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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die Europäische Union ein nachhaltigeres Wachstumsmodell 
benötigt, um den ökologischen, digitalen und demografischen Herausforderungen zu 
begegnen; begrüßt den europäischen Grünen Deal als neue Strategie für 
umweltgerechtes Wachstum für Europa, bei der Nachhaltigkeit, das Wohlergehen der 
Bürger und Fairness im Mittelpunkt stehen;

2. betont, dass die Bewältigung dieser Herausforderungen negative Verteilungseffekte 
haben kann; ist daher der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, für die 
Umsetzung der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte zu sorgen;

3. hebt hervor, dass das Europäische Semester ein wichtiges Instrument ist, um 
Politikkoordinierung sicherzustellen; begrüßt, dass der ökologischen Nachhaltigkeit und 
der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Länderberichten mehr 
Bedeutung beigemessen wird;

4. begrüßt die Berichte über die Leistungsfähigkeit des Binnenmarkts, mit denen Mythen 
im Zusammenhang mit der „Nettozahler und Nettoempfänger“-Blickweise auf den EU-
Haushalt widerlegt werden, indem Zahlen vorgelegt werden, die die Vorteile des 
Zugangs zum Binnenmarkt für die Mitgliedstaaten aufzeigen;

5. betont, wie wichtig ein angemessen ausgestatteter EU-Haushalt ist, um die 
gemeinsamen Herausforderungen anzugehen und den Erwartungen der Bürger gerecht 
zu werden; erinnert an den Standpunkt des Parlaments, in dem ein starker und 
glaubwürdiger EU-Haushalt und eine Einigung über die Reform der Eigenmittel der EU 
gefordert werden, damit das Parlament seine Zustimmung erteilt; fordert, dass die 
Kommission eine transparentere, konsequentere und umfassendere Methodik für die 
durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt 
annimmt und dabei das Parlament in diesen Prozess einbezieht;

6. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und Regionen in Bezug auf den Übergang 
unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben; vertritt die Auffassung, dass mit dem 
Mechanismus für einen gerechten Übergang ein angemessener, inklusiver und fairer 
Übergang für alle sichergestellt werden sollte;

7. fordert die Kommission auf, die demokratische Rechenschaftspflicht im Rahmen des 
Europäischen Semesters weiter zu stärken.


