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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass im Jahreswachstumsbericht, der am 28. November 2014 von der 
Kommission vorgestellt wurde, drei wesentliche Säulen empfohlen werden – koordinierte 
Impulse für private Investitionen, ein erneuertes Engagement für Strukturreformen und 
Fortsetzung einer verantwortungsvollen Fiskalpolitik – und erstmals hervorgehoben wird, 
auf welche Weise der Haushalt der EU zur Verwirklichung der drei Säulen beitragen 
sollte;

B. in der Erwägung, dass das abgelaufene Halbjahr aufgrund der Annahme der Verordnung 
über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, des Anlaufens der 
operationellen Programme im Rahmen des Kohäsionsfonds, der Übertragung der 2014 
nicht verwendeten Mittel für Verpflichtungen, die für den Zeitraum 2007–2013 
vorgesehen waren, auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 sowie der Erhöhung der 
Vorfinanzierung für die europäische Beschäftigungsinitiative für junge Menschen von 
zahlreichen haushaltspolitischen Maßnahmen im Dienste der im Jahreswachstumsbericht 
festgelegten Ziele geprägt war;

C. in der Erwägung, dass auf diesem Weg nicht nur der Mehrwert des Haushaltsplans der EU 
unter Beweis gestellt wurde, sondern auch die Grenzen des politischen Handels der EU 
aufgezeigt wurden, die mit einem Haushalt einhergehen, der nicht aus wirklichen 
Eigenmitteln finanziert wird, unter 1 % des BIP liegt und durch einen mehrjährigen 
Rahmen von sieben Jahren beeinträchtigt wird;

1. begrüßt die Vorlage des Berichts der fünf Präsidenten mit dem Titel „Die Wirtschafts- und 
Währungsunion Europas vollenden“, bedauert jedoch die Kluft zwischen dem für seine 
Umsetzung vorgesehenen Zeitplan und der Intensität der Griechenlandkrise;

2. begrüßt die zur Vereinfachung und Stärkung des europäischen Semesters ergriffenen 
Maßnahmen (z. B. Neuausrichtung der Prioritäten, weniger Dokumente und mehr Zeit für 
die Debatte, eine verstärkte politische Dimension und eine bessere Beteiligung der 
nationalen Behörden);

3. würdigt die im Bereich der parlamentarischen Kontrolle formulierten Vorschläge, 
insbesondere die vorgeschlagene Anpassung der Strukturen des Europäischen Parlaments 
an die besonderen Merkmale der einheitlichen Währung;

4. begrüßt die Forderung nach Aufnahme der zwischenstaatlichen Instrumente wie 
beispielsweise des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung und des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus in das Primärrecht der Union, wodurch dem Mangel 
an demokratischer Legitimation abgeholfen würde;

5. begrüßt die Denkanstöße für die Einführung eines Mechanismus zur 
Haushaltsstabilisierung für das Euro-Währungsgebiet, was den ersten Schritt zur 
Schaffung eines europäischen Schatzamtes darstellt; weist darauf hin, dass die für das 
Frühjahr 2017 angekündigte Veröffentlichung eines Weißbuchs zu diesem Thema mit der 
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Halbzeitüberprüfung des MFR zusammenfällt; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine 
Forderung, eine derartige Finanzierung oder ein solches zusätzliches Instrument der 
Haushaltskontrolle durch das Parlament zu unterstellen und über die Obergrenzen des 
MFR für den Zeitraum 2014–2020 hinaus zu finanzieren; weist erneut darauf hin, wie 
wichtig die Einführung eines neuen Eigenmittelsystems ist, das zu einer wirklichen 
Reform der Finanzierung der EU führen sollte, ohne dabei die Steuerlast für die Bürger zu 
erhöhen;

6. begrüßt die Annahme der Verordnung über den Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen und unterstreicht die Rolle, die das Europäische Parlament bei der 
Minimierung der Umschichtung eingenommen hat, die seit Einführung des Programms 
„Horizont 2020“ und der Fazilität „Connecting Europe“ erfolgt;

7. hält den Erfolg dieses Investitionsplans für entscheidend und bemüht sich deshalb darum, 
die Umsetzung des Plans mit der allergrößten Sorgfalt zu verfolgen, um insbesondere die 
Dekonsolidierung der Investitionsausgaben und öffentliche Schulden zu vermeiden.


