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Entschließungsantrag 

Ziffer 6 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. bedauert, dass der Haushaltsplan der 

Union in den letzten Jahren durch das 

doppelzüngige Verhalten der 

Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft gezogen 

wurde, das dazu geführt hat, dass sie ihren 

Beitrag zum Haushalt der Union als eine 

Belastung erachten und als 

Anpassungsvariable behandeln; fordert in 

diesem Zusammenhang mehr Flexibilität 

bei Ausgaben, die von den Mitgliedstaaten 

in bestimmten Bereichen getätigt werden, 

zum Beispiel bei Investitionen im Rahmen 

des Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) und der 

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut 

und Ungleichheit, auch vor dem 

Hintergrund der Notwendigkeit, neue 

Sicherheitsbedrohungen und die 

Migrations- und Flüchtlingskrise zu 

bewältigen; betont, dass der Haushaltsplan 

der EU als ein Haushaltsplan für 

Investitionen einen besonders großen 

Mehrwert bieten kann, indem durch ihn in 

den Mitgliedstaaten Wachstum, 

Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen gefördert werden; weist 

darauf hin, dass die Beiträge der 

Mitgliedstaaten zum Haushalt der Union 

nicht als Anpassungsvariable behandelt 

werden dürfen, die den 

makroökonomischen Bedingungen 

unterliegt; weist des Weiteren erneut auf 

6. bedauert, dass der Haushaltsplan der 

Union in den letzten Jahren durch das 

doppelzüngige Verhalten der 

Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft gezogen 

wurde, das dazu geführt hat, dass sie ihren 

Beitrag zum Haushalt der Union als eine 

Belastung erachten und als 

Anpassungsvariable behandeln; betont, 

dass der Haushaltsplan der EU als ein 

Haushaltsplan für Investitionen einen 

besonders großen Mehrwert bieten kann, 

indem durch ihn in den Mitgliedstaaten 

Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert 

werden; weist darauf hin, dass die Beiträge 

der Mitgliedstaaten zum Haushalt der 

Union nicht als Anpassungsvariable 

behandelt werden dürfen, die den 

makroökonomischen Bedingungen 

unterliegt; weist des Weiteren erneut auf 

den Mehrwert des Haushaltsplans der 

Union im Hinblick auf Synergien und 

Skaleneffekte hin; betont die besondere 

Situation von abgelegenen Gebieten und 

Randgebieten; 
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den Mehrwert des Haushaltsplans der 

Union im Hinblick auf Synergien und 

Skaleneffekte hin; betont die besondere 

Situation von abgelegenen Gebieten und 

Randgebieten und vertritt die Auffassung, 

dass die Beiträge der Mitgliedstaaten zum 

Haushalt der EU bei der Berechnung des 

strukturellen Defizits der Mitgliedstaaten 

nicht einbezogen werden sollten; 

Or. en 

 

 


