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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 wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen, digitalen und 
demografischen Herausforderungen, mit denen die Mitgliedstaaten konfrontiert sind, 
durch die Umsetzung einer langfristigen und wirksamen Strategie zu begegnen; begrüßt 
den europäischen Grünen Deal und den damit einhergehenden Investitionsplan für ein 
zukunftsfähiges Europa als neue umweltgerechte Wachstumsstrategie für Europa, bei 
der Nachhaltigkeit, Zusammenhalt, Wohlergehen der Bürger, soziale Gerechtigkeit und 
makroökonomische Stabilität im Mittelpunkt stehen; betont, dass diese neue Strategie 
durch Investitionen und einen sozial gerechten Übergang untermauert werden muss, um 
Konvergenz, die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Abbau von Ungleichheiten und 
dauerhaften Wohlstand in der Zukunft zu gewährleisten und gleichzeitig die 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen zu achten; nimmt die Umbenennung der 
Jährlichen Wachstumsstrategie der Kommission in Jährliche Strategie für nachhaltiges 
Wachstum zur Kenntnis und erwartet eine politische Kursänderung in Richtung dieses 
Ziels;

2. betont, dass sich diese Herausforderungen sowohl positiv als auch negativ auf die 
Menschen auswirken können und negative Umverteilungseffekte zur Folge haben 
können; ist daher der Ansicht, dass die Gewährleistung der Umsetzung der Grundsätze 
der Solidarität sowie der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte von 
entscheidender Bedeutung ist, um Arbeitslosigkeit, Armut trotz Erwerbstätigkeit und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse sowie geschlechtsspezifische Ungleichheiten und 
das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu bekämpfen; betont, dass unbedingt dafür 
gesorgt werden muss, dass bei einem neuen inklusiven europäischen Wachstumsmodell 
diejenigen, die die dadurch gebotenen Chancen nicht in vollem Umfang ausschöpfen 
können, nicht zurückgelassen werden; ist der Ansicht, dass dies unter anderem durch 
beträchtliche Investitionen in Infrastruktur, Kompetenzen und Bildung, das 
Gesundheitswesen sowie Forschung und Innovation erreicht werden kann;

3. hebt hervor, dass das Europäische Semester ein wichtiges Instrument ist, um die 
Koordinierung und Kohärenz der makroökonomischen Politik und der Fiskalpolitik 
sicherzustellen und so Synergien zu schaffen und zu makroökonomischer Stabilität und 
nachhaltiger Entwicklung beizutragen; begrüßt, dass Klimaschutz und ökologischer 
Nachhaltigkeit sowie der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in den 
Länderberichten mehr Bedeutung beigemessen wird und auch die im Rahmen des 
Pariser Übereinkommens eingegangenen Verpflichtungen stärker berücksichtigt 
werden; ist der Auffassung, dass der ursprüngliche Zweck und die Funktion des 
Europäischen Semesters unbedingt beibehalten werden müssen, da es eingerichtet 
wurde, um einen Rahmen für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der gesamten 
EU zu schaffen, und dass nachhaltige Förderung eines nachhaltigen Wachstums 
bedeutet, dass verantwortungsvolle Fiskalpolitik, Strukturreformen und Investitionen 
gefördert werden;
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4. begrüßt, dass die neue Kommission zugesagt hat, die derzeitigen Regeln des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts zu überarbeiten, und dabei die Empfehlungen des Europäischen 
Fiskalausschusses berücksichtigen will;

5. ist der Ansicht, dass zusätzliche Flexibilität in Betracht gezogen werden sollte, um den 
Bemühungen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, einen gerechten, inklusiven 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen und grünen Wirtschaft zu unterstützen und den 
Risiken des Klimawandels, einschließlich der daraus resultierenden Zunahme regionaler 
Ungleichheiten, entgegenzuwirken, indem unter anderem nachhaltige Investitionen im 
Hinblick auf eine stärkere Konvergenz gefördert werden; betont, wie wichtig es ist, eine 
europäische Arbeitslosenrückversicherung einzuführen, um soziale und wirtschaftliche 
Ungleichgewichte zu überwinden;

6. begrüßt die Berichte über die Leistungsfähigkeit des Binnenmarkts, mit denen die 
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 alle Mitgliedstaaten und der Solidarität zwischen 
unseren Volkswirtschaften aufzeigen; betont, dass bei der „Nettozahler und 
Nettoempfänger“-Blickweise insbesondere die Vorteile des freien Waren-, Kapital-, 
Dienstleistungs- und Personenverkehrs zwischen den EU-Mitgliedstaaten nicht 
gewürdigt werden; vertraut darauf, dass die Reform und die Erhöhung der EU-
Eigenmittel ebenfalls dazu beitragen werden, die genannten Mythen zu widerlegen;

7. betont, wie wichtig ein fristgerechter und angemessen und ausreichend ausgestatteter 
EU-Haushalt und mehrjähriger Finanzrahmen sind, um gemeinsamen 
Herausforderungen zu begegnen und den Erwartungen der Bürger gerecht zu werden 
und gleichzeitig für Politikkohärenz zu sorgen und einen wesentlichen Beitrag zu 
nachhaltigem Wachstum in den Mitgliedstaaten zu leisten; erinnert an den Standpunkt 
des Parlaments, das als Voraussetzung für seine Zustimmung einen starken und 
glaubwürdigen EU-Haushalt ohne jedwede Kürzungen bei den in den Verträgen 
verankerten seit langem bestehenden politischen Maßnahmen sowie eine Einigung über 
die Reform der Eigenmittel der EU fordert; fordert, dass die Kommission eine fairere, 
transparentere, konsequentere und umfassendere Methodik für die durchgängige 
Berücksichtigung des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt annimmt; ist der 
Ansicht, dass dies überarbeitete Leistungsindikatoren für die Festlegung und 
Nachverfolgung klima- und biodiversitätsrelevanter Ausgaben, einen Verzicht auf die 
finanzielle Unterstützung schädlicher Maßnahmen, Leitlinien, mit denen dafür Sorge 
getragen wird, dass sämtliche Ausgaben der EU mit der Verpflichtung im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 1,5 °C 
vereinbar sind, und die Überwachung der mittel- bis langfristigen Auswirkungen der 
durchgängigen Berücksichtigung der Klimaschutzbelange in allen Politikbereichen auf 
die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen umfassen sollte 
und dass das Parlament in diesen Prozess einbezogen werden sollte; weist darauf hin, 
dass die durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes und der biologischen 
Vielfalt im nächsten EU-Haushalt über die dafür vorgesehenen Ausgabenanteile 
hinausgehen sollte, indem die klimabezogene und soziale Dimension bei allen 
wichtigen Programmen und während des gesamten Politikzyklus in die 
Entscheidungsfindung einbezogen wird;
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8. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und Regionen in Bezug auf den Übergang 
unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Anforderungen haben und folglich einige 
Mitgliedstaaten aufgrund der wirtschaftlichen, geografischen und sozialen Dimensionen 
Risiken in unterschiedlichem Maße ausgesetzt sein werden; betont, dass die bereits 
unternommenen Anstrengungen nicht außer Acht gelassen werden dürfen; vertritt die 
Auffassung, dass mit dem Mechanismus für einen gerechten Übergang ein 
angemessener, inklusiver, fairer und gleichberechtigter Übergang für alle vom 
Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft betroffenen Regionen sichergestellt 
werden sollte;

9. weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Wirtschafts- und Währungsunion mit einer 
zentralen Fiskalkapazität zu vollenden, die makroökonomische Schocks mithilfe von 
Instrumenten wie der europäischen Arbeitslosenrückversicherung und der europäischen 
Investitionsstabilisierungsfunktion abfangen kann; nimmt die Vorschläge zur Schaffung 
eines Haushaltsinstruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit für das Euro-
Währungsgebiet und eines Programms zur Unterstützung von Strukturreformen zur 
Kenntnis; ist der Auffassung, dass die Lenkungsstruktur dieses Haushaltsinstruments 
der demokratischen Kontrolle unterliegen sollte, und befürchtet, dass dieses 
Haushaltsinstrument, wenn es zu klein ausfällt, möglicherweise makroökonomisch nicht 
relevant ist;

10. betont, dass mit den Haushaltsmitteln der EU und ihrer Mitgliedstaaten 
Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung durch 
abgestimmte Bemühungen auf europäischer Ebene bekämpft werden müssen; weist 
darauf hin, dass Investitionen in diesen Kampf den nationalen Haushalten ihre 
Finanzkraft viel leichter und systematischer zurückgeben als jedwede Einsparung 
zulasten des EU-Haushalts; ist der Auffassung, dass die digitalen Technologien die 
Schaffung von Mehrwert in der Wirtschaft beeinflussen werden und dass das 
europäische Steuersystem reformiert werden sollte, um diesen Übergang zu bewältigen; 
betont, dass jedwede Steuerreform, die auf die Berücksichtigung von Umweltbelangen 
in den nationalen Haushalten abzielt, eine sozial ausgewogene steuerliche Belastung der 
Steuerzahler zur Folge haben sollte;

11. stellt fest, dass die Rechenschaftspflicht des Europäischen Semesters weiter verbessert 
werden könnte, auch in der Phase der Prioritätensetzung; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, auf eine stärkere Rolle des Europäischen Parlaments bei der 
Steuerung des Europäischen Semesters hinzuarbeiten; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Rolle der nationalen Parlamente, der Sozialpartner und anderer 
einschlägiger Interessenträger im Rahmen des Europäischen Semesters zu stärken.
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