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Die Debatte über die bevorstehende Finanzielle Vorausschau (2014-2020) erfolgt zu einem 
entscheidenden Zeitpunkt. Europa steht vor großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die EU 
zeigte sich nur begrenzt in der Lage, gegen die wirtschaftliche Rezession vorzugehen. 
Aufgrund der mangelnden Flexibilität ihrer Finanzen konnte die EU nicht angemessen auf die 
sich wandelnden Verhältnisse reagieren. Zudem werden die verfügbaren Mittel nach wie vor 
gemäß den europäischen Prioritäten des Jahres 2005 verwendet, als die derzeitige Finanzielle 
Vorausschau beschlossen wurde. 

Die Welt hat sich allerdings seit dem Jahr 2005 erheblich gewandelt, insbesondere was die 
Umwelt angeht. In Anbetracht der Ressourcenknappheit und schärferen 
Umweltschutzvorschriften geht die Industrie zu nachhaltigeren Produktionsverfahren über 
und sucht nach Wegen, wie der Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen 
gesenkt werden können. Überall in der Welt nehmen Investitionen in grüne Technologien 
rasant zu. Die EU ist jedoch dabei, den Anschluss zu verpassen, denn ihre Investitionen in 
grüne Technologien bleiben beispielsweise hinter denen der USA und Chinas zurück. 

Mit der kommenden Finanziellen Vorausschau legt die EU ihre Investitionsstrategie der 
Zukunft dar. Angesichts der oben genannten Entwicklungen ist der Berichterstatter der 
Auffassung, dass eine horizontale Perspektive von entscheidender Bedeutung ist. Eine 
nachhaltige Wirtschaft in der Zukunft ist nicht nur eine moralisch gebotene Zielsetzung, 
sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit. Die EU muss zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft übergehen, nicht nur um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sondern vor allem, 
um sie nicht zu verlieren.

Die aktuellen Herausforderungen gehen daher über die ehrgeizigen Ziele hinaus, die sich die 
EU gesetzt hat, wie die Senkung der eigenen Treibhausgasemissionen und die Eindämmung 
des Verlusts der biologischen Vielfalt, denn sie betreffen auch das Wirtschaftswachstum und 
die Beschäftigung in der Zukunft. 

Obwohl diese Überlegungen nicht neu sind, wächst mit jedem Tag die Überzeugung, dass 
dies der einzige gangbare Weg ist. Die EU sollte auch in andere Politikbereiche 
Umweltschutzziele aufnehmen. Dies sollte auch für die finanzielle Ausstattung dieser 
Politikbereiche gelten, zum Beispiel Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums, 
Strukturfonds und Rahmenprogramme. Investitionen in Forschungs- und 
Innovationsprogramme sind von entscheidender Bedeutung für das Erreichen des EU-Ziels 
eines intelligenten, nachhaltigen und umfassenden Wachstums. In der heutigen 
wissensbasierten Wirtschaft sind grüne Technologien unentbehrlich. 

Die Haushaltsmittel sind das stärkste Instrument, über das die EU verfügt, um ihre Ziele zu 
erreichen. Die verfügbaren Mittel sind allerdings eher begrenzt. Daher sollte in der neuen 
Finanziellen Vorausschau der Schwerpunkt stärker auf der Qualität als auf der Quantität der 
Zahlungen liegen. Der Haushalt sollte zielgerichtet und kohärent sein. Derzeit sind 
Subventionen in einem Politikbereich häufig den Zielen in anderen Politikbereichen 
abträglich. Dies ist keine effiziente Nutzung knapper Ressourcen. Wie auf dem G20-Gipfel 
und dem Gipfeltreffen zur Artenvielfalt in Nagoya vereinbart wurde, sollten europäische 
Investitionen keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt, den Klimawandel, die 
Ökosysteme und die Artenvielfalt in und außerhalb der EU haben.


