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B9-0230/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Schlussfolgerungen der 
außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates vom 17.–21. Juli 2020
(2020/2732(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 225, 295, 310, 311, 312, 323 und 324 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und auf die Artikel 2, 3 und 15 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 2. Mai 2018 und den geänderten 
Vorschlag der Kommission vom 28. Mai 2020 für eine Verordnung des Rates zur 
Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Jahre 2021–2017 
(COM(2018)0322),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 2. Mai 2020 und den geänderten 
Vorschlag vom 28. Mai 2020 für einen Beschluss des Rates über das Eigenmittelsystem 
der Europäischen Union (COM(2018)0325),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Der EU-Haushalt als Motor für den Europäischen Aufbauplan“ (COM(2020)0442) und 
die begleitenden Verordnungen, Beschlüsse und Rechtstexte im Zusammenhang mit 
dem MFR, den Eigenmitteln und dem Konjunkturprogramm,

– unter Hinweis auf die Sommerprognose der Europäischen Kommission vom 7. Juli 
2020,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 21. Juli 2020,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. nimmt das Ergebnis der Tagung des Europäischen Rates vom 17.–21. Juli und die von 
den Staats- und Regierungschefs angenommenen Schlussfolgerungen zur Kenntnis; 
begrüßt außerdem die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs zu einem 
Aufbauinstrument zur Ankurbelung der Wirtschaft, wie vom Europäischen Parlament 
im Mai vorgeschlagen; unterstützt den Ansatz des Europäischen Rates, der nicht über 
die Bestimmungen der Verträge hinausging; ist der Ansicht, dass das Gesamtpaket 
einen Impuls für Investitionen setzt, unter anderem indem private Investitionen angeregt 
werden, was eine Unterstützung für die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der 
erwarteten tiefgreifenden und langfristigen Auswirkungen der derzeitigen Krise sein 
wird; betont, dass dieses Aufbaupaket zur laufenden Umgestaltung der 
Volkswirtschaften der EU beitragen wird, indem strategische Investitionen gebündelt 
werden, um KMU und die Industrie der EU zu unterstützen, mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und den Erwerb von Kompetenzen zu 
begünstigen, damit die Auswirkungen der Krise auf Arbeitnehmer, Verbraucher und 
Familien abgemildert werden; hält es für wichtig, dass mit dem Aufbaupaket soziale 
und wirtschaftliche Ungleichheiten und die Bedürfnisse derjenigen angegangen werden, 
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die am stärksten von der Krise betroffen sind;

2. äußert Zweifel an der Aufnahme von Verknüpfungen mit klimabezogenen Zielen, die 
zu ehrgeizig sein und die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, Beschäftigung und eine 
gestärkte nationale industrielle Basis zu fördern, beeinträchtigen könnten;

3. verpflichtet sich zu konstruktiven und zukunftsorientierten Verhandlungen mit dem Rat 
und der Kommission auf der Grundlage ihrer jeweiligen Standpunkte; ist bereit, die 
Verhandlungen zu beschleunigen, damit rechtzeitig ein positives und konstruktives 
Ergebnis erzielt werden kann, damit die Umsetzung ab Anfang 2021 erfolgen kann;

4. stellt fest, dass sich die COVID-19-Krise auf die Wirtschaft der Mitgliedstaaten sehr 
unterschiedlich auswirkt, da auch die Möglichkeiten, auf die Wirtschaftskrise zu 
reagieren, sehr unterschiedlich sind; betont, dass viele Mitgliedstaaten, die am stärksten 
von der Gesundheitskrise betroffen sind, auch in wirtschaftlicher Hinsicht am meisten 
leiden werden; ist besorgt darüber, dass die asymmetrischen Reaktionen der 
Mitgliedstaaten im Bereich der Wirtschaft eine weitere Finanz- und Staatsschuldenkrise 
auslösen, die Konvergenzbemühungen der EU gefährden und zu Verzerrungen auf dem 
Binnenmarkt führen könnten;

5. ist besorgt darüber, dass die im Rahmen des Aufbaupakets vereinbarten Mittel nicht 
sofort verfügbar sein werden; hält es für äußerst bedauerlich, dass die für die Reaktion 
auf die COVID-19-Pandemie vorgesehenen Mittel erst im Frühjahr 2021, etwa zwölf 
Monate nach dem Tiefpunkt der Krise in vielen Mitgliedstaaten, zur Verfügung stehen;

6. betont, dass die aus Next Generation EU finanzierten Programme kohärent sein und 
vollständig auf die Verpflichtungen und Prioritäten der EU abgestimmt werden sollten; 
stellt fest, dass sich durch die Coronavirus-Pandemie die öffentlichen und privaten 
Finanzen radikal verändert haben, weshalb die Kommission ihre politischen Prioritäten 
umfassend überprüfen muss, unter anderem durch die Einführung eines „Aufbautests“ 
und die Aussetzung aller im Rahmen des europäischen Grünen Deals vorgesehenen 
Maßnahmen, um den Verwaltungs- und Regulierungsaufwand zu verringern und die 
Ergreifung aller erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen und 
der Industrie auf europäischer und nationaler Ebene zu ermöglichen;

7. ist der Auffassung, dass mit den im Rahmen des Aufbaus finanzierten Reformen und 
Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit und zukunftsorientierte Ziele verfolgt werden 
könnten, wie Forschung, Digitalisierung und Unterstützung von KMU, aber auch das 
Unternehmertum und die Verringerung der Energieabhängigkeit von Drittländern 
gefördert werden könnten, wobei das Hauptziel darin bestehen sollte, starke, 
wettbewerbsfähige Volkswirtschaften in allen Mitgliedstaaten zu implementieren und 
zu fördern, was zu Beschäftigung und Wirtschaftswachstum führen würde; betont, dass 
die Mitgliedstaaten am besten in der Lage sind, die Projekte und Investitionen zu 
ermitteln, die am besten geeignet sind, einen Mehrwert aus der Verwendung der 
Aufbaufonds zu erzielen;

8. ist der Ansicht, dass das Parlament als Teil der Haushaltsbehörde und aufgrund der 
Bedeutung von Transparenz, Demokratie und Rechenschaftspflicht in vollem Umfang 
in die Einrichtung und Umsetzung des Aufbauinstruments und die Anleihe- und 
Darlehensoperationen einbezogen werden muss, da es sich dabei um grundlegende 
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Haushaltstätigkeiten handelt; ist der Ansicht, dass die Mittel rasch ausgezahlt werden 
sollten, um den dringend erforderlichen Aufbau zu unterstützen und dafür zu sorgen, 
dass die Programme im Zusammenhang mit der Aufbau- und Resilienzfazilität mit den 
bestehenden EU-Fonds und -Zielen, die einen echten europäischen Mehrwert bieten, 
synchronisiert werden; ist der Ansicht, dass die demokratische Ex-post-Kontrolle durch 
das Parlament bei der Einrichtung und Umsetzung des Aufbauinstruments und der 
Anleihe- und Darlehensoperationen durch die notwendige Transparenz, Information und 
Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgern sichergestellt und ergänzt werden muss;

9. fordert die Kommission auf, unrealistische Erwartungen oder Prognosen in Bezug auf 
die Rendite ihrer Projekte zu vermeiden und verbesserte Leistungsparameter 
anzuwenden, die die Ergebnisse der Projekte besser erfassen, um eine bessere 
Bewertung ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu ermöglichen;

10. unterstützt den zwischenstaatlichen Ansatz, um Differenzen effizient und wirksam 
beizulegen, was zeigt, wie wichtig es ist, einen gemeinsamen Ansatz in allen 
Mitgliedstaaten zu finden, der auf der Achtung der nationalstaatlichen Souveränität 
beruht; betont, dass die endgültige Vereinbarung den Bedürfnissen der europäischen 
Bürger entsprechen muss;

11. betont, dass im MFR 2021–2027, insbesondere bei den zukunftsorientierten 
Programmen, Raum für Verbesserungen besteht; betont die Notwendigkeit echter 
politischer Verhandlungen und einer qualitativen Einigung;

12. ist besorgt darüber, dass die langfristige Tragfähigkeit des MFR und seiner Programme 
nicht durch einen kurzfristigen Ansatz gefährdet werden sollte, der in erster Linie auf 
einen politischen Kompromiss zur Finanzierung von Aufbaumaßnahmen abzielt; ist der 
Ansicht, dass die Zuweisungen für die Kohäsionspolitik, die ein Schlüsselelement zur 
Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliedstaaten darstellt, nicht 
strukturell gekürzt werden dürfen;

13. bedauert die Kürzungen bei den Mittelzuweisungen für die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP), die einer Missachtung der strategischen Bedeutung dieses Politikbereichs 
gleichkommen; betont, dass die Kürzung des Haushalts für die GAP im Widerspruch zu 
der Forderung des Europäischen Parlaments steht, den GAP-Haushalt in realen Werten 
beizubehalten und zu stabilisieren; weist erneut darauf hin, dass mit einer Kürzung der 
Mittel die Möglichkeiten der Landwirte eingeschränkt werden, zur Stabilität der Agrar- 
und Lebensmittelmärkte in der EU und zur Verwirklichung anderer politischer Ziele 
beizutragen;

14. betont, dass im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen auch die 
Aufschlüsselung des MFR und des Aufbauinstruments nach Programmen behandelt 
werden sollte; betont, dass gegenwärtig die Gefahr besteht, dass einige 
Vorzeigeprogramme 2021 plötzlich weniger Mittel als noch 2020 erhalten; weist ferner 
darauf hin, dass der EU-Haushalt insgesamt ab 2024 weit unter das derzeitige Niveau 
fallen könnte, was den Verpflichtungen und Prioritäten der EU, insbesondere der 
digitalen Agenda, der Unterstützung der Umgestaltung der Wirtschaft und eines 
wettbewerbsfähigen Binnenmarkts, der Förderung von Verteidigungsfähigkeiten, der 
Beschäftigungsförderung und der geopolitischen Agenda, zuwiderläuft und diese 
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gefährdet;

15. betont, dass alle Rückzahlungen im Zusammenhang mit dem Aufbauinstrument 
(Hauptforderung und Zinsen) über die MFR-Obergrenzen hinaus verbucht und in die 
„Außergewöhnliche und vorübergehende Anhebung der Eigenmittelobergrenzen“ 
gemäß Artikel 3c des Beschlusses des Rates über das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union [COM(2020)0445 – 2018/0135 (CNS)] eingeordnet werden 
sollten;

16. weist darauf hin, dass die Kommission und der Rat die begrenzte Flexibilität, die in den 
vorangegangenen Verhandlungen über den MFR vereinbart worden war, umfassend 
genutzt haben, um den beispiellosen und/oder unvorhergesehenen Krisen im 
Finanzzeitraum zu begegnen; besteht daher darauf, dass die Flexibilität zumindest auf 
das von der Kommission vorgeschlagene Niveau erhöht und sowohl bei den 
Verpflichtungen als auch bei den Zahlungen über die MFR-Obergrenzen hinaus 
veranschlagt werden sollte;

17. weist erneut auf die Einigung hin, die die Staats- und Regierungschefs bezüglich der 
Eigenmittel erzielt haben; stellt fest, dass die Kommission in ihrem Vorschlag für den 
MFR auch neue Vorschläge für Eigenmittel vorgebracht hat; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, keine Steuererhebungsbefugnisse für die EU zu fordern und keine 
weiteren Eigenmittel im Zusammenhang mit Umweltzielen anzustreben; betont, dass 
die auf dem Bruttonationaleinkommen basierenden Beiträge eine zuverlässige, stabile 
und faire Einnahmequelle für den EU-Haushalt darstellen und von einer großen 
Mehrheit der Mitgliedstaaten nachdrücklich unterstützt werden; ist der Ansicht, dass die 
Eigenmittel in den nationalen Haushalten klar und einheitlich dargestellt werden sollten, 
damit die Transparenz und Vergleichbarkeit der Einnahmen der EU sichergestellt sind;

18. erklärt daher seine Bereitschaft, die Annahme der Programme des MFR 2021–2027 und 
des Aufbauplans zu beschleunigen, um einen reibungslosen Start ab dem 1. Januar 2021 
sicherzustellen, sofern hinsichtlich der genannten Verbesserungen in ausreichender 
Weise Einigkeit hergestellt werden kann;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem Europäischen Rat und 
der Kommission zu übermitteln.


