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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie, dass der thematische 
Anwendungsbereichs des Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) unlängst 
auf größere Notsituationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgeweitet wurde, 
um, die Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung von Hilfe, einschließlich medizinischer 
Hilfe, für die betroffene Bevölkerung zu unterstützen;

2. weist darauf hin, dass der EUSF zwar kein Instrument für Soforteinsätze in 
Katastrophenfällen ist, aber die Auszahlung der Hilfen seit der Reform von 2014 
schneller von statten geht; fordert die Kommission dennoch auf, die Zahlungen zu 
beschleunigen;

3. begrüßt ausdrücklich die jüngste Reform des Systems der Vorauszahlungen, mit der die 
Höhe der Vorauszahlungen von 10 % auf 25 % des erwarteten Beitrags und der 
Höchstbetrag von 30 Mio. EUR auf 100 Mio. EUR angehoben wurden; hat jedoch 
angesichts der geringen Zahl von Anträgen Zweifel daran, ob mit der Reform alle 
Hindernisse beseitigt wurden, die die Mitgliedstaaten derzeit davon abhalten, 
Vorauszahlungen zu beantragen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Vorauszahlungen für Anträge im Zusammenhang mit COVID-19 so zügig wie möglich 
zu leisten;

4. begrüßt den Vorschlag der Kommission vom 27. Mai 2020, im Rahmen des nächsten 
langfristigen Haushalts den jährlichen Höchstbetrag des EUSF auf 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2018) anzuheben, wie es vom Parlament von Anfang an gefordert wurde; 
hält es jedoch angesichts des erweiterten Anwendungsbereichs des Fonds für fraglich, 
ob dieser Betrag ausreichen wird, um im Jahr 2020 alle für förderfähig befundenen 
Anträge abzudecken;

5. fordert die Kommission auf, eine Überarbeitung der Verordnung vorzuschlagen, die so 
früh wie möglich im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) in Kraft treten sollte, 
um das Antragsverfahren für die Mitgliedstaaten zu vereinfachen und zu beschleunigen, 
die Höhe der Vorschüsse auf 33 % anzuheben und die endgültigen Auszahlungen zu 
beschleunigen;

6. spricht sich dafür aus, dass als weiteres Zeichen der Solidarität mit Drittländern, die sich 
auf einen EU-Beitritt vorbereiten, die Förderfähigkeit im Rahmen des Fonds auf 
potenzielle Kandidatenländer erstreckt wird.


