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VORSCHLÄGE

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

1. fordert einen starken und ehrgeizigen Unionshaushalt für das Jahr 2021, mit dem die 
sozioökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Krise abgemildert werden und der 
Wiederaufbau der Union unterstützt wird, die Konvergenz, der Zusammenhalt und die 
Widerstandsfähigkeit auf wirtschaftlicher, sozialer und regionaler Ebene gefördert 
werden, ein gerechtes, inklusives und nachhaltiges Wachstum unterstützt wird und die 
Umsetzung der zentralen Prioritäten und Ziele der Europäischen Union – etwa der 
soziale, wirtschaftliche und territoriale Zusammenhalt und die regionale Entwicklung, 
der Klimaschutz, der europäische Grüne Deal, das Übereinkommen von Paris, der 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, der gerechte Übergang zu 
einer CO2-neutralen Wirtschaft bis 2050, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 
europäische Säule sozialer Rechte, der digitale Wandel, Innovation und eine auf 
Solidarität, Zusammenarbeit und geteilter Verantwortung beruhende 
Migrationssteuerung – beschleunigt wird; betont, dass die COVID-19-Pandemie 
vielfältige neue und unerwartete sozioökonomische Herausforderungen mit sich bringt, 
die die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten entschlossen angehen müssen und 
für die sie gerechte und wirksame Lösungen sowohl auf Unionsebene als auch auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten anbieten müssen;

2 bekräftigt seinen Standpunkt für einen Haushaltsplan 2021, der 192,1 Mrd. EUR an 
Mitteln für Verpflichtungen zu jeweiligen Preisen umfasst, und seine Forderung, dass 
zusätzlich zu diesem Standpunkt umfangreiche zusätzliche Mittel bereitgestellt werden, 
um auf die sozioökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Krise zu reagieren; 
bedauert in diesem Zusammenhang den Mangel an Ehrgeiz und Entschlossenheit, den 
die Kommission in ihrem Vorschlag für den Entwurf des Haushaltsplans 2021 gezeigt 
hat, in dem die Mittel für Verpflichtungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 
9,8 % gekürzt wurden und erhebliche Kürzungen bei den wichtigsten Politikbereichen 
und Programmen der Europäischen Union wie Kohäsion, regionale Entwicklung, 
Landwirtschaft, Unterstützung von KMU, Gesundheit, Forschung und Innovation 
vorgenommen wurden; betont, dass nicht die Ansicht vertreten werden darf, dass diese 
Kürzungen durch die Aufstockungen für das Aufbauinstrument Next Generation EU 
aufgewogen werden, und fordert erhebliche Verbesserungen der Mittelausstattung für 
die oben genannten Politikbereiche und Programme im Haushaltsplan 2021;

3. erinnert daran, dass die Kohäsion in die geteilte Zuständigkeit der Europäischen Union 
und der Mitgliedstaaten fällt und dass sie als wichtiger und effizienter Bereich für 
öffentliche Investitionen eine entscheidende Rolle bei der Abmilderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen einnehmen wird und auch auf dem Weg 
zur Erholung von den Folgen der COVID-19-Pandemie eine zentrale Rolle spielen 
wird; unterstreicht, dass es sich bei der Kohäsion um einen grundlegenden und in 
höchstem Maße anerkannten Politikbereich handelt, der die Europäische Union in ihrer 
heutigen Form geprägt hat und auf Solidarität beruht, und betont ferner dass ihr Ziel 
darin besteht, die verbliebenen wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen und die wirtschaftliche, territoriale und soziale 
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Widerstandsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union und der Regionen zu stärken, 
um für eine harmonischere Entwicklung zu sorgen, die die Union dabei unterstützt, 
weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben, und betont ferner, dass diese Ziele nur erreicht 
werden können, wenn Mittel in ausreichender Höhe bereitgestellt werden; betont in 
diesem Zusammenhang, dass Programme, die im Rahmen der europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, den europäischen Grünen Deal, Investitionen und 
Wettbewerbsfähigkeit sowie hochwertige, sichere und geschützte Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger, einschließlich Chancengleichheit, sozialer 
Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung, unterstützen und erheblich zu diesen Zielen 
beitragen; unterstreicht die wichtige Rolle der ESI-Fonds bei der Verwirklichung eines 
innovativen und intelligenten wirtschaftlichen Wandels und des ökologischen Wandels 
hin zu einer energie- und ressourceneffizienten und klimaneutralen Europäischen 
Union; betont, dass es unerlässlich ist, dass die Behörden der Mitgliedstaaten auf allen 
Ebenen eng miteinander und in Partnerschaft mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, 
Wissenschaftlern, regierungsunabhängigen Organisationen und anderen Akteuren 
zusammenarbeiten, um die Wirkung der ESI-Fonds zu maximieren;

4. stellt fest, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines überarbeiteten und neu ausgerichteten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und auf gerechte, inklusive, nachhaltige und widerstandsfähige Weise 
wirksam zur Abmilderung der sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitsbezogenen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beitragen sollte, wobei die 
Haushaltsvorschriften und -grundsätze, die eine sofortige, wirksame und an den 
spezifischen Bedarf der Regionen angepasste Umsetzung gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind; weist erneut darauf hin, dass die erforderlichen Vorschriften und 
Folgedokumente so bald wie möglich angenommen werden müssen;

5 betont, dass verstärkte und gezielte Sofortmaßnahmen erforderlich sind, um Bürger, 
Arbeitnehmer, Selbstständige und Branchen, die von der COVID-19-Krise am stärksten 
betroffen sind, rasch und wirksam zu unterstützen und eine noch größere Divergenz 
zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen zu verhindern; fordert, dass deutlich mehr 
Mittel bereitgestellt werden, um soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten, 
Armut und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, wobei ein besonderes Augenmerk auf junge 
Menschen und schutzbedürftige Gruppen zu legen ist;

6. erkennt die Einigung des Europäischen Rates über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union (Next Generation EU) als wichtigen ersten Schritt hin zu einer 
gerechten, integrativen, nachhaltigen und widerstandsfähigen Erholung der 
Europäischen Union an; bedauert jedoch die massiven Kürzungen bei der 
Zuschusskomponente von Next Generation EU in der endgültigen Vereinbarung, durch 
die das Gleichgewicht zwischen Zuschüssen und Darlehen ernsthaft gestört wird und 
durch die bewirkt wird, dass die Aufstockungen für Horizont Europa, InvestEU, den 
Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), REACT-EU und den Fonds 
für einen gerechten Übergang (JTF) massiv gekürzt werden, die Aufstockungen für 
EU4Health, das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit (NDICI) und die humanitäre Hilfe zurückgenommen 
werden und das Solvenzhilfeinstruments vollständig gestrichen wird; betont, dass die 
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Aufbaumaßnahmen durch diese Kürzungen ernsthaft untergraben werden;

7. betont, dass im Haushaltsplan für das Jahr 2021 Mittel für Zahlungen in ausreichender 
Höhe vorgesehen werden müssen, bei denen dem Umfang der Ende 2020 ausstehenden 
Mittelbindungen Rechnung getragen werden muss, um eine Anhäufung unbeglichener 
Zahlungsanträge aus dem MFR 2014–2020 zu vermeiden und die vorgezogene 
Mittelbereitstellung in Bezug auf Ausgaben zu finanzieren, die mit der COVID-19-
Pandemie zusammenhängen; stellt fest, dass aufgrund der Verzögerungen bei der 
Umsetzung des Programmplanungszeitraums 2014–2020 die meisten entsprechenden 
Zahlungen in den Jahren 2021–2022 erfolgen werden; hebt die erhöhte Genauigkeit der 
Prognosen der Mitgliedstaaten hervor, die im Haushaltsplan für das Jahr 2021 in vollem 
Umfang berücksichtigt werden müssen; betont daher, dass ein verlässlicher 
Zahlungsplan für den gesamten MFR 2021–2027 vonnöten ist, der ausreichende Mittel 
für Zahlungen in den ersten Jahren vorsieht und die Möglichkeit bietet, mithilfe eines 
besonderen Instruments, das über die Obergrenzen der Mittel für Zahlungen des MFR 
hinausgeht, nicht verwendete Mittel für Zahlungen auf die folgenden Jahre zu 
übertragen;

8. bekräftigt, dass die Überarbeitung des Eigenmittelsystems der Europäischen Union und 
die Einführung eines Korbs neuer Eigenmittel ab dem 1. Januar 2021 auf der Grundlage 
eines rechtsverbindlichen Zeitplans von entscheidender Bedeutung sind, um den 
gestiegenen Mittelbedarf für die Unterstützung der Erholung und für die Umsetzung 
anderer Prioritäten und Ziele der Europäischen Union zu decken; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich rasch auf eine Anhebung der 
Eigenmittelobergrenzen zu einigen und rasch die Legislativvorschläge anzunehmen, mit 
denen neue Eigenmittel eingeführt werden;

9. begrüßt die im März und April 2020 eingeführte erhöhte Flexibilität und die 
vereinfachten Programme in der Kohäsionspolitik – verstärkte Kofinanzierung, Einsatz 
von EU-Mitteln zur Krisenbewältigung – und ist der Ansicht, dass sie als Mechanismus 
zum Schutz der Wirtschaft der Europäischen Union in turbulenten und 
unvorhersehbaren Zeiten – unbeschadet der grundlegenden Prinzipien und Ziele der 
Kohäsionspolitik und unter uneingeschränkter Einhaltung der geltenden Regeln für 
ordnungsgemäße Mittelverwaltung und Ausgabentransparenz – auch im MFR 2021–
2027 beibehalten werden sollte;

10. nimmt die angenommenen Aufbaumaßnahmen zur Kenntnis und begrüßt die bereits 
gebilligten Maßnahmen wie die Ausweitung des Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union auf Notstände im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wodurch 2020 fast 
800 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden, und die Investitionsinitiative zur 
Bewältigung der Corona-Krise (CRII und CRII+), mit der 8 Mrd. EUR an Liquidität 
bereitgestellt werden sollen, die dazu dienen sollen, in Europa öffentliche Investitionen 
in Höhe von bis zu 37 Mrd. EUR zu mobilisieren, mit denen die von der COVID-19-
Pandemie schwer getroffenen Bürger, Regionen und Länder zu unterstützt werden 
sollen;

11. erkennt an, dass die legislative Entschließung vom 17. April 20201, in der spezifische 
Maßnahmen zur Gewährung einer außergewöhnlichen Flexibilität für den Einsatz der 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0050.
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ESI-Fonds für die Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 gebilligt wurden, eine 
wichtige Maßnahme war, die ergriffen werden musste; stellt fest, dass dies zu einer 
Beschleunigung ihrer Ausführung und somit zu einem höheren Bedarf an Mitteln für 
Zahlungen führen wird, der im Haushaltsplan für das Jahr 2021 berücksichtigt werden 
muss; ist der Ansicht, dass die spezifischen Maßnahmen, die bemerkenswerte 
Ergebnissen gezeitigt haben, weiterhin genutzt werden sollten;

12. begrüßt den Vorschlag der Kommission, von den Mitgliedstaaten keine Erstattung nicht 
ausgegebener Vorfinanzierungen zu verlangen, die zu Jahresbeginn gezahlt wurden, 
d. h. die Bestimmung, wonach die Mitgliedstaaten die verbleibenden für geplante 
Ausgaben vorgesehenen Mittel nicht an die Kommission zurückzahlen müssen, zumal 
eine derartige Erstattung die Umsetzung laufender Projekte beeinträchtigen könnte, 
räumt jedoch ein, dass dies zu einer Finanzierungslücke im Haushaltsplan 2020 (die 
Vorfinanzierung stellt die zweckgebundenen Einnahmen für den EU-Haushalt dar) und 
folglich zu einem höheren Bedarf an Mitteln für Zahlungen im Haushaltsplan für das 
Jahr 2021 führen kann; betont, dass es einer ausreichenden Vorfinanzierung für die 
Kohäsionsprogramme des MFR 2014–2020 in Höhe von drei Prozent bedarf, die sich 
aus den geltenden Rechtsakten ergibt.

13. betont, dass die geschlechtsspezifische Dimension im Unionshaushalt, auch in der 
Kohäsionspolitik, durchgehend berücksichtigt werden muss, da dies ein wirksames 
Mittel zur Überwindung der Kluft ist, unter der Frauen in unserer Gesellschaft noch 
immer leiden, auch mit Blick auf ihre Erwerbsbeteiligung; fordert, dass auf 
Unionsebene Instrumente zur Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts entwickelt 
werden;

14. begrüßt den Vorschlag zur Schaffung des Programms REACT-EU, mit dem EFRE und 
dem ESF sowie dem FEAD zusätzliche Mittel zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie bereitgestellt werden; fordert, dass das Programm rasch 
umgesetzt wird und im Jahr 2021 so rasch wie möglich mit den Zahlungen begonnen 
wird;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Ambitionen und Erwartungen für die Zeit nach der 
Krise klar und entschlossen zu teilen und ihre gemeinsame Rolle bei der Ausarbeitung 
eines koordinierten Ansatzes der EU anzuerkennen, wodurch in der Folge hochwertige 
und messbare Ergebnisse ermöglicht werden, die zu einem langfristigen nachhaltigen 
Wachstum und allgemeinem Wohlstand führen werden;

16. fordert eine Aufstockung der direkten Finanzmittel für europäische Städte, da diese 
wichtigen Triebkräfte für den Wiederaufbau und die Bewältigung klimabezogener 
Probleme sind.
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