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Betrifft: Stellungnahme zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2021 – Einzelplan III 
(2019/2213(BUD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für regionale Entwicklung 
beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in 
seiner Sitzung vom 23. März 2020, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu 
übermitteln.

Während dieses Verfahrens hat der Ausschuss für regionale Entwicklung beschlossen, den 
Haushaltsausschuss als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die nachstehend aufgeführten 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Younous Omarjee



PE650.384v02-00 2/3 AL\1204030DE.docx

DE

VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt gemäß 
Artikel 174 AEUV als Schlüsselelemente einer harmonischen Entwicklung der Union 
anerkannt werden, und dass dieses Ziel der EU vom MFR als solchem unbedingt in 
vollem Umfang unterstützt werden sollte;

1. betont, dass der Haushaltsplan der EU für 2021 der erste Haushaltsplan der EU im 
Rahmen des MFR 2021-2027 sein wird, dass er eine klare Botschaft aussenden und den 
Standpunkt des Parlaments für die nächsten sieben Jahre klar darstellen sollte, und dass 
er die politischen Prioritäten der Union widerspiegeln und die Umsetzung von EU-
Programmen zur Unterstützung und Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts sicherstellen sollte; weist darauf hin, dass diese Programme 
und politischen Maßnahmen nachhaltige Lösungen für Wirtschaftswachstum, 
Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit sowie sichere und geschützte Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger, einschließlich Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung, unterstützen und erheblich zu diesen Zielen beitragen;

2. ist der Ansicht, dass Investitionen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik und der Politik 
der regionalen Entwicklung getätigt werden, in Bezug auf den Finanzierungsanteil in 
der gesamten Europäischen Union einen sehr hohen Mehrwert aufweisen, und dass sie 
zu den Prioritäten und Zielen der EU wie dem Grünen Deal, Innovationen und der 
digitalen Wirtschaft beitragen; betont, dass die nachhaltige Entwicklung, das 
Wirtschaftswachstum und die kontinuierliche Verfolgung des globalen und integrativen 
Zusammenhalts durch die Verringerung der Unterschiede und Ungleichheiten in den 
Mitgliedstaaten und Regionen Europas universelle und grundlegende Ziele für das 
Bestehen der Europäischen Union sind;

3. bekräftigt, dass ausreichende Mittel erforderlich sind, um diese Ziele sowie einen 
ehrgeizigen, fairen, reibungslosen und inklusiven Wandel und ein klimaneutrales 
Europa zu erreichen; erinnert in diesem Zusammenhang an den Beitrag der 
Kohäsionspolitik zu Forschungs- und Innovationstätigkeiten zur Förderung des 
Transfers fortschrittlicher Technologien; stellt fest, dass die Mittelausstattung des Fonds 
für einen gerechten Übergang (JTF) angepasst und der Fonds mit angemessenen 
finanziellen Mitteln ausgestattet werden muss, damit niemand zurückgelassen wird und 
damit die Fondsmittel in den Mitgliedstaaten effizient eingesetzt werden können, um 
die Bürger in den Kohlegebieten und in umweltbelastenden Industriegebieten, aber auch 
in Inselgebieten und abgelegenen Gebieten, die am stärksten vom Klimawandel 
betroffen sind, zu schützen; betont in diesem Zusammenhang, dass die Finanzmittel 
bereits für das Jahr 2021 gesichert werden müssen, damit sichergestellt ist, dass 
„traditionelle“ und zentrale Politikbereiche wie die Kohäsionspolitik und die 
Gemeinsame Agrarpolitik nicht untergraben werden; bekräftigt ferner seine Forderung 
nach einem Notfallplan, um die Kontinuität der Finanzierung für den Fall zu 
gewährleisten, dass der derzeitige MFR über 2020 hinaus verlängert werden muss, und 
fordert die Kommission auf, unverzüglich einen solchen Plan vorzulegen, um 
Verzögerungen beim Start der neuen Programme zu vermeiden und eine reibungslose 
und kontinuierliche Unterstützung der Begünstigten sicherzustellen;
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4. stellt fest, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der weltweiten Ausbreitung von 
Covid-19 im Jahr 2020 voraussichtlich zu neuen Rezessionsphasen in mehr als einem 
Mitgliedstaat führen werden, weshalb für diesen Zweck im Haushaltsplan der EU für 
2021 außerordentliche Finanzmittel bereitgestellt werden sollten.


