
PA\1207654DE.docx PE653.814v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Ausschuss für regionale Entwicklung

xxxx/xxxx(BUI)

15.6.2020

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für regionale Entwicklung

für den Haushaltsausschuss

zu dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2021 – Einzelplan III
(xxxx/xxxx(BUI))

Verfasserin der Stellungnahme: Andżelika Anna Możdżanowska



PE653.814v01-00 2/4 PA\1207654DE.docx

DE

PA_NonLeg



PA\1207654DE.docx 3/4 PE653.814v01-00

DE

VORSCHLÄGE

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

1. erkennt an, dass mit dem EU-Haushalt weiterhin der Wiederaufbau, die Konvergenz, 
ein gerechtes und inklusives nachhaltiges Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft und andere Prioritäten der EU wie sozialer, wirtschaftlicher 
und territorialer Zusammenhalt und regionale Entwicklung, Klimaschutz, 
Digitalisierung und Innovation, Sicherheit und Migrationssteuerung unterstützt werden 
müssen, ist sich jedoch bewusst, dass die COVID-19-Pandemie eine neue und 
unerwartete Herausforderung darstellt, die die EU und ihre Mitgliedstaaten entschlossen 
angehen müssen und für die sie Lösungen auf EU-Ebene anbieten müssen;

2. erinnert daran, dass die Kohäsion in die geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten fällt und dass sie als wichtiger Bereich für öffentliche Investitionen eine 
entscheidende Rolle bei der Erholung von der COVID-19-Pandemie spielen wird; 
unterstreicht, dass die Kohäsionspolitik auf Solidarität beruht und dass ihr Ziel darin 
besteht, die wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten und innerhalb der EU und der Regionen abzubauen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Programme, die im Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI) verwaltet werden, nachhaltige Lösungen für gerechtes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, 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;

3. stellt fest, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2021 den neuen 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 einleitet und die Grundsätze und Prioritäten 
eines aktualisierten und neu ausgerichteten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
widerspiegeln und wirksam zur Abmilderung der sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beitragen sollte, wobei die verfügbaren 
Ressourcen sowie die Haushaltsvorschriften und -grundsätze, die eine realistische, 
sofortige und zufriedenstellende Umsetzung gewährleisten, sorgfältig zu 
berücksichtigen sind;

4. betont, dass im Haushaltsplan für das Jahr 2021 Mittel für Zahlungen in ausreichender 
Höhe vorgesehen werden müssen, um eine Anhäufung unbeglichener Zahlungsanträge 
aus dem MFR 2014–2020 zu vermeiden; stellt fest, dass aufgrund der Verzögerungen 
bei der Umsetzung des Programmplanungszeitraums 2014–2020 die meisten 
Erstattungen in den Jahren 2021–2022 erfolgen werden;

5. begrüßt die im März und April 2020 eingeführte erhöhte Flexibilität in der 
Kohäsionspolitik – verstärkte Kofinanzierung, Einsatz von EU-Mitteln zur 
Krisenbewältigung – und ist der Ansicht, dass sie auch im MFR 2021-2027 beibehalten 
werden sollte;

6. begrüßt die vom Europäischen Parlament bereits gebilligten Maßnahmen wie die 
Ausweitung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union auf Notstände im Bereich 
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der öffentlichen Gesundheit, mit der 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, um die 
öffentlichen Investitionen in Europa in Höhe von bis zu 37 Mrd. EUR zu beschleunigen, 
mit denen die von der COVID-19-Pandemie schwer getroffenen Bürger, Regionen und 
Länder zu unterstützt werden sollen;

7. begrüßt die legislative Entschließung vom 17. April 2020, in der spezifische 
Maßnahmen zur Gewährung einer außergewöhnlichen Flexibilität für den Einsatz der 
ESI-Fonds für die Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 gebilligt wurden; 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;

8. 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 Mittel aus den 
geplanten Ausgaben nicht an die Kommission zurückzahlen müssen, 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;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Pläne, Ambitionen und Erwartungen für die Zeit 
nach der Krise klar und entschlossen zu teilen und ihre gemeinsame Rolle bei der 
Vorbereitung eines koordinierten Ansatzes der EU anzuerkennen.


