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EU-Gipfel-Kompromiss: Aufbauplan positiv,
langfristiger Haushalt unzureichend
 

EP-Verhandlungsteam begrüßt Einigung über Aufbauplan in Höhe von 750 Milliarden
Euro 
Kürzung des langfristigen EU-Haushalts unannehmbar - Bürger fordern höhere EU-
Investitionen 
Verbindliches Engagement für neue Einnahmequellen der EU entscheidend für faire
Rückzahlung der Aufbauschulden 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit muss gewährleistet sein
 

Das EP-Verhandlungsteam begrüßt den Aufbauplan, warnt aber, dass die Zustimmung
der Abgeordneten zum langfristigen EU-Haushalt nicht als selbstverständlich angesehen
werden kann.
 
Nach fünf Tagen intensiver Diskussionen auf dem EU-Gipfeltreffen vom 17.-21. Juli erzielten die
Staats-  und Regierungschefs einen politischen Kompromiss.  Das Verhandlungsteam des
Parlaments für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und die Eigenmittel  begrüßt,  dass
endlich  ein  gemeinsamer  Standpunkt  gefunden  wurde  und  dass  das  neu  geschaffene
Aufbauinstrument („Next Generation EU“) durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 750
Milliarden Euro finanziert wird. Das Parlament steht jedoch einigen wesentlichen Aspekten des
Kompromisses weiterhin kritisch gegenüber, insbesondere was die langfristige Perspektive
betrifft.
 
„Das  Aufbauinstrument  ist  ein  wichtiger  Schritt  hin  zu  neuen  Zielen  der  Union:  grüner,
wettbewerbsfähiger und zur Unterstützung der digitalen Wende. Diese Kreditaufnahme in
großem Maßstab ist ein historischer Moment für die Europäische Union, und wir sollten nicht
außer Acht lassen, was gerade geschehen ist. Wir bedauern jedoch, dass die Mitgliedstaaten
beschlossen haben, die Initiative zur Überbrückung (der Zeit bis 2021) völlig aufzugeben, deren
Ziel gerade darin bestand, den Bürgern nach der Coronakrise sofort zu helfen. Jetzt, wo das
Virus wieder auf dem Vormarsch ist, brauchen die Bürger Gewissheit. Das Parlament wird
weiterhin hart daran arbeiten, dass der Aufbauplan ohne Verzögerungen startet. Außerdem
muss die demokratische Kontrolle erheblich verstärkt  werden: Das Parlament als Teil  der
Haushaltsbehörde wird darum kämpfen, vollständig in die Einrichtung und Umsetzung des
Aufbauinstruments  einbezogen  zu  werden",  sagten  die  Verhandlungsführer  des  EP  am
Dienstag.
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https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20


„Der Ausblick auf den langfristigen Haushalt der EU (Mehrjähriger Finanzrahmen, MFR) ist
allerdings trübe. Das Parlament kann die vorgeschlagenen rekordtiefen Obergrenzen nicht
akzeptieren, da sie eine Absage an die langfristigen Ziele und die strategische Autonomie der
EU bedeuten,  während  die  Bürger  mehr  verlangen.  Mehr  europäische  Solidarität,  mehr
europäisches Handeln in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Forschung und Digitalisierung,
Jugend und im historischen Kampf gegen den Klimawandel.  Die Schlüsselprogramme zur
Erreichung dieser  Ziele  wurden erheblich  geschrumpft  und haben im Rahmen von ‚Next
Generation EU‘ den größten Teil  ihrer Aufstockungen verloren. Wir werden uns bemühen,
Verbesserungen, einschließlich höherer Beträge, bei zukunftsorientierten MFR-Programmen
wie  ‚Horizon  Europe‘,  ‚InvestEU‘,  ‚LIFE‘  und  ‚Erasmus+‘  zu  erreichen.  Wenn  unsere
Bedingungen nicht ausreichend erfüllt sind, werden wir die EU-Programme auf der Grundlage
des bestehenden MFR annehmen, wie es der EU-Vertrag vorsieht", warnten die Mitglieder des
Verhandlungsteams des EP.
 
„Der Kompromiss ist auch eine verpasste Chance, wenn es darum geht, die Einnahmenseite zu
modernisieren, sie fairer und transparenter zu gestalten. Die EU darf jetzt Kredite aufnehmen,
aber es gibt keine Gewissheit darüber, wie die Schulden zurückgezahlt werden. Das Parlament
war deutlich: Die Rückzahlung sollte weder die Investitionskapazitäten verringern noch dem
Steuerzahler vor Ort in den EU-Ländern schaden. Deshalb sind neue, echte Eigenmittel die
Lösung, um die Gemeinschaftsschulden zurückzuzahlen. Allein mit einer Abgabe auf nicht-
recyceltes Plastik werden wir das nicht schaffen! Wir erinnern an unsere deutliche Forderung in
diesem Zusammenhang: Eine verbindliche Zusage für die Einführung zusätzlicher Eigenmittel
ab 2021, und zwar noch im Laufe des Finanzrahmens 2021-2027. Darüber hinaus ist  das
Beharren auf den Rabatten für einige wenige Mitgliedstaaten trotz des Austritts des Vereinigten
Königreichs aus der EU äußerst stark gewesen. Es führt zu einem großen Rückschritt für das
europäische Projekt: Anstatt sie abzuschaffen, werden die Rabatte beibehalten und sogar
erhöht.
 
Darüber hinaus spricht sich das Parlament nach wie vor entschieden gegen eine Verwässerung
des  Mechanismus  zur  Kürzung  oder  Aussetzung  der  EU-Finanzierung  aus,  wenn  ein
Mitgliedstaat die Rechtsstaatlichkeit missachtet. Dieses Problem sollte nicht aufgeschoben,
sondern jetzt angegangen werden. Das Parlament hat sich bereit erklärt, hier in Verhandlungen
unter  Mitentscheidung  einzutreten,  um  den  Aufbau  eines  Europas  der  Grundrechte
fortzusetzen.
 
Das Parlament ist nach wie vor bereit, unverzüglich in Verhandlungen einzutreten, um eine
bessere Einigung zugunsten von Europa zu erreichen", fügten die Abgeordneten hinzu.
 
Das Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments für den nächsten langfristigen EU-
Haushalt und die Eigenmittelreform
 
Johan Van Overtveldt (EKR, BE), Vorsitzender des Haushaltsausschusses
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https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200712IPR83213/umfrage-fur-die-bewaltigung-der-krise-braucht-die-eu-mehr-geld
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12016E312
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home


Jan Olbrycht (EVP, PL), MFF-Ko-Berichterstatter
 
Margarida Marques (S&D, PT), MFF-Ko-Berichterstatterin
 
José Manuel Fernandes (EVP, PT), Ko-Berichterstatter für Eigenmittel
 
Valérie Hayer (RENEW, FR), Ko-Berichterstatterin für Eigenmittel
 
Rasmus Andresen (Grüne/EFA, DE)
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Nächste Schritte 
 
Der  Rat  wird  nun  sein  Mandat  zur  Aufnahme  von  Verhandlungen  mit  dem  Parlament
fertigstellen. Das Parlament muss zustimmen, bevor der Finanzrahmen 2021-2027 in Kraft
treten kann. Der aktuelle langfristige EU-Haushalt läuft am 31. Dezember 2020 aus.
 
Das Parlament wird so bald wie möglich seine Bedingungen festlegen und die Verhandlungen
mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft aufnehmen.
 
Weitere Informationen
Haushaltsausschuss
„Sassoli: Wir sorgen uns um die europäische Solidarität und die Gemeinschaftsmethode“ -
Erklärung des EP-Präsidenten (20.07.2020)
„Sassoli: Es ist Zeit zu entscheiden: Die Bedingungen des Europäischen Parlaments“ - Rede
des EP-Präsidenten vor dem Europäischen Rat (17.07.2020)
“EU funding must be linked to rule of law in the next long-term budget, warns EP”-
Pressemitteilung (16.07.2020, auf Englisch)
“Recovery effort will fizzle out quickly if there is no long-term perspective”- EP press release
(15.07.2020, auf Englisch)
“Umfrage: Für die Bewältigung der Krise braucht die EU mehr Geld“- Pressemitteilung
(14.07.2020)
“EU recovery and long-term budget: Leaders must do better” (Erklärung des EP-
Verhandlungsteams, 10.07.2020, auf Englisch)
„EP-Verhandlungsteam: Aufbaupaket unerlässlich, aber langfristige Perspektive dabei nicht
vergessen“- Pressemitteilung (27.05.2020)
„Corona: EU27 braucht 2-Billionen-Euro-Rettungspaket“- Pressemitteilung (15.05.2020)
Alle Erklärungen und Reden von EP-Präsident Sassoli finden Sie auf dieser Seite

Brief von fünf Fraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments vom 18. Juni an die EU-
Staats- und Regierungschefs
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https://www.europarl.europa.eu/meps/de/28288/JAN_OLBRYCHT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-are-worried-for-european-solidarity-and-the-community-method?lang=de
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-are-worried-for-european-solidarity-and-the-community-method?lang=de
http://www.europarl.europa.eu/the-president/EN/newsroom/sassoli-it-is-time-to-decide-the-conditions-of-the-european-parliament?lang=de
http://www.europarl.europa.eu/the-president/EN/newsroom/sassoli-it-is-time-to-decide-the-conditions-of-the-european-parliament?lang=de
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200716IPR83510/eu-funding-must-be-linked-to-rule-of-law-in-the-next-long-term-budget-warns-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200716IPR83510/eu-funding-must-be-linked-to-rule-of-law-in-the-next-long-term-budget-warns-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200715IPR83402/recovery-effort-will-fizzle-out-quickly-if-there-is-no-long-term-perspective
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200715IPR83402/recovery-effort-will-fizzle-out-quickly-if-there-is-no-long-term-perspective
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200712IPR83213/umfrage-fur-die-bewaltigung-der-krise-braucht-die-eu-mehr-geld
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200712IPR83213/umfrage-fur-die-bewaltigung-der-krise-braucht-die-eu-mehr-geld
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200526IPR79824/ep-verhandler-aufbauplan-wichtig-aber-langfristige-perspektive-nicht-vergessen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200526IPR79824/ep-verhandler-aufbauplan-wichtig-aber-langfristige-perspektive-nicht-vergessen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200512IPR78912/corona-eu27-braucht-2-billionen-euro-rettungspaket
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
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