Neuausrichtung für die EU-Haushaltspolitik

"Gerade jetzt, da die aktuelle Debatte über Griechenland und die Zukunft
Europas die Debatte über Reform und Fiskaldisziplin dominieren, sollte die
EU ein gutes Beispiel setzen und ihr eigenes Budget in Ordnung bringen."
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Vorwort von Bernd Kölmel MdEP
Haushaltspolitischer Sprecher der EKR im
Haushaltsausschuss

Bernd Kölmel MdEP ist Leiter der EKR-Gruppe zum EU-Haushalt und
haushaltspolitischer Sprecher der EKR-Fraktion

Wir sind der Auffassung, dass der Schlüssel zur langfristigen Zusammenarbeit und
Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten in einem nachhaltig finanzierten EU-Haushalt
und einer effizienten EU-Haushaltspolitik im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip liegt.

Der Haushalt muss diesen strategischen Grundsätzen entsprechen, wenn das Ziel einer
wirtschaftlichen und umsichtigen Mittelausstattung der Haushaltsmittel erreicht werden soll.
Ich stelle daher die folgenden Vorschläge als grundlegende Leitlinien vor, die die Politik des
EU-Haushalts prägen sollten.

Eine Stärkung des Budgets würde dazu beitragen, die Ursachen der Probleme wie die
Migranten- und Flüchtlingskrise und die Probleme in der Eurozone zu lösen. Deshalb stehen
wir für echte Lösungen für die Krise, Hilfe für Selbsthilfe und wirtschaftliche Entwicklung in
Krisenregionen.
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1. Zusammenfassung
1. Übergeordnetes Ziel: Wir möchten, dass die EU auch aus haushaltspolitischer Sicht fit
für die Zukunft ist. Hierzu ist ein nachhaltig ausgeglichener, transparenter Haushalt
erforderlich, welcher auf einer effizienten, leistungsorientierten und subsidiären
Haushaltspolitik gründet. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine dauerhafte,
partnerschaftliche

und

vertrauensvolle

Zusammenarbeit

zwischen

den

EU-

Mitgliedstaaten.
2. Subsidiarität und Mehrwert: Wir tretten für eine effiziente, subsidiäre Haushaltspolitik
ein. Wir stimmen nur dann für eine Aufgabenwahrnehmung durch die EU, wenn dadurch
eine bessere Leistung erzielt wird als bei einer Aufgabenwahrnehmung

durch die

Mitgliedsstaaten. Der Haushalt der EU darf nur verwendet werden, wenn hierdurch ein
Mehrwert für die Bürger geschaffen wird.
3. Transparenz, Verantwortlichkeit: Der EU-Haushalt ist sowohl bei der Aufstellung als
auch bei seiner Bewirtschaftung sehr komplex. Die Bürger erwarten aber zu Recht hohe
Transparenz und wollen sehen, wer für die Maßnahmen der EU verantwortlich ist. Alle
Haushaltsmittel sollten konkret ausgewiesen werden. Daher könnten beispielsweise
Reserven nur in geringer Höhe vorgesehen werden.

4. Förderung der nationalen fiskalischen Souveränität: Wir wollen, dass die EU die
souveränen Mitgliedstaaten ergänzt. Echte EU eigene Ressourcen würden den Weg für
die EU ebnen, als eigenständiger Staat zu handeln, was nicht unserer Position
entspricht.

5. Ja zur Solidarität: Die Mitgliedstaaten müssen bei unerwarteten Ereignissen,
insbesondere Katastrophen, Solidarität zeigen. Die weniger entwickelten Staaten sollten
Subventionen aus dem Haushalt erhalten, um ihre Wirtschaft zu stärken (wie die
Kohäsionspolitik). Dies sollte in einem klar definierten Prozess mit einer Bewertung
finanziert werden, um die Ziele zu erreichen.
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6. Nein zur Transfer-Union: Jeder Mitgliedstaat ist für seine eigenen Schulden
verantwortlich. Wir sagen nein zu einer Transfervereinigung, den das Ergebnis wäre ein
eigenes Budget für die Eurozone.

7. Ausgabenprioritäten:

Die

Ausgaben

sollten

mehr

auf

die

zukünftigen

Herausforderungen konzentriert werden und weniger auf eine jährliche Fortschreitung
des Status quo. Alle Verwaltungsausgaben müssen überprüft werden, um Einsparungen
identifizieren zu können. Fördermaßnahmen sollen generell darauf zielen, einen Anreiz
für den Start eines Projekts zu geben. Dauerfinanzierungen und Mitnahmeeffekte sind
zu vermeiden.

8. Leistungsorientierter Haushalt: Neben der Ordnungsmäßigkeit muss künftig
wesentlich stärker geprüft werden, ob die EU-Haushaltsmittel auch effizient und effektiv
eingesetzt werden. Daher ist deren nachhaltige Wirkung zu messen. Wir müssen für die
Bürger Mehrwerte schaffen.
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2. Mehrjähriger Finanzrahmen nach 2020
2.1.

Was ist der mehrjährige Finanzrahmen (MFR)?

Der MFR legt die jährlichen Höchstbeträge (oder "Obergrenzen") fest, die die EU über einen
Zeitraum von mindestens sieben Jahren ausgeben kann. Der derzeitige MFR läuft von 2014
bis 2020 und hat eine Obergrenze von 960 Mrd. EUR für Verpflichtungen und 908 Mrd. EUR
für Zahlungen (im Jahr 2011). Der MFR beschränkt auch die Beträge, die für jedes Jahr seiner
Dauer in verschiedenen Politikbereichen (oder "Sammlungen") ausgegeben werden können.

MFR 2014-2020 in Mrd. €
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2.2.

Wann wird der nächste MFR veröffentlicht?

Die derzeitige MFR-Verordnung besagt, dass vor dem 1. Januar 2018 einen Vorschlag für den
nächsten MFR vorlegen muss. Die Kommission schlägt nun vor, dass diese Präsentation bis
Mitte 2018, aufgrund der Unsicherheit, die durch den Rückzug des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union verursacht wird, verzögert wird. Wir sind der Meinung, mit dem
MFR-Verfahren so bald wie möglich zu beginnen. Es sollten nicht Zeit verloren werden, denn
die Probleme werden mit oder ohne BREXIT gleich sein.

2.3.

Prioritäten für den MFR nach 2020

Während in diesem Stadium wenig über den Inhalt des nächsten MFR bekannt ist, haben wir
eine Reihe klarer Prioritäten identifiziert:
Wir müssen die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der EU priorisieren, wie die
Migranten- und Flüchtlingskrise, die Bedrohung durch Terrorismus und politische
Spannungen. Der MFR hat sich seit dem ersten Mal sehr verändert, aber er ist immer noch
ein Produkt der Vergangenheit. Wir müssen uns auf die Gebiete konzentrieren in denen ein
nachhaltiger EU-Mehrwert generiert werden kann. Die politischen Ziele der EU sollten
definiert- und ein MFR sollte entsprechend konzipiert werden, anstatt die politischen Ziele der
EU auf einen zu starren MFR zuzuschneiden.
Wir sind der Auffassung, dass es eine umfassende Ausgabenüberprüfung geben sollte,
bevor die Verhandlungen über den nächsten MFR beginnen, um jeden Politikbereich des
EU-Haushalts systematisch hinsichtlich seiner Effizienz und der Einhaltung der Subsidiarität
zu bewerten. Die Finanzierung auf europäischer Ebene sollte überdacht werden, ob sie nicht
effektiver auf nationaler Ebene durchgeführt werden könnte.
Wir

erkennen an, dass der Rückzug des Vereinigten Königreichs aus der EU

Herausforderungen für den nächsten MFR darstellt. Eine Debatte über die angemessene
Finanzierung für den nächsten MFR wäre auch dann erforderlich, wenn das Vereinigte
Königreich für einen Verbleib in der EU gestimmt hätte, aber die Notwendigkeit dieser
Diskussion ist nun mit dem Verlust eines Nettozahlers noch akuter geworden.
Wir sind der Auffassung, dass der nächste MFR mit den politischen Mandaten des
Parlaments und der Kommission in Einklang gebracht werden muss - (MFR maximal fünf
Jahre), um die Rechenschaftspflicht für die getroffenen Haushaltsentscheidungen zu erhöhen.
Ausgangspunkt für den MFR sollte die Mitte des Parlamentarischen Zeitraums sein.
Die Kommission ist eindeutig darauf bedacht, die Rolle der EU in der Verteidigung zu stärken.
Wir fordern eine Debatte darüber, ob die EU dafür am geeignetsten ist, die Verteidigungs- und
Verteidigungsforschungsfähigkeit Europas zu stärken
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3. Reform der Eigenmittel - BREXIT - Unsere Position
3.1.

Rechtliche Grundlagen

Die Union hat keine Besteuerungskompetenz. Die Eigenmittel sind in einer
Eigenmittelentscheidung (Own Resource Decision, ORD) festgelegt, die die Kategorien dieser
Ressourcen festlegt.
Art. 311 AEUV beschreibt dieses besondere Gesetzgebungsverfahren, wenn der Rat in der Praxis
der einzige Gesetzgeber ist (Einstimmigkeit) und das Parlament das Recht hat, seine
Stellungnahme abzugeben (Konsultationsverfahren). Die regelmäßigen nationalen Beiträge der
Mitgliedstaaten (BNE und Mehrwertsteuer) sind somit nicht von den jährlichen
Haushaltsverhandlungen der Mitgliedstaaten abhängig, sondern von der EU im Anschluss an die
ORD.
Der BNE-Beitrag dient als Restquelle, um den EU-Haushalt auszugleichen. Das Prinzip eines
ausgewogenen Budgets ist im Art. 310 AEUV angegeben. Dieser Artikel verbietet nicht die
Erteilung der EU-Staatsverschuldung, aber die konsequente Auslegung ist, dass der EU-Haushalt
nicht durch die Ausgabe von EU-Staatsverschuldung ausgeglichen werden kann.
Während es für die ORD kein Enddatum gibt, wurde traditionell jeder neue
Finanzplanungszeitraum von einem neuen ORD begleitet. Kommissar Oettinger hat bei mehreren
Gelegenheiten erwähnt, dass dies auch für den Post 2020 MFR der Fall sein wird.
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3.2.

Monti-Report

Der Monti-Report listet 9 Empfehlungen auf, von denen die relevantesten sind:
Mehr als die Hälfte der EU-Haushaltsmittel sollte aus so genannten "Echten"
Eigenmitteln kommen. " Echte " bedeutet eine Beziehung zu den EU-Kompetenzen
und eine Rechtsgrundlage auf EU-Ebene. Die traditionellen Eigenmittel (vor allem
Zollgebühren) gelten als "echt", die nationalen Beiträge (BNE und MwSt.) nicht. Der
Begriff "echt" wird daher verwendet, um die Debatte zu gestalten.
Eine Reform des EU-Haushalts sollte zusammen mit einer Reform der EUPrioritäten durchgeführt. Das Parlament als Mitgesetzgeber hat Mitspracherecht
über die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Haushaltsverfahrens, aber der
Monti-Bericht rechnet zum ersten Mal, die Eigenmitteln dazu.
Eine gewisse Differenzierung. Neue Einnahmequellen für spezifische Ausgaben,
zum Beispiel in Bereichen wie der Weiterentwicklung des Euro-Währungsgebiets
und der Verteidigungspolitik. Die grundlegenden Haushaltsgrundsätze der Einheit
und der Universalität der Einnahmen sollten der "Ausgangspunkt" jeder
Reformanstrengung bleiben und nicht gefährdet werden.

FUTURE FINANCING
OF THE EU
Final report and
of the High Level Group on Own
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3.3.

BREXIT

Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs produziert
Veränderungen des derzeitigen Systems der Eigenmittel:

einige

tiefgreifende

Der Briten-Rabatt würde verschwinden.
Die von Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Schweden genossenen
Rabatte auf dem Rabatt würden verschwinden.
Für die Berechnung des britischen Rabattes wird eine statistische MehrwertsteuerBasis berechnet, eine sehr komplexe Übung. Es wird mehr Druck entstehen, um den
Mehrwertsteuerbeitrag loszuwerden, der auch diese Berechnungen verwendet, um
Beiträge zu leisten. Der BNE-Beitrag ist viel einfacher bzw. fairer.
Die Ursprünge des VK-Rabatts, die unausgewogenen GAP-Ausgaben
(Gemeinsame Agrarpolitik) werden wieder in den Fokus rücken und möglicherweise
eine Debatte über die Finanzierung der GAP.
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3.4.

Unsere Positionen

Wir sind gegen alle neuen Eigenmittel und Steuerkompetenzen für die EU.
Zugunsten des BNE als Ressource des EU-Haushalts. Das Problem des BNE-Beitrags
ist lediglich die Wahrnehmung, während es in Wirklichkeit eine stabile, zuverlässige,
faire und definitionsgemäße Lösung ist, um das Budget zu finanzieren. Er wird jedoch
als nationaler Beitrag zum EU-Haushalt und nicht als ein echtes Eigenmittel
wahrgenommen und mit anderen nationalen Ausgaben konkurriert.
Die Prioritäten der Reform sollten auf der Ausgabenseite des Haushaltsplans liegen.
und auf zukunftsorientierte Programme fokussieren. Wir wollen kein Retro-Haushalt,
sondern ein Haushalt, der auf die aktuellen Bedürfnisse der EU-Bürger reagiert.
Gegen ein Haushalt für die Eurozone, denn das würde eine langwierige
Nettoübertragung schaffen. Nein zur Transfer-Union: Jeder Mitgliedstaat ist für seine
eigenen Schulden verantwortlich. Wir sagen nein zu einer Transfervereinigung, den das
Ergebnis wäre ein eigener Haushalt für die Eurozone.

“Weniger EU,
aber dafür besser”
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4. Prioritäten setzen
Die Ausgaben der EU sind für das Haushaltsjahr 2018 in folgenden Bereichen geplant:

EU Haushaltsentwurf 2018 der EU Kommision
6,70%
6,20%
2%

Heading 1a Competitveness for growth and jobs

13,80%
Heading 1b Economic, social and terriorail cohesion
Heading 2 Sustainable growth: natural resources
Heading 3 Security and citizenship

32%
Heading 4 Global Europe

38,80%

Heading 5 Administration

Das Diagramm zeigt deutlich, dass der EU - Haushalt vor allem auf die Landwirtschaft und
die Entwicklung des ländlichen Raums (nachhaltiges Wachstum, natürliche Ressourcen
usw., ca. 56 Mrd. EUR oder 39% des Haushaltsplans) und die Kohäsionspolitik (ca. 46 Mrd.
EUR oder 32% Budget). In erster Linie werden die landwirtschaftlichen und
unterentwickelten Regionen in Europa gefördert, um die Wirtschaftslage und die
Wettbewerbsfähigkeit der Staaten zu verbessern.
Agrarsubventionen sind dabei eine finanzielle Unterstützung für die Leistungsempfänger,
welche Dienstleistungen für die Gesellschaft bezüglich Versorgungs- und
Lebensmittelsicherheit sowie Umwelt- und Landschaftsschutz erbringen. Technische
Neuerungen oder Innovationen bilden heute selten einen Programmschwerpunkt. Daher
sind innovative Projekte im Agrarsektor nachhaltig voranzutreiben.
In vielen Fällen können die Mitgliedstaaten die Aufgaben der europäischen
Agrarsubventionen direkt durchführen, ohne einen Umweg über Brüssel zu machen. Eine
verringerte Abhängigkeit von europäischen Agrarsubventionen bedeutet nicht zwangsläufig
eine Verringerung der Finanzierung für die Landwirtschaft.
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5. Allmähliche Aufhebung der Subventionen für die Landwirtschaft
Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (CAP) funktioniert seit 1962 und stellte lange die
größten Ausgaben des EU-Haushalts. Ihr starker Verteidiger war Frankreich, das
traditionsgemäß im Bereich Landwirtschaft einen interventionistischen Zugang vertritt.
Die Gemeinsame Agrarpolitik deformiert das Marktumfeld vom Wesen her. Die Europäer
fördern aus ihren Steuern direkt oder indirekt Agrarbetriebe, um dann im Ergebnis dank der
Zollpolitik der EU, welche den Import einschränkt, teurere Nahrungsgüter zu kaufen. Die
EU-Bürger zahlen zweifach auf die Nahrungsgüter drauf: für die Agrarförderungen und für
den „Schutz“ vor Importen aus Drittländern. Dabei zeigen Beispiele aus dem Ausland, dass
ein starker Agrarsektor auch ohne Förderungen existieren kann. Darüber hinaus ist für die
Landwirtschaft im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen steigende Nachfrage
praktisch garantiert, denn die Menschen müssen essen, egal in welchen Zeiten, ungeachtet
der Technologien oder der Politik.
Die Behauptung, dass es ohne Förderungen zu Lebensmittelmangel käme, hat
deswegen speziell im Agrarsektor keine Begründung.
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Die gemeinsame Agrarpolitik besteht aus zwei Fonds:

5.1. Der Europäische Garantiefonds
für die Landwirtschaft
Die erste Säule der GAP gewährt
Direktzahlungen an Landwirte und
finanziert so genannte marktorientierte
Maßnahmen des Agrarsektors. Die
Ausgaben des Fonds im Finanzrahmen
2014-2020 werden auf 309 Mrd. €
geschätzt, das sind 28% des EUHaushalts.

5.2. Der Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
Die „zweite Säule“ der GAP ergänzt das System der Direktzahlungen an die Landwirte
(die „erste Säule“). Die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums hat mit den ESIF–
Fonds einige gemeinsame Ziele (deswegen wird dieser Fonds unter ESIF eingeordnet).
Die Ausgaben dieses Fonds werden im Programmzeitraum 2014–2020 auf 99Mrd. €
geschätzt. Wir schlagen vor, das Budget der beiden Fonds jährlich um 10% für den
nächsten Programmplanungszeitraum zu senken.

15

6. Überprüfung der Kohäsionspolitik
Optionen könnten es der EU ermöglichen, ihren Haushalt im Einklang mit dem
Subsidiaritätsprinzip auf Gebiete zu konzentrieren, in denen dringende Probleme wie die
Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen, Forschung und Entwicklung, öffentliche
Infrastruktur, Außengrenzschutz und Umweltschutz bestehen. Aber das Ziel muss klar
definiert werden: die Wirtschaft zu stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die EU-Kohäsionspolitik kein Selbstzweck
sein darf. Auf der Grundlage dieses Ziels müssen die Programme innerhalb der EUKohäsionspolitik regelmäßig überwacht und bewertet werden. Falls die messbaren Ziele
der Programme nicht erreicht werden, ist eine Anpassung der Programme oder gar eine
neue Zieldefinition zu berücksichtigen.
Darüber hinaus muss beurteilt werden, wie effektiv eine umfassende Förderung des
privaten Sektors und insbesondere die Direktzahlungen an private Akteure im Rahmen der
EU-Kohäsionspolitik ist. Solche Politiken verursachen potenziell Wettbewerbsverzerrungen.
Stattdessen müssen für öffentliche Investitionen Prioritäten gesetzt werden, um einen
gleichberechtigten Wettbewerb für alle zu gewährleisten.
.

“Die europäischen
Institutionen sollten
bedenken, dass die
Subsidiarität ein wichtiges
Prinzip der EU ist, das
respektiert werden sollte
und mit dem das Budget der
Eurozone nicht im Einklang
steht.”
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Start-up
.

6.1. Mehr Start-up-Finanzierung und weniger langfristige
Finanzierung
Unterstützte Programme müssen grundsätzlich dazu bestimmt sein, das Wachstum zu
stimulieren oder Probleme zu beseitigen / zu mildern und damit die Situation dauerhaft
zu verbessern. So sollten sie als Anreize dienen, ohne dass langfristige Subventionen
entstehen. Sobald sie begonnen haben, Unterstützung zu erhalten, haben die
Begünstigten Erwartungen; Alle Unterstützung muss daher zeitlich begrenzt sein.
Dies gilt auch für die beiden Hauptausgaben (Landwirtschaft und Kohäsion). Zahlreiche
Maßnahmen wurden seit Jahren in der Landwirtschaft subventioniert. Wir müssen
sorgfältig prüfen, ob die Unterstützung in der Tat unbegrenzt ist und auf dem gleichen
Niveau beibehalten werden muss. Darüber hinaus muss die Wirksamkeit der Ziele der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) regelmäßig beurteilt und Innovationen im Agrarsektor
gefördert werden also.
Es muss darauf geachtet werden, dass die EU eine Startfinanzierung für die nachhaltige
Entwicklung der Regionen und nicht für ständige Subventionen vorsieht.
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7. Verringerung der EU-Mittel und Beschränkung ihrer Nutzung
Das proklamierte Ziel der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) ist die
„Mobilisierung der Investitionen in die vorrangigen Schlüsselbereiche der EU mit dem Ziel,
auf die Erfordernisse der realen Wirtschaft zu reagieren, und zwar durch Förderung der
Schaffung von Arbeitsplätzen und durch Rückkehr der europäischen Volkswirtschaft zu
einem nachhaltigen Wachstum“. Das Problem dieser Idee ist, dass jeder Euro, den die
ESIF-Fonds in die Wirtschaft investieren, zuerst in Form von Steuern aus der Wirtschaft
herausgezogen werden muss. So bleiben dem Privatsektor weniger Mittel für eigene
Investitionen. Über die Investitionen aus den ESIF-Fonds, und zwar auch in den
Privatsektor, entscheiden Bürokraten in den Ministerien, was zu einer Verzerrung des
Marktmilieus führt, ausgewählte Firmen werden selektiv bevorzugt und die Mittel werden
ineffizient aufgewendet. Aus den gut gemeinten europäischen Fonds wurde in Mitteleuropa
die größte Quelle der Korruption, die von der lokalen Ebene bis in die politische Spitze
reicht. Wegen der Korruption sind die Fonds im Rahmen der EU unwirtschaftlich verteilte
Ressourcen. Die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds1 sind mit ihrem Haushalt
von 454 Mrd. € für die Jahre 2014– 2020 das wichtigste Instrument der Investitionspolitik
der Europäischen Union. Sie bestehen aus 5 Fonds und aus der Initiative für die Förderung
der Beschäftigung von jungen Menschen. Die Verpflichtungen des EU-Haushalts im
mehrjährigen Finanzrahmen 2014 – 2020 liegen laut Aktualisierung aus dem Jahr 2016 bei
1.0872 Mrd. Die ESIF-Fonds bilden also 40 % der Ausgaben des EU-Haushaltes.
1
2
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Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Dieser Fonds zielt darauf ab, den wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu
stärken, indem die Ungleichgewichte zwischen den Regionen
(Innovation und Forschung, digitale Agenda, Unterstützung für
KMU,
kohlenstoffarme
Wirtschaft)
korrigiert
werden.
Wir schlagen vor, den Fonds zu behalten und seine Nutzung nur
für öffentliche Infrastrukturprojekte zu beschränken.

7.2. Europäischer Sozial
Fonds
Dieser Fonds zielt darauf ab,
Bildung, Zugang zu Beschäftigung
und Schaffung von Arbeitsplätzen
zu fördern. Wir schlagen vor, den
Haushalt des Fonds für den
nächsten
Programmplanungszeitraum
um
50% zu senken. Dies wird auch der
letzte Programmplanungszeitraum
des Fonds sein. Nachdem die
zugeteilten Mittel aufgebraucht sind,
wird der Fonds nicht mehr bestehen.
Dies ist eine Aufgabe, die die
Mitgliedstaaten selbst durchführen
sollten, weil sie den Problemen
näher
stehen.
Durch
eine
konsequente
Einhaltung
des
Subsidiaritätsprinzips und eine
gesteigerte
Effizienz
können
erhebliche Einsparungen erzielt
werden, ohne dass mehr Beiträge
von den Mitgliedstaaten gefordert
werden.
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8. Initiative zur Förderung der Beschäftigung von jungen Menschen
Diese Initiative unterstützt ausschließlich junge Menschen, die nicht in Bildung,
Beschäftigung oder Ausbildung sind. Es unterstützt die Bereitstellung von
Ausbildungsberufen, Praktika, Praktika und Weiterbildungen, die zu einer Qualifikation
führen. Dies ist eine Aufgabe, die die Mitgliedstaaten selbst durchführen sollten, weil sie
den Problemen näher stehen. Durch konsequente Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und
mehr Effizienz können erhebliche Einsparungen erzielt werden, ohne dass mehr Beiträge
aus den Mitgliedstaaten erforderlich sind.

“Wir sind der Meinung, dass wir die EU
reformieren können, damit sie die
Interessen der einzelnen
Mitgliedstaaten besser respektiert und
nicht die Interessen eines
europäischen Superstaates“
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9. Aufhebung des Juncker Plan
Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), bekannt als das Juncker Plan,
in der Höhe von 315 Mrd. € bis 2018 ist de facto ein weiteres Eurofonds-Programm, das
lediglich auf einer anderen Form der Förderung beruht. EFSI ist eine gemeinsame Initiative
der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission. Er gewährt
ausgewählten Projekten eine selektive Förderung in Form einer Garantie für Darlehen und
verschiebt so das Risiko des Scheiterns der Vorhaben auf die EU-Steuerzahler. Die EFSI
benötigt daher ein zukunftsorientiertes Risikomanagement mit einem klar definierten
Risikolimit. Andernfalls werden lediglich Investitionen, die vom privaten Sektor geschaffen
werden könnten, auf von der EIB genehmigte und genehmigte Bereiche abgeleitet. Die EIB
ist mit der Umsetzung des EFSI im Rahmen des "Investitionsplans für Europa" betraut und
kann die Finanzierungstätigkeit für die Dauer des EFSI über dem historischen Niveau
fortsetzen Gekoppelt mit dem expliziten Ziel, mehr Risiko einzugehen, um den Mangel an
Marktversagen in Europa und das Fehlen eines hohen Risikos für den privaten Sektor zu
kompensieren. Es gibt Anstrengungen, die Kapazitäten der Initiative über den aktueller
Zeitrahmen auf 630 Mrd. € bis 20223. zu erweitern. Bei der Entwicklung der von der EIB neu
genehmigten Darlehensbeträge ist nicht klar, dass EFSI die Darlehensbeträge erhöht hat.
Das kann sein, weil ohne EFSI die Darlehensbeträge noch niedriger sein würden. Der
Nachweis für das Funktionieren des EFSI lässt sich daraus nicht ableiten. Die
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen können nur mit einer mehrjährigen Verzögerung
gemessen werden. Dies macht es umso wichtiger, dass die EIB4 ein angemessenes
Risikomanagement verfolgt.

3
4
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Wirkungen messen und verbessern
Eine effektive und effiziente Haushaltskontrolle ist ein wesentlicher Baustein für einen
wirtschaftlichen und sparsamen Haushalt. Neben den technischen und administrativen
Aspekten muss es aus Sicht des Parlaments darum gehen, die Wirkung von Maßnahmen
der EU zu messen und vergleichen zu können. Auf dieser Basis können dann Maßnahmen
ergriffen werden, die zu einer Ergebnisverbesserung führen. Entscheidend ist aber auch,
nicht nur die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.
Die EU muss mehr darauf achten, welche (nachhaltigen) Wirkungen und Ergebnisse –
unterteilt nach Outputs, Outcomes und Impacts – mit ihren Ausgaben erreicht wurden.
Hierfür muss ein transparentes Controlling-System entwickelt werden, dessen Aufwand in
angemessenem Verhältnis zu dem erzielbaren Nutzen steht. Zudem ist auf eine gute
Verwendung der EU-Mittel zu achten

22

Auf einem Irrweg
Zentralisierung um jeden Preis ist nicht der richtige Weg für Europa. Wir befürworten eine
Rückkehr zu den Schlüsselaspekten, die die EU zum Erfolg gemacht haben. Die strikte
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips (die EU ist nur aktiv, wenn nicht auf nationaler Ebene
verwaltet werden kann), die Einhaltung der bestehenden Regeln (Maastricht, Stabilitätsund Wachstumspakt und Erweiterung, Banken-Union) die Konzentration auf den
Binnenmarkt und die Auflösung des derzeitigen Euro-Währungsgebiets würde ausreichen,
um ohne zu experimentieren einen Erfolg zu garantieren.

“Die EU ist an einer Wendepunkt
es ist Zeit, eine neue Richtung zu
nehmen."
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10. EU-Haushalt und Sitze im Europäischen Parlament nach dem BREXIT
EU - Haushalt
Der Rückzug des Nettozahlers VK wird sich auf den EU-Haushalt auswirken. Es wird
Diskussionen über die Beitragsanteile der übrigen 27 Mitgliedstaaten geben. Nach Abzug
der heutigen EU-Ausgaben in Großbritannien wird der EU ein Einkommen von mindestens
5 Mrd. € pro Jahr fehlen. Haushaltskommissar Günther Oettinger spricht sogar über
Einnahmeverluste von 9 bis 12 Mrd. €5. Wenn die derzeitigen EU-Ausgaben beibehalten
würden, müssten die 27 verbleibenden EU-Mitgliedstaaten ihre jährlichen Beiträge um 38% erhöhen. Auf diese Weise werden die bereits großen Nettozahler wie Deutschland,
Schweden, die Niederlande und Österreich aufgefordert, relativ mehr als andere EU-Länder
beizutragen. Aufgrund des Rückzugs des Vereinigten Königreichs und der daraus
folgenden Senkung des durchschnittlichen BIP der EU pro Kopf werden die schnell
wachsenden Länder wie Polen, die Tschechische Republik oder die Slowakische Republik
voraussichtlich ab 2021 im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen Nettozahler werden. Auf
der Grundlage des Rückzugs des Vereinigten Königreichs wird der zweitgrößte Nettobeitrag
der EU (in absoluten Zahlen) fallen. Die Aufrechterhaltung des Gesamtausgabenniveaus
auf Kosten der Steuerzahler in den übrigen EU-Mitgliedstaaten ist nicht akzeptabel.
Stattdessen muss der EU-Haushalt einer großen Reform unterzogen werden. In dem
modernisierten Haushalt muss mehr Aufmerksamkeit auf die Vorteile gelegt werden, die
durch die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern leichter
erreicht werden können, wie zum Beispiel Grenzschutz. Durch eine konsequente Einhaltung
des Subsidiaritätsprinzips und eine gesteigerte Effizienz können erhebliche Einsparungen
erzielt - ohne dass mehr Beiträge von den Mitgliedstaaten gefordert werden.
5

Interview of 24 March 2017 with Euractiv,
http://www.euractiv.de/section/europakompakt/interview/oettinger-wir-alle-sind-populisten/
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Sitze im Europäischen Parlament: Zukunft der 73 britischen
Sitze
Wenn ein großer Mitgliedstaat wie das Vereinigten Königreichs die EU verlässt, muss auch
der Umfang der Mitglieder des Parlaments gekürzt werden. Deshalb fordern wir eine
Verringerung im Europäischen Parlament um 73 auf insgesamt 678 Sitze. Dies würde zu
einer Verringerung der parlamentarischen Ausgaben sowie zu effizienteren
parlamentarischen Verfahren führen. Mehr Parlamentarier verursachen höherer Kosten im
aktiven Dienst, sowie im Ruhestand. Darüber hinaus bietet der Vorschlag den
verbleibenden Mitgliedern des Europäischen Parlaments Vorteile, wie mehr Sprechzeit im
Plenum oder wieder ausreichende Büroräumen in Brüssel und Straßburg. In einer Zeit, in
der der EU-Haushalt schrumpft und die Skepsis gegenüber EU-Institutionen hoch ist, sollte
die EU diese Option sorgfältig nachgehen. Das Europäische Parlament sollte daher prüfen,
ob ein kleineres Parlament nicht effizienter wäre.

“Weniger ist mehr."
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Die hier geäußerten Ansichten und Ideen repräsentieren den Blick der Autor (en). Diese Ansichten und Ideen sind
nicht unbedingt die Ansichten und Ideen der EKR-Gruppe, noch sollten sie als EKR-Gruppenpolitik angesehen werden.
Die EKR-Gruppe möchte von ihren Mitgliedern neue Ideen veröffentlichen, um die EU-Reformdebatte
weiterzuentwickeln, aber als demokratische Fraktion werden diese Ideen erst dann als offizielle Gruppenpolitik
bezeichnet, wenn sie von der Gesamtgruppe unterstützt werden. "
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