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Fazit:   
 
Europa braucht einen sozialen Zukunftshaushalt. Leider macht die Antwort der Bundesregierung 
deutlich, dass sie sich bei den aktuellen Verhandlungen nur unzureichend dafür einsetzt. Doch nur 
das soziale Europa zeigt den Menschen, dass die Europäische Union ihr Leben verbessern kann. Die 
im Koalitionsvertrag formulierte Bereitschaft der Bundesregierung höhere Beiträge für den EU-Haus-
halt zu leisten und sich auch für ein sozialeres Europa einzusetzen werden nicht eingehalten. So setzt 
sich die Bundesregierung weder aktiv gegen die geplanten allgemeinen Kürzungen noch für höhere 
Anteile zur Bekämpfung von Armut und Jugendarbeitslosigkeit als von der EU-Kommission vorge-
schlagen ein.  
Erneut verpasst die Bundesregierung eine Gelegenheit um sich für ein sozialeres Europa einzuset-
zen. Der Koalitionsvertrag ist ein leeres Versprechen.  
 
 

 

Auswertung aus einzelnen Antworten: 
 
Antwort 1 zum Umgang mit Mittelkürzung bei den Struktur- und Sozialfonds:  
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Kohäsions- und Strukturpolitik auch in Zukunft in be-
währter Weise wirken kann. Aus Sicht der Bundesregierung wurde der Rechtsrahmen deutlich ver-
einfacht und enthält neue positive Ansätze für Flexibilisierung, Differenzierung und Bürokratieabbau. 
Doch wie dies bei zu erwartender Kürzung der Mittel um 20 Prozent möglich sein soll, bleibt offen. 
Den Bürokratieabbau begrüßen wir auch, aber oft wird durch die nationalen operationellen Pro-
gramme mehr Bürokratie produziert, als durch die Europäische Union.  
 
Antwort 5 zum EU-Eigenmittel-Vorschlag:  
Die Bundesregierung sieht die Möglichkeit von EU-Eigenmitteln nicht als Chance die Finanzierung des 
Europäischen Sozialfonds auf sichere Füße zu stellen, sondern einzig als Möglichkeit so die Beiträge 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu reduzieren. 
 
Die Antworten 6, 8,9 und 10 beziehen sich auf eine mögliche verspätete Verabschiedung des MFR: 
Die Bundesregierung hat sich einen Abschluss der Verhandlungen für Herbst 2019 vorgenommen. 
Auf die Frage nach Planungen zur Abfederung möglicher Förderlücken und welche Probleme mit ei-
ner verspäteten Verabschiedung einhergehen könnten, gibt die Bundesregierung leider keine Ant-
wort. Auch die Frage nach den finanziellen Herausforderungen, sollte der Zeitplan für eine Verab-
schiedung des MFR nicht eingehalten werden, wird nicht konkret beantwortet. Aber es wird deutlich, 
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dass es möglich ist, dass die EU mittels kurzfristiger Übergangs- oder Verlängerungsregelungen für 
mehrjährige Programme eine weitere Finanzierung regeln könnte und dass aber auch lediglich Di-
rektzahlungen, Verwaltungsausgaben der EU-Organe und einige Maßnahmen der gemeinsamen Ag-
rarpolitik fortgeführt werden könnten. 
Wenn bis 12/2020 keine MFR-Einigung zwischen Rat und EP erfolgen, dann sind Finanzierungen nur 
nach dem oben beschriebenen Modalitäten möglich, eine Programm- bzw. Projektförderung ist da-
mit aber ausgeschlossen. Damit ist eine Förderlücke ab 2021 unumgänglich. Von daher muss auch 
die Bundesregierung ein Interesse daran haben, dass die MFR-Verhandlungen zügig abgeschlossen 
werden. 
 
Antwort 11-20 zum ESF+ und EHAP:  
Die Bundesregierung begrüßt den Vorschlag einen ESF+ zu bilden und hofft auf Synergien und weni-
ger Überschneidungen zwischen den Förderinstrumenten. Aus ihrer Sicht hätten die Ziele der Euro-
päischen Säule Sozialer Rechte klarer als spezifische Ziele für die einzelnen Förderstränge gesetzt 
werden können. Die Bundesregierung nimmt aber die Kürzung zwischen dem bisherigen ESF und 
dem ESF+ als 7 Prozent wahr und übersieht dabei aber, dass im ESF+ nun auch EHAP, EaSI, YEI und 
EU-Gesundheitsprogramm zusammengelegt wurden. Damit fällt die Kürzung faktisch höher aus. Sie 
wird sich in Verhandlungen beim ESF+ nicht aktiv für eine Veränderung der vorgesehenen Mindest-
quoten (25% für soziale Inklusion, 10 % Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, 2 % gegen materielle 
Deprivation) einsetzen und bezüglich der Mittel für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit bezieht 
die Bundesregierung keine Position. Die Antwort auf die Frage nach der Einschätzung der Bundesre-
gierung auf die Auswirkungen der Kürzung der Kohäsionsmittel für Deutschland im arbeitsmarkt- 
und sozialpolitischen Feld, fällt zudem denkbar einfach aus: Die Auswirkung „wäre deutlich spürbar.“ 
Die konkrete Frage, wie sich die Bundesregierung für eine Stabilisierung der bisherigen ESF- und 
EHAP-Programme und Projekte in Deutschland einsetzen will, bleibt unbeantwortet. Deutschlands 
gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre wird als Grund für die zu erwartende Reduzierung 
der Strukturmittel angeführt, aber kein Vorgehen benannt, wie man sich für eine angemessene Aus-
stattung in Deutschland einsetzen will. Zudem hat sich Bundesregierung zwar im Vorfeld des MFR-
Vorschlags für eine Reduzierung der EU-Kofinanzierungssätze eingesetzt, plant zudem keine Erhö-
hung der vom Projektträger einzubringenden Eigenmittel auf Ebene des Bundes einzuführen – sie 
lässt aber offen ob die Gelder aus nationalen Mitteln fließen sollen. Parallel dazu sind aber Beihil-
ferelgungen und ihre anstehenden Neuverhandlungen zu berücksichtigen. Im ESF wird bei einer Un-
ternehmensförderung oftmals die sogenannte Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 
angewendet. Bisher folgen die Höchstsätze der AGVO den Vorgaben der Strukturfonds, da beide 
VO’s immer parallel verabschiedet werden. Sollten sich z.B. 40 % als Interventionssatz für die stärke-
ren Regionen durchsetzen, ist damit zu rechnen, dass sich auch der Basishöchstsatz in der AGVO dem 
anpasst. Insofern ist unbedingt zu vermeiden, dass die Kofinanzierungssätze, so wie von der KOM 
vorgeschlagen werden, abgesenkt werden. Ansonsten würden die von der Bundesregierung gegeb-
nenfalls bereitgestellten, höheren nationalen Eigenmittel verpuffen, da diese als Beihilfe, mit dem 
ESF verrechnet werden. Der Interventionssatz bleibt dann gleich und die Eigenmittel der Projektträ-
ger müssten zur Realisierung der Projekte erhöht werden.  
Die Bundesregierung setzt sich zudem für eine höhere Kofinanzierungsrate für EHAP-Projekte ein 
und sie schreibt, sie habe weitergehende Vereinfachungsvorschläge u.a. im Bereich der verpflichten-
den Datenerfassung bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ESF+-Programme eingereicht. Die 
Bundesregierung stellt zudem klar, dass sich dafür einsetzt, dass für EHAP-Projekte auch in der För-
derperiode 2021-2027 weiterhin vereinfachte Förderbedingungen gelten. 
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Die Fragen 21-28 beziehen sich auf die Verbindung der wirtschaftspolitischen Steuerung mit dem 
ESI-Fonds und weitere vorgeschlagene Instrumente der Kommission:  
Die Bundesregierung befürwortet eine Verbindung der wirtschaftspolitischen Steuerung für die EU-
Struktur- und Sozialfonds und begrüßt den Vorschlag der EU- Kommission dies noch weiter zu entwi-
ckeln. Die Einschätzung zum Kommissionsvorschlag eines Reformhilfeprogramms bleibt sehr allge-
mein: Die Bundesregierung teilt das Ziel, sieht aber noch offene Fragen bei den Details. Sie legt Wert 
auf ein faires und transparentes Verfahren und sorgt sich in erster Linie um Fehlanreize. Eine klare 
Verhandlungsposition wird nicht deutlich. 
 
Frage 31: Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass der Landwirtschaftsfonds nicht mehr unter 
die Allgemeine Verordnung(Dachverordnung) fällt, um die Verantwortung der Mitgliedstaaten und 
den flexiblen Einsatz der Mittel zu stärken. Problemanzeige: Programme der ländlichen Entwicklung, 
wie beispielsweise LEADER, richten sich dann nicht mehr an den Grundprinzipien der Dachverord-
nung aus: z.B. bei der Anwendung des Partnerschaftsprinzips, Monitoringausschuss, Verwaltungsver-
einfachungen.Diese Prinzipien müssten somit in die neue GAP-Strategieplan-VO integriert werden, 
wo auch der ELER künftig verankert sein wird. 
 

 

Hintergrund der kleinen Anfrage: 
 
In den nächsten Monaten werden bedeutende Schritte für die Zukunft der Europäischen Union ge-
macht. Nicht nur stehen die Wahlen des Europäischen Parlaments im Mai 2019 an, auch die langfris-
tigen politischen Schwerpunkte der EU werden aktuell neu aufeinander abgestimmt. Entscheidend 
hierfür sind zweifellos die Verhandlungen über die mittelfristige Haushaltsplanung der EU. Über die-
sen sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) wird für die darauf folgenden sieben Jahre fest-
gelegt, wie viel Geld EU-weit für bestimmte politische Schwerpunkte und Programme ausgegeben 
werden soll.  
 
In den aktuellen Vorschlägen zeigt sich schon jetzt in den traditionell wichtigen und finanzstarken 
Politikbereichen der gemeinsamen Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik eine Kürzungsabsicht. Struk-
turförderung wirkt gezielt in allen Regionen und macht Europa für die Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort erfahrbar, stärkt den Zusammenhalt in der EU und vor Ort. Kohäsionspolitik ist damit ein wichti-
ges Instrument gegen die vielerorts steigende Europaskepsis von Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Dennoch will die Kommission die ESI-Fonds in der nächsten Haushaltsperiode um durchschnittlich 10 
Prozent kürzen. Der Europäische Sozialfonds soll um 7 Prozent gekürzt werden. Der Kohäsionsfonds 
gar um 45 Prozent und der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes um 25 Prozent. Nach Berechnungen der Europäischen Kommission erhält Deutschland rd. 
15,7 Mrd. Euro an Strukturmitteln für den neuen Förderzeitraum. Dies ist ein Rückgang von 20,7 Pro-
zent.  


