
Handout: Next Generation EU

Was ist Next Generation EU?

“Next Generation EU” (kurz: NGEU) ist ein zeitlich befristetes Aufbau-Instrument, um die
sozioökonomischen Folgen der COVID‑19-Pandemie zu bewältigen und die langfristigen
Prioritäten der EU in verschiedenen Politikbereichen zu unterstützen.

NGEU hat ein Finanzvolumen von
€ 750 Mrd.* und gemeinsam mit dem im
Dezember 2020 final beschlossenen,
langfristigen EU-Haushalt in der
Rekordhöhe von € 1074,3 Mrd.* werden
den Mitgliedstaaten in den nächsten
Jahren somit € 1,8 Billionen* an
Finanzmitteln bereitgestellt. Damit
handelt es sich um den größten
Haushalt in der Geschichte der EU.

Ziel des Aufbauplans ist es, die
unmittelbar coronabedingten Schäden
für Wirtschaft und Gesellschaft
abzufedern sowie ein grüneres, stärker
digital ausgerichtetes und
krisenfesteres Europa zu gestalten.

Wie wird Next Generation finanziert?

Um NextGeneration EU zu finanzieren, nimmt die Europäische Kommission im Namen der
EU Geld auf dem Finanzmarkt auf.

Im Namen der EU werden Kredite (in Form von Anleihen) in einer
Gesamthöhe von bis zu € 750 Mrd.* aufgenommen, bestehend
aus:

➔ nicht rückzahlbaren Zuschüssen (€ 390 Mrd.*) UND

➔ Darlehen (€ 360 Mrd.*) an EU-Länder und Begünstigte.

Zusätzlich zu den Rückzahlungen der Darlehen durch
Mitgliedsländer, arbeitet die Kommission zusammen mit den
Parlament seit 2018 an neuen Einnahmequellen und der Stärkung
der Eigenmittel über verschieden Kanäle wie:

➔ CO2-Grenzausgleichssystem ➔ EU-Emissionshandelssystems

➔ Digitalabgabe ➔ Kunststoff-Eigenmittel



Was ist NEU? Was hat sich zu den letzten Haushalten verändert?

➔ NEU: EU verschuldet sich erstmals als Institution selbst

➔ NEU: Gelder sind an Reformen geknüpft

◆ Überprüfungsprozess kann bei Nichteinhaltung die Auszahlungen stoppen.

➔ NEUE Prioritäten haben mit fast 32 % den höchsten Anteil am langfristigen Haushalt.

◆ Erstmals hat Landwirtschaft nicht die höchste Priorität

➔ > 50 % von Haushalts + NextGenerationEU für die Modernisierung der EU

◆ Forschung, Bildung und Entwicklung

◆ Grenzschutz

◆ einen fairen Übergang zu klimafreundlichen und digitalen Technologien

◆ Vorsorge, Wiederaufbau und Resilienz.

➔ 20 % von NextGenerationEU werden in den digitalen Wandel investiert

Welche Gegenstimmen gibt es?

Gegenstimmer sind die “sparsamen Vier” (Niederlande, Österreich, Dänemark und
Schweden)

Eine erhebliche Ausweitung der EU-Ausgaben ist vorherzusehen und eine erhöhte
Verschuldung von 5,5%

Für die direkte makroökonomische Stabilisierung ist das NGEU-Programm nicht hilfreich, da
sich die Ausgaben aus den Konjunkturfonds über Jahre strecken und der Wirtschaftliche
Einbruch überwunden sein wird

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweden


Geld ist fungibel, was bedeutet das Mitgliedstaaten die Mittel aus den NGEU-Fonds für
öffentliche Investitionen (z.B. Steuersenkung oder Abbau der eigenen Schulden) nutzen
könnten

Die Schuldenfinanzierung von Ausgaben auf EU-Ebene könnte zum Regelfall werden und
die Haushaltsdisziplin im EU-Budget untergraben

Was ist das Ziel?

Die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft sollen abgefedert, in den
ökologischen und digitalen Wandel investiert werden und notwendige Strukturreformen
vorangetrieben werden. Die Verteilung der nicht-zurückzahlbaren Mittel an die
EU-Mitgliedstaaten erfolgt anhand vorab festgelegter Kriterien, unter anderem:
Bevölkerungsgröße des Mitgliedstaates, durchschnittliche Arbeitslosenquote in den Jahren
2015 bis 2019 und umgekehrtes BIP pro Kopf.

Die Strategie, dass zur Finanzierung der NGEU Schulden aufgenommen werden, ist neu für
die EU (siehe Art 310 (4) AEUV). Die Schuldenfinanzierung im Rahmen des NGEU soll auch
ein einmaliges Ereignis sein und die Schulden sollen in einem bestimmten Zeitraum
zurückgezahlt werden.

Was hat Österreich eigentlich davon… ?

Die Verteilung der Gelder basiert auf einigen Kriterien wie der Bevölkerungsgröße,
Arbeitslosenquote (2015-202) und dem umgekehrten BIP pro Kopf. Dadurch ergeben sich
für Österreich satte 3,5 Mrd. €

Die Finanzhilfe darf allerdings nur in Anspruch genommen werden, wenn die Länder
sogenannte ARPs ( Aufbau und Resilienz Pläne) bis spätestens  2026 vorlegen.

Richtlinien:

Mindestens 37 Prozent der Mittel müssen für den grünen Wandel und mindestens 20
Prozent für den digitalen Wandel eingesetzt werden.

Österreich möchte hierbei über das geforderte Mindestmaß deutlich hinausgehen und plant
46% für Klimaschutz und 41%für Digitalisierung zu investieren.

Dabei will man sich auf diese  4 Kompetenzen beziehen: (je 1 Beispiel)

1. Nachhaltiger Aufbau: Etablierung des 123 Klimatickets und Förderung von
emissionsfreien Nutzfahrzeugen und Infrastruktur → 848,6 Mio Euro

2. Digitaler Aufbau: Bereitstellung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und
Schüler -> 171,7 Mio €

3. Wissensbasierter Aufbau: Ausbau Elementarpädagogik -> 129,4 Mio €

4. Gerechter

5. Aufbau: Öko-soziale Steuerreform und viele mehr…

Die volle Summe wird mit dem erreichen der vereinbarten Etappenziele ausgezahlt.



2021 wurde der Österreichische Aufbau und Resilienzplan offiziell angenommen

Reaktion der Kommission zu Österreichs Aufbau und Resilienzplan

Die Bewertung der Kommission fiel in Bezug auf den ökologischen und sozialen Wandel, der
Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Resilienz, die Angemessenheit hinsichtlich
Österreichs momentaner sozialer und wirtschaftlicher Lage und das Vorhandesein von
Kontrollsystemen sehr zufriedenstellend aus.

Folglich ist die Auszahlung der 450 Mio. Euro als Vorfinanzierung nach Billigung des Rates
möglich, welche 13% der Gesamtmittel ausmachen.

Die weiteren Auszahlungen können erfolgen, wenn Österreich die vom Rat festgelegten
Etappenziele und Zielwerte erfüllt.

Fazit

Der Aufbauplan Next Generation EU soll die Europäische Union aus der durch die Covid-19-
Pandemie geschwächten Wirtschaft in eine ökologischere und digitalere Zukunft führen.

Allerdings ist mit NGEU ist eine Verschuldung der EU erfolgt, die in ihrem Ausmaß erstmalig
erfolgt, aber zunächst einmalig bleiben soll.

Die bereitgestellten nicht zurückzahlbaren Zuschüsse und Kredite wurden dabei im Namen
der gesamten Union am Kapitalmarkt aufgenommen.

Ebenfalls neu ist zudem, dass die Gelder an Reformpflichten geknüpft sind.

Kritiker:innen des Hilfspakets fürchten vor allem den Übergang zu einer Transferunion, die
Instabilisierung der europäischen Finanzen und die Unwirksamkeit der Gelder durch den
langsamen Auszahlungsprozess.

Österreich als Vorzeigemitgliedsstaat geht mit seinem Aufbau- und Resilienzplan geht über
das geforderte Mindestmaß im Bereich des Klimaschutzes und der Digitalisierung hinaus,
wodurch die Bewertung der Kommission sehr zufriedenstellend ausfiel.


