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Der Zukunftzugewandt
3o. Mai: ,,Die uulorene Generatton""

Matthias Iken hat in seinem Artikel zu
Recht auf die Verlierer des großen euro-
päischen ,JMiederaufbauprogramms"
hingewiesen. Als Vertreter einer großen
deutschen Stiftung, die sich in besonde-
rer Weise den nachwachsenden Genera-
tionen verpflichtet sieht, ist mir folgende
Ergänzung wichtig: Die EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen
hat letzte Woche ein europaweites För-
derprogramm vorgeschlagen, das bei al-
lem guten Willen Gefahr läuft, trotz sei-
nes offiziellen Titels ,,Next Generation
EU" derjungen Generation nicht gerecht
zu werden. Es gibt keinen Zweifel daran,
dass wir Europäer gemeinsam den am
stärksten betroffenen Ländern wie Ita-
'lien, Spanien und Griechenland helfen
müssen. Dass dies mit einer Mischung
von nicht rückzahlbaren Zuwendungen
(5oo Mrd. Euro) und Kreditmitteln (z5o
Mrd.) geschehen soll, ist kühn und offen-
bar der Hoffnung geschuldet, dass man
mit dieser großzügigen Mischung die

Diskussion um Schuldenvergemein-
schaftung ä la Eurobonds verhindern
kann. Bei den nun anstehenden Ver-
handlungen in den einzelnen Mitglieds-
ländern sollte Großzügigkeit in der Mit-
telbereitstellung obsiegen, aber nicht
einhergehen mit Blindheit und fehlender
Fürsorge fijr die heute zo-jährigen Euro- 

"
päer, die 45 Jahre lang mit ihren Steuer-
iahlungen die große Geste der heute lii-
teren bezahlen müssen.

Im Interesse der jungen EuroPäer
muss das europäische Parlament darauf
achten, dass die 5oo Mrd. wie die Kredite
kontrolliert vergeben werden. Das euro-
piüsche Parlament und die öffentlich-
keit haben das Recht, ja gegenüber der
jungen Generation die Pflicht, dass ih-
nen präzise Verwendungsnachweise vor-
gelegt werden. Ansonsten ist zu befürch-
ten, dass die Gelder für Konsum, für
Wahlgeschenke, für Rentenanhebungen
und soziale Wohltaten eingesetzt wer-
den und freundlich versickern, statt das

zu leisten, was ,die 5oo Mrd. auch aus

Sicht der jungen Generation rechtfertigt:
, Investitionen in Bildung, in Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationszentren,
Förderung der besonders Begabten und
Kreativen in Exzellenzteams, Investitio-
nen in digitale Hochleistungsnetze, in
eine funktionstüchtige Infrastruktur, in
Maßnahmen der Klimarettung und der
ökologischen Transformation.

Mit den Mitteln des Wiederaufbau-
fonds, der ja ein Solidarfonds aller EU-
Bürger ist, muss jedes Empfiingerland
die Zukunft in den Blick nehmen. Darü-

ber wachen sollte ein europäisches Ko-
mitee, in dem jedes Mitgliedsland einen
Sitz hat. Die z7 Komiteemitglieder be-
richten halbjährlich der Kommission
und dem europäischen Parlament über
die Verwendung der eingesetzten Mittel,
die Parlamentsdebatte wird in alle Län-
der übertragen, im Rahmen der Parla-
mentstransparenz wird der Verwen-
dungsnachweis jedem europäischen Bür-
ger vor der Debatte im Internet zugäng-
lich gemacht. Ein Mitgliedsland, das mit
den Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds
gegen das Zukunftsgebot verstößt, wird
öffentlich gemahnt und mit Sanktionen
belegt. Sich ohne Kontrollmaßnahmen
allein auf den guten willen der einzelnen
Länder zu verlassen wird der Verantwor-
tung für die 5oo Mrd. Euro wie für die
Kreditmittel nicht gerecht. Ohne Kont-
rolle verhöhnt das Programm alle Rück-
sicht auf die jungen Europäer, die von
den Fördermitteln profitieren sollen und
die alle jahrzehntelang mit ihren Steuer-
zahlungen das Programm finanzieren.

Die Regierungschefs von österreich,
Dänemark, den Niederlanden und
Schweden werden wahrscheinlich ein
rein kreditfinanzieftes,,Next Generation
EU" nicht durchsetzen können. Aber
vielleicht können diese vier erreichen,
dass das Förderprogramm von Kontroll-
verfahren begleitet und auf diese Weise
den jungen Ewopäern gerecht wird.

Michael Göring,,,Zeit"-Stiftung
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