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Die Europaausschüsse der Assemblée nationale, des Deutschen Bundestages und der 

Camera dei deputati haben eine neue Form der parlamentarischen Zusammenarbeit eingeleitet: 

Wir, deutsche, französische und italienische Abgeordnete, sind am 25. Februar 2020 in Paris 

im Format des „Montecitorio-Dreiecks“ zusammengekommen, um uns über den mehrjährigen 

Finanzrahmen der Europäischen Union für den Zeitraum 2021-2027 und über Grenz- und 

Nachbarschaftsfragen auszutauschen.  

 

Wir haben unsere Einigkeit über die Notwendigkeit unterstrichen, dass der 

mehrjährige Finanzrahmen die erforderlichen Mittel für die Umsetzung von Politiken 

bereitstellt, die einen Mehrwert für die Europäische Union erzeugen. Die Union muss sich den 

Herausforderungen von Klimawandel, Innovation und Sicherheit stellen können, dabei jedoch 

die traditionellen Politiken (Kohäsions- und Gemeinsame Agrarpolitik) beibehalten. Um die 

Achtung dieser Werte zu garantieren, muss über Auflagen für die Gewährung dieser 

europäischen Mittel nachgedacht werden. 

 

Wir haben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten aufgerufen, sich auf 

ein ambitioniertes Übereinkommen über den mehrjährigen Finanzrahmen zu einigen, und diese 

Einigung innerhalb eines Zeitraums zu erzielen, der es ermöglicht, dass die neuen Programme 

zugunsten unserer Bürger Anfang 2021 einsatzbereit sind.  

 

Die Erweiterung auf die Gesamtheit aller Länder Europas ist eines der Ziele der 

Europäischen Union, sofern die Beitrittskandidaten die Gesamtheit ihrer Regeln und Werte 

achten. Wir haben jedoch auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die politische Steuerung der 

Europäischen Union an eine wachsende Zahl von Mitgliedern angepasst werden muss und dass 

die Bürger stärker an diesem Prozess beteiligt werden sollten. 

 

Wir haben ebenfalls daran erinnert, dass die Nachbarschaftspolitik ein wesentliches 

Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit Europas und zur Förderung der Demokratie, des 

Austauschs und der wirtschaftlichen Entwicklung darstellt. Wir glauben an ein Europa, das 

offen für seine Nachbarn und für die ganze Welt ist, das jedoch eine effiziente Kontrolle an 

seinen Grenzen umsetzt.  

 

Unsere drei Ausschüsse vereinbaren, in Zukunft regelmäßige Sitzungen über die 

wichtigsten Themen abzuhalten, die in den europäischen Institutionen diskutiert werden, um 

die Erfahrungen dieses Dialogs zu verfestigen. 


