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Leitlinien des Europäischen Parlaments für den
EU-Haushaltsplan 2022: Einzelplan III –

Kommission
Der EU-Haushaltsplan 2022 ist der zweite Haushaltsplan im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für
den Zeitraum 2021–2027. Es ist auch das zweite Jahr des Aufbauinstruments der EU, das von 2021 bis 2023 laufen
soll. Das Europäische Parlament beteiligt sich an der Ausarbeitung von Vorschlägen für den EU-Haushalt des
kommenden Jahres, indem es „Leitlinien“ annimmt. In dem vom Haushaltsausschuss am 17. März 2021
angenommenen Entwurf von Leitlinien sind die Ziele des Europäischen Parlaments für den Unionshaushalt 2022
dargelegt, wobei die Erholung von der COVID-19-Krise übergeordnete Priorität hat. Das Europäische Parlament
wird seine Leitlinien voraussichtlich während der März-II-Plenartagung annehmen, bevor die Kommission
voraussichtlich Ende Frühjahr ihren Vorschlag für den Entwurf eines Haushaltsplans für 2022 annimmt.

Hintergrund
Die Kommission hat zwar das Recht und die Pflicht, einen Entwurf für den Haushaltsplan des kommenden
Jahres vorzulegen, doch vor dessen Vorlage leisten die beiden Organe, die die Haushaltsbehörde der EU
bilden (das Europäische Parlament und der Rat), ihren Beitrag. Der Rat nahm seine Leitlinien für den EU-
Haushaltsplan 2022 am 16. Februar 2021 an. Wie üblich leitet das Europäische Parlament in diesem Jahr mit
seinen Leitlinien, die im März angenommen werden sollen, die jährlichen Aussprachen über den Haushalt
ein.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 17. März 2021 nahm der Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments (BUDG) seinen Bericht an. In
dem Bericht wird betont, dass mit dem EU-Haushalt in Anbetracht der besonderen Unsicherheit bei den
Prognosen für die Wirtschaft die Erholung von der COVID-19-Krise unterstützt werden muss. Zugleich sollte
der EU-Haushaltsplan 2022 der Europäischen Union dabei helfen, die Herausforderungen des
Klimawandels und des digitalen Wandels zu bewältigen, wobei der Schwerpunkt auf die jüngere
Generation gelegt werden sollte. Mit dem Haushaltsplan 2022 sollte dazu beigetragen werden, die
europäische Wirtschaft anzukurbeln, nachhaltige Investitionen zu mobilisieren sowie die Schaffung und
den Erhalt von hochwertigen Arbeitsplätzen zu fördern. In dem Bericht wird betont, dass die Europäische
Gesundheitsunion die Widerstandsfähigkeit der EU im Falle einer Gesundheitskrise stärken kann. Verwiesen
wird insbesondere auf die Impfung gegen COVID-19, die Krebsvorsorge, -behandlung und -versorgung
sowie die Unterstützung der EU-Gesundheitsagenturen. Darüber hinaus wird in dem Bericht die Bedeutung
verschiedener EU-Strategien und -Programme für den Aufbau hervorgehoben. Die Bedeutung des
digitalen Wandels wird betont, und es wird dargelegt, dass der EU-Haushalt für den europäischen Grünen
Deal äußerst wichtig ist. Besonderes Augenmerk wird ferner auf die Sicherheit der europäischen Bürger und
die Bewältigung von Sicherheitsbedrohungen gelegt. In dem Bericht werden mehrere Querschnittsthemen
des Unionshaushalts 2022 behandelt. Es wird gefordert, dass alle erforderlichen Anstrengungen
unternommen werden, damit sämtliche neuen EU-Programme 2022 einsatzbereit sind. Zudem wird darauf
hingewiesen, dass im Haushaltsplan 2022 ausreichende Mittel für Zahlungen bereitgestellt werden
müssen, mit denen sowohl die neu angenommenen Programme als auch der Abschluss des vorherigen
MFR abgedeckt werden. In dem Bericht wird gefordert, die Flexibilität bestmöglich zu nutzen, um die
wichtigsten EU-Programme zu stärken und angemessen auf dringende Bedürfnisse zu reagieren, die sich
im Zusammenhang mit der COVID -Krise und dem Aufbauprozess ergeben. Es wird bekräftigt, dass der
EU-Haushalt im Jahr 2022 durch das Aufbauinstrument der EU erheblich gestärkt wird. Es wird jedoch
Besorgnis darüber geäußert, dass die Anleihe- und Darlehensoperationen im Rahmen dieses Instruments
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verspätet anlaufen, da der neue Eigenmittelbeschluss, der diese Operationen ermöglicht, noch nicht in
Kraft ist. Daher wird betont, dass dieser Beschluss von den Mitgliedstaaten dringend ratifiziert werden
müsse.
Die im Plenum angenommenen Leitlinien dienen der Delegation des Europäischen Parlaments als
Grundlage für die Aussprachen mit dem Rat und der Kommission in der für den 13. April 2021 geplanten
ersten Sitzung zum Haushaltstrilog.

Haushaltsverfahren: 2020/2265(BUI); federführender Ausschuss: BUDG; Berichterstatter: Karlo Ressler (PPE,
Kroatien).

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2265(BUI)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

