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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass aufgrund von Verzögerungen bei der Annahme der meisten 
Basisrechtsakte in Rubrik 6 für die meisten Finanzierungsinstrumente der EU für 
Außenmaßnahmen 2022 das erste volle Betriebsjahr sein wird;

2. nimmt zur Kenntnis, dass die Mittel für Zahlungen in Rubrik 6 aufgrund des Beginns 
des Durchführungszeitraums der Finanzierungsinstrumente und der Einführung neuer 
Programme in dieser Rubrik aufgestockt wurden;

3. stellt fest, dass sich der Großteil der Ausgaben im Bereich des auswärtigen Handelns 
auf das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit – Europa in der Welt (NDICI/Europa in der Welt) und das Instrument 
für Heranführungshilfe (IPA III) konzentriert, und besteht darauf, die vereinbarten 
Prioritäten im Rahmen dieser Finanzierungsinstrumente für Außenmaßnahmen zu 
unterstützen, einschließlich derjenigen, die im Rahmen des hochrangigen geopolitischen 
Dialogs NDICI/Europa in der Welt beschlossen wurden;

4. betont, dass die Mittel für die Westbalkanländer und die Länder der östlichen und 
südlichen Nachbarschaft aufgestockt werden müssen, um Reformen und die Erholung 
nach der COVID-19-Krise zu unterstützen;

5. begrüßt eine strengere Konditionalität in Bezug auf Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des überarbeiteten IPA III; fordert spezielle 
Haushaltslinien für die Türkei im Rahmen des IPA III, mit denen die türkische 
Zivilgesellschaft unterstützt werden soll;

6. betont, dass der Schutz und die Förderung der Menschenrechte weltweit für das 
auswärtige Handeln der EU nach wie vor von zentraler Bedeutung sind;

7. betont, dass eine starke gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik geschaffen 
und die Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen durch den 
Europäischen Verteidigungsfonds, der einen wesentlichen Beitrag zur strategischen 
Autonomie der EU leistet, verbessert werden muss;

8. betont die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 weltweit und fordert eine 
koordinierte und kohärente Reaktion innerhalb der EU und ihrer Partnerländer bei der 
Bereitstellung medizinischer Hilfe, einen besseren Kapazitätsaufbau bei der Verteilung 
und gemeinsamen Nutzung des Impfstoffbestands, auch durch COVAX, sowie die 
Unterstützung der sozialen und wirtschaftlichen Erholung der Länder;

9. betont, dass die EU dafür verantwortlich ist, den Schutz der Arktis und ihrer lokalen 
Gemeinschaften zu unterstützen.


