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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den allgemeinen Leitlinien für die Vorbereitung des Haushaltsplans 2022, 
Einzelplan III – Kommission
(2020/2265(BUI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012,1

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 
17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 
bis 20272 und auf die zwischen Parlament, Rat und Kommission vereinbarten 
gemeinsamen Erklärungen in diesem Zusammenhang3 sowie die damit verbundenen 
einseitigen Erklärungen4,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans für die 
Einführung neuer Eigenmittel,5

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 
14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom,6

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 
2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 
Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise,7

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine 

                                               
1 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
2 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 11.
3 ABl. C 444I vom 22.12.2020.
4 Angenommene Texte, P9_TA (2020)0357, Anlage II.
5 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28.
6 ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1.
7 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23.
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Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union,8

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20219 und die zwischen Parlament, Rat und Kommission vereinbarten 
gemeinsamen Erklärungen, die diesem beigefügt sind,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom ... zu den Leitlinien für den 
Haushaltsplan 2022 (00000/2021),

– gestützt auf Artikel 93 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses (A9-0000/2021),

Back on track: budget 2022 for recovery from the COVID-19 crisis (Zurück auf Kurs: 
Haushaltsplan 2022 zur Erholung von der COVID-19-Krise), 

1. ist der Ansicht, dass der Unionshaushalt 2022 in Anbetracht der besonderen 
Unsicherheit bei den Prognosen für die Wirtschaft, die ihren Stand vor der Pandemie 
2022 voraussichtlich nicht erreichen wird, und der zwingenden Notwendigkeit einer 
raschen Erholung von den durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
wirtschaftlichen und sozialen Schäden noch stärker dazu beitragen sollte, positive und 
spürbare Auswirkungen auf das Leben der Bürger zu erzielen und die europäische 
Wirtschaft zu unterstützen, Investitionen zu fördern, die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in der gesamten Union zu begünstigen und den Abbau wirtschaftlicher, sozialer, 
territorialer Disparitäten sowie von Ungleichheiten zwischen den Generationen zu 
erleichtern;

2. beabsichtigt daher, einen zukunftsorientierten Haushaltsplan aufzustellen, der zum 
Aufbauprozess beiträgt und die Union in die Lage versetzt, Investitionen zu verstärken 
und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, den digitalen und den ökologischen Wandel zu 
fördern, die Lebensperspektiven der jungen Generation zu verbessern und 
demografische Herausforderungen zu stemmen sowie ein sicheres und günstiges 
Umfeld für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zu ermöglichen; 
betrachtet diese Prioritäten als wesentlich, um den Aufbau zu unterstützen und die 
Grundlagen für eine widerstandsfähigere Union zu schaffen; 

Eine dynamische Wirtschaft zur Ankurbelung der Investitionen und Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit

3. weist darauf hin, dass die KMU weiterhin das Rückgrat der europäischen Wirtschaft 
sind und nach wie vor eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Wachstum spielen; betont die Wichtigkeit eines angemessenen finanzierten 
Binnenmarktprogramms für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
Unternehmen und die Entwicklung digitaler und unternehmerischer Fähigkeiten; hebt 
ferner das Potenzial des Programms InvestEU bei der Mobilisierung nachhaltiger, 
innovativer und sozialer Investitionen, aber auch bei der Bereitstellung von Kapitalhilfe 

                                               
8 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 1.
9 ABl. L xx vom ….
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für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hervor, auf die sich die Krise nachteilig 
ausgewirkt hat;

4. betont, dass weitere Investitionen in Forschung und Innovation notwendig sind, 
insbesondere, damit die EU eine treibende Kraft beim grünen und digitalen Wandel 
wird; hebt in diesem Zusammenhang die besonderen Vorteile von Horizont Europa 
hervor und hält es für wichtig, KMU angemessene Unterstützung bei Forschung und 
Innovation anzubieten, damit sie bei diesen enormen Herausforderungen eine aktive 
Rolle spielen können; 

5. unterstützt nachdrücklich die Regionalpolitik als vorrangiges Investitionsinstrument des 
EU-Haushalts, das den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
ermöglicht und einer der Grundpfeiler des Aufbaus ist; hebt ihre Rolle bei der 
Verwirklichung der strategischen Ziele der EU wie Beschäftigung, grüne Wirtschaft 
und Innovation und als treibende Kraft für eine stärker inklusive und nachhaltige Union 
hervor;

6. bekräftigt die Wichtigkeit und das Potenzial des Programms EU4Health, das im 
Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) zum größten 
Gesundheitsprogramm geworden ist, das je aus dem EU-Haushalt finanziert wurde; 
erwartet, dass die Synergien zwischen allen EU-Programmen gestärkt werden, die 
zusätzliche Investitionen im Gesundheitssektor ermöglichen, wie ESF+, EFRE, 
Horizont Europa und Digitales Europa; 

Bewältigung der Herausforderungen des digitalen und ökologischen Wandels 

7. betont, dass es durch die COVID-19-Krise noch dringlicher geworden ist, die digitale 
Kluft zu schließen und Europas digitalen Wandel zu beschleunigen; weist darauf hin, 
dass Synergien zwischen EU-Programmen wichtig sind, um günstige Bedingungen für 
die raschere Markteinführung bahnbrechender Technologien und Innovationen zu 
schaffen; ist der Ansicht, dass das Programm „Digitales Europa“ wesentlich dazu 
beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit Europa in der globalen digitalen Wirtschaft zu 
steigern und technologische Souveränität zu erreichen; erwartet, dass mit diesem 
Programm Investitionen in Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz, 
Cybersicherheit sowie die Förderung fortgeschrittener digitaler Kompetenzen in 
Wirtschaft und Gesellschaft angekurbelt werden;

8. hebt die zentrale Rolle des EU-Haushalts beim Erfolg des europäischen Grünen Deals 
und beim gerechten Übergang zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren 
Wirtschaft hervor; betont insbesondere, dass die neue Wachstumsstrategie durch 
angemessene Mittel unterstützt werden muss, damit die Union ihren Verpflichtungen 
nachkommen kann und sichergestellt wird, dass niemand zurückgelassen wird, und 
beabsichtigt, die Umsetzung der Strategie im Haushaltsplan 2022 genau zu überwachen; 
hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass eine moderne und widerstandsfähige 
Infrastruktur der EU wesentlich dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit 
wiederherzustellen und die strategische Autonomie der EU zu erreichen; erkennt daher 
den Mehrwert der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) und des EU-
Weltraumprogramms an; 

Bessere Perspektiven für die junge Generation und Bewältigung der demografischen 
Herausforderungen
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9. betont, dass junge Menschen wie bereits in der Zeit nach der Finanzkrise im Jahr 2008 
auch jetzt wieder besonders stark von den Folgen der COVID-19-Krise betroffen sind; 
hebt daher hervor, dass alle Fördermöglichkeiten geprüft werden müssen, um die 
Integration in den Arbeitsmarkt und die Lebensperspektiven für junge Menschen 
wirksam zu verbessern;

10. weist darauf hin, dass ein nachhaltiger Weg zur Erholung für die Union ohne die junge 
Generation nicht möglich ist; macht in diesem Zusammenhang deutlich, die 
Finanzmittel für Programme der Union wie Erasmus+, deren Erfolg bei der 
Verbesserung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
gesamten Union unbestreitbar ist, größte Dringlichkeit hat; hebt das Potenzial dieses 
Programms bei der Förderung von Spitzenleistungen, Innovation und Unternehmergeist 
in integrativer Weise hervor;

11. betont, dass nachhaltige und langfristige Lösungen gefunden werden müssen, um 
strukturelle demografische Herausforderungen zu bewältigen und die Abwanderung 
hochqualifizierter Kräfte in ländlichen, abgelegenen und weniger entwickelten Gebieten 
der EU abzubremsen; hebt hervor, dass finanzielle Mittel gebraucht werden, um unter 
Bevölkerungsschwund leidende Gebiete wiederzubeleben und die alternde Bevölkerung 
in Europa im Hinblick auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Mobilität und 
öffentliche Dienstleistungen angemessen zu unterstützen; betont, dass geeignete 
Strukturen eingerichtet werden müssen, um Trends zu untersuchen und Maßnahmen 
vorzuschlagen, mit denen der demografische Wandel angemessen bewältigt werden 
kann; 

Ein sicheres und günstiges Umfeld für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union

12. ist der Ansicht, dass Wirtschaftswachstum und Wohlstand, innere Sicherheit, Schutz der 
Außengrenzen der EU, ein angemessenes Funktionieren des Schengen-Raums und 
Freizügigkeit innerhalb der EU untrennbar miteinander verbunden sind und sich 
gegenseitig nutzen; betont, dass eine weitere Integration des Schengen-Raums auf der 
Grundlage von Expertenbewertungen den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen bessere 
finanzielle Möglichkeiten für die Grenzkontrolle bieten würde; betont, dass robuste 
Investitionen der EU im Bereich der internen Sicherheit wichtig sind, um die 
Strafverfolgung und juristische Reaktion der EU auf die grenzübergreifenden 
kriminellen Bedrohungen zu verbessern und den Informationsaustausch zu fördern; 

13. betont, dass eine angemessene Finanz- und Personalausstattung aller im Bereich der 
Sicherheit, Justiz und Grenzkontrolle tätigen Agenturen sowie ausreichend Lehrgänge 
für ihr Personal wichtig sind, damit sie ihre ausgeweiteten Zuständigkeiten wahrnehmen 
können, und hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen ihnen, den Bedarf an 
technologischen Innovationen und Anpassung und ihren unerlässlichen Beitrag zur 
Stärkung der Zusammenarbeit und der Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten 
hervor;

14. befürwortet nachdrücklich verstärkte Anstrengungen der EU zur Bekämpfung von 
Sicherheitsrisiken wie Terrorismus, Radikalisierung und gewaltbereitem Extremismus 
innerhalb von Europa und in Nachbarstaaten sowie eine bessere Abstimmung dieser 
Programme auf EU-Ebene;
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15. betont, dass die EU dafür sorgen muss, dass sie über angemessene Mittel zur 
Bewältigung der geopolitischen Folgen der Krise verfügt und ein sicheres und stabiles 
globale Umfeld besteht;

Besondere und bereichsübergreifende Aspekte des Haushaltsplans 2022

16. erwartet, dass im Vorfeld der Annahme des Haushaltsplans 2022 das umfassende 
Potenzial des MFR-Pakets ausgeschöpft wird, und beabsichtigt, die Umsetzung aller 
Bestandteile der erreichten Einigung genau zu überwachen; weist darauf hin, dass im 
Jahr 2022 erstmals die programmspezifischen Anpassungen gemäß Artikel 5 der MFR-
Verordnung unter anderem im Hinblick auf die Finanzausstattung der 
EU -eitprogramme angewendet werden, die aus dem neuen, auf Geldbußen basierenden 
Mechanismus finanziert werden sollen;

17. betont, dass sich die Einleitung der EU-Leitprogramme wie Erasmus+ und Horizont 
Europa sowie die Finanzierung für den Grünen Deal und die Digitalisierungsstrategien 
aufgrund der späten Annahme des MFR 2021–2027 deutlich verzögert hat; erwartet 
daher, dass alle erforderlichen Anstrengungen unternommen werden, damit sämtliche 
neuen EU-Programme 2022 voll einsatzbereit sind; verweist in diesem Zusammenhang 
auf die gemeinsame Erklärung des Parlaments, des Rates und der Kommission zur 
Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Krise, die im Rahmen der 
gemeinsamen Schlussfolgerungen zum Haushaltsplan 2021 abgegeben wurde und in der 
den am stärksten von der Krise betroffenen Wirtschaftszweigen, wie den KMU, dem 
Tourismus und dem Gastgewerbe, sowie den am stärksten von der Krise betroffenen 
Menschen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird;  

18. erwartet ferner, dass in den Haushaltsplan 2022 ausreichende Mittel für Zahlungen für 
die neuen Programme und den Abschluss früherer Programme eingestellt werden, 
insbesondere vor dem Hintergrund des voraussichtlich höheren Bedarfs an Zahlungen 
im Bereich der Kohäsion, und dass mit dem Haushalt der Union die notwendigen 
wirtschaftlichen Impulse gesetzt werden;

19. betont, dass der Haushalt der EU im Jahr 2022 durch das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union (AIEU) erheblich aufgestockt wird, wobei bis zum Ende dieses 
Jahres mindestens 60 % der Gesamtmittelausstattung im Rahmen der verschiedenen 
Programme gebunden werden müssen; ist jedoch besorgt über den verspäteten Start der 
Anleihe- und Darlehensoperationen im Rahmen dieses Instruments, da der neue 
Eigenmittelbeschluss, der die Genehmigung dieser Operationen vorsieht, noch nicht in 
Kraft ist; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die Ratifizierung des neuen 
Eigenmittelbeschlusses weiter zu beschleunigen, um die rechtzeitige Wirkung der 
Erholung nicht zu gefährden; 

20. betont, dass der Haushalt der Union 2022 eine Verbindung zwischen dem ersten und 
dem zweiten Schritt des Fahrplans zur Einführung neuer Eigenmittel darstellen wird; 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine reibungslose Umsetzung nötig ist, 
damit durch die neuen Eigenmittel mindestens die mit der Rückzahlung des AIEU 
verbundenen Ausgaben gedeckt sind;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
Rechnungshof zu übermitteln.
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