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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den Entwurf des Haushaltsplans für 2022 als ersten Gesamthaushaltsplan, in dem 
die MFR-Vereinbarung vollständig umgesetzt wird, der den bislang höchsten Anteil 
klimarelevanter EU-Ausgaben aufweist und der einen erheblichen Beitrag zum digitalen 
Wandel der EU leistet; ist der Auffassung, dass der Haushaltsplan vollständig mit der 
aktualisierten neuen Industriestrategie im Einklang stehen sollte; betont, dass im Jahr 
2022 eine schnelle Erholung für eine widerstandsfähige Union gefördert werden sollte;

2. betont, dass Forschung und Innovation im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie 
und den ökologischen und digitalen Ambitionen der EU unterstützt werden müssen; 
fordert, dass die Mittel, die den im Jahr 2020 aufgehobenen Mittelbindungen für 
Forschungsprojekte entsprechen, im Einklang mit Artikel 15 Absatz 3 der 
Haushaltsordnung für das Programm Horizont Europa zur Verfügung gestellt werden; 
fordert, dass die Ausgaben für Gesundheitsforschung aus dem Unionshaushalt 
angesichts der sich verändernden Pandemielage mindestens denjenigen im 
Gesamthaushaltsplan 2021 entsprechen; fordert, dass Mittel aus dem Aufbauinstrument 
„NextGenerationEU“ Bereichen, die von der Krise stark betroffen sind, und 
Instrumenten, die unmittelbar zur Erholung der Wirtschaft der Union beitragen können, 
zugewiesen werden;

3. bedauert, dass der Entwurf des Haushaltsplans für 2022 in Bezug auf die KMU-Politik 
nicht ehrgeizig genug ist; betont, dass es ohne zusätzliche Unterstützung nicht möglich 
sein wird, die schwerwiegenden langfristigen Folgen der Krise für KMU angemessen 
anzugehen; 

4. fordert eine ausreichende Personalausstattung aller Agenturen entsprechend ihren 
Aufgaben und Zuständigkeiten; betont insbesondere, dass die ACER und das EIT, die 
seit vielen Jahren unterbesetzt sind, erheblich gestärkt werden müssen; begrüßt die 
Aufnahme neuer Planstellen in den Stellenplan der EUSPA, fordert jedoch, das externe 
Personal schrittweise zu verringern, um Störungen bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten 
zu verhindern.
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