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EUROPÄISCHE KOMMISSION – PRESSEMITTEILUNG 

Erklärung von Kommissionsmitglied Lewandowski 
zur Verabschiedung des EU-Haushalts 2012 
Brüssel, den 19.11.2011 – „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich der 
Rat und das Europäische Parlament am Samstagmorgen auf den Haushalt der EU 
für 2012 geeinigt haben. Die Mittel für Zahlungen belaufen sich auf 
129 Milliarden EUR und liegen damit um 1,85 % über dem Mittelansatz für 2011. 
Vor dem Hintergrund der schweren Finanzkrise, mit der die meisten Mitgliedstaaten 
derzeit zu kämpfen haben, handelt es sich eindeutig um einen Sparhaushalt. 

Ferner ist es den beiden Teilen der Haushaltsbehörde gelungen, den 
Haushaltsplan vor Ablauf des Vermittlungsverfahrens zu verabschieden, was im 
letzten Jahr nicht der Fall gewesen ist. 

Leider haben Rat und Parlament nicht der Tatsache Rechnung getragen, dass die 
mit EU-Mitteln geförderten Projekte jetzt, wo sich der derzeitige Planungszeitraum 
seinem Ende nähert, überall in Europa auf Hochtouren laufen und die Europäische 
Kommission daher höhere Beträge auszuzahlen hat als in den ersten Jahren des 
Finanzrahmens. 

Es besteht Gefahr, dass die Europäische Kommission nächstes Jahr nicht 
genügend Mittel zur Verfügung haben wird, um ihre Verpflichtungen gegenüber den 
Empfängern von EU-Geldern - europäische Regionen und Städte, Unternehmen 
und Wissenschaftler - in vollem Umfang erfüllen zu können. 

Wenn es dazu kommt, vertraue ich darauf, dass sowohl der Rat als auch das 
Europäische Parlament ihre gemeinsame Erklärung ernst nehmen und den 
Haushalt mit den erforderlichen zusätzlichen Mitteln ausstatten.“ 
Anmerkung: In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 18. November fordern das Europäische Parlament und der Rat 
die Kommission auf, „zusätzliche Mittel für Zahlungen im Wege eines Berichtigungshaushaltsplans anzufordern, 
falls die in den Haushaltsplan 2012 eingesetzten Mittel nicht ausreichen, um die Ausgaben im Rahmen der 
Teilrubrik 1a (Wettbewerbsfähigkeit im Dienste von Wachstum und Beschäftigung), der Teilrubrik 1b (Kohäsion im 
Dienste von Wachstum und Beschäftigung), der Rubrik 2 (Nachhaltige Bewirtschaftung und Schutz der natürlichen 
Ressourcen), der Rubrik 3 (Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht) und der Rubrik 4 (Die EU als 
globaler Akteur) zu decken“. 


