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PRESSEMITTEILUNG
Jutta HAUG: „Finanzplanung an neue
politische Herausforderungen anpassen“
EP: Sonderausschuss zur Finanziellen Vorausschau konstituiert sich
Die SPD-Europaabgeordnete Jutta HAUG ist zur Vorsitzenden des Sonderausschusses für
die nächste Mittelfristige Finanzplanung nach 2013 gewählt worden. Das hat der zur
Festlegung der politischen und budgetären Prioritäten eingerichtete Ausschuss am
Donnerstag in Straßburg auf seiner konstituierenden Sitzung beschlossen.
"Ziel der Arbeit wird es sein, die Finanzplanung an die neuen politische Herausforderungen
wie den Klimawandel anzupassen und bestehende Politiken zukunftsfähig zu machen", ist
Jutta HAUG überzeugt. Dabei werde auch die Debatte über die Laufzeit der neuen
Finanzplanung eine Rolle spielen. "Wenn wir die Ziele der Strategie Europa 2020 erreichen
wollen und gleichzeitig davon überzeugt sind, dass Planungssicherheit für die Verwendung
von EU-Geldern unerlässlich ist, gewinnt das Festhalten an einer siebenjährigen Laufzeit an
Attraktivität", so Jutta HAUG weiter.
Darüber hinaus ist der Ausschuss beauftragt, Richtlinien für die Reform des
Finanzierungssystems des EU-Haushalts zu erarbeiten. Um europäisches Handeln mit
europäischer Finanzierung miteinander zu verbinden, kann sich die neugewählte Ausschussvorsitzende durchaus eine europäisch initiierte Steuer vorstellen. "Warum sollen wir nicht
über die Einführung einer seit langem von uns geforderten Finanztransaktionssteuer
diskutieren?", wirft Jutta HAUG die Frage auf. Für die neue Vorsitzende gehören auch alle
Sonderregeln und Rabatte auf den Prüfstand: "Nur durch Transparenz können wir bei den
Bürgerinnen und Bürgern Akzeptanz erreichen."
Den anstehenden Auseinandersetzungen mit dem Rat sieht Jutta HAUG nüchtern entgegen:
„Um auf die Ergebnisse entscheidenden Einfluss nehmen zu können, ist nicht nur eine
inhaltliche Argumentation notwendig, sondern vor allem auch die Bereitschaft auf der
anderen Seite. Das Europäische Parlament ist hier aufgrund seiner Erfahrungen aus der
Vergangenheit ein gebranntes Kind.“
Der Prozess der Erarbeitung einer Parlamentsposition wird wegen der verschiedenen
politischen Familien und der unterschiedlichen politischen Ansätze und Traditionen nicht
einfach sein. "Am Ende allerdings muss sich die übergroße Mehrheit des Parlaments hinter
der erarbeiteten Position versammeln können, damit wir eine starke Verhandlungsposition
gegenüber dem Rat haben", so Jutta HAUG abschließend.
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