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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass 21,0 % der gesamten Mittel für Verpflichtungen im Entwurf des 
Haushaltsplans für 2020 (HE 2020) mit der Klimapolitik zusammenhängen; bedauert, 
dass dieser Anteil im Zeitraum des derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) nur 
19,7 % beträgt, wenn sich die derzeitige Entwicklung des Unionshaushalts so fortsetzt; 
betont, dass alles getan werden sollte, damit das Gesamtziel für den Unionshaushalt bis 
Ende 2020 erreicht wird; bekräftigt seine Forderung nach einer ehrgeizigeren 
Einbeziehung von Klimaschutzerwägungen im Programmplanungszeitraum des 
nächsten MFR und nach dessen Ausrichtung am Übereinkommen von Paris;

2. stellt fest, dass 8,3 % der gesamten Mittel für Verpflichtungen mit der Umkehr des 
Rückgangs der Artenvielfalt zusammenhängen; fordert, dass ausreichende und 
rückverfolgbare Ressourcen bereitgestellt werden, um den langfristigen Schutz der 
Artenvielfalt in der gesamten Union sicherzustellen;

3. weist darauf hin, dass ausreichend Mittel in den Haushalt fließen sollten, damit der 
künftige „Green Deal für Europa“ umgesetzt werden kann;

4. stellt fest, dass die Mittel für Verpflichtungen für das Programm LIFE um 
21,5 Mio. EUR (+3,9 %) aufgestockt wurden; hält es für bedauerlich, dass lediglich 
0,3 % des HE 2020 auf das Programm LIFE entfallen;

5. nimmt zur Kenntnis, dass für den Bereich Gesundheit 69,7 Mio. EUR an Mitteln für 
Verpflichtungen (+2,0 %) und 64,2 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen (+4,7 %) 
veranschlagt wurden; hält es für bedauerlich, dass dieser Betrag lediglich 0,04 % des 
HE 2020 und 1,9 % der Rubrik 3 (in Mitteln für Verpflichtungen) entspricht;

6. nimmt zur Kenntnis, dass für den Bereich Lebens- und Futtermittel 280,0 Mio. EUR an 
Mitteln für Verpflichtungen (-3,3 %) und 244,7 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen 
(2,3 %) veranschlagt wurden; hält es für bedauerlich, dass dieser Betrag lediglich 
0,17 % des HE 2020 und 7,5 % der Rubrik 3 (in Mitteln für Verpflichtungen) 
entspricht;

7. nimmt zur Kenntnis, dass für das Katastrophenschutzverfahren der Union – einen 
Eckstein der Solidarität in der Union – 156,2 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen 
(+4,4 %) und 77,0 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen (-5,7 %) veranschlagt wurden;

8. stellt fest, dass die Zahl der Dauerplanstellen und der Planstellen auf Zeit im HE 2020 
im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 für das Europäische Zentrum für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die Europäische Arzneimittel-Agentur 
(EMA) unverändert geblieben ist, während die Zahl dieser Stellen für die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) (+34, infolge der Überarbeitung des 
allgemeinen Lebensmittelrechts), die Europäische Umweltagentur (EUA) (+1) und die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (+2) aufgestockt wurde; hebt hervor, dass 
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diese Agenturen bei Bedarf mehr finanzielle und personelle Mittel erhalten müssen, 
damit sie ihr Mandat erfüllen und ihre Aufgaben wahrnehmen können und in der Union 
ein wissenschaftlich fundierter Ansatz gefördert wird; unterstreicht, dass durch eine 
bessere Koordinierung zwischen den Agenturen deren Arbeit wie auch die Verwendung 
öffentlicher Mittel optimiert werden könnten;

9. fordert die Kommission auf, Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen rasch 
umzusetzen;

10. weist erneut darauf hin, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen während ihrer 
gesamten Laufzeit mit angemessenen Mitteln ausgestattet sein sollten, damit ihr 
Potenzial vollständig ausgeschöpft werden kann.


