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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Sonderausschuss zu den politischen Herausforderungen und den 
Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union nach 2013, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstreicht, dass die künftige Nachhaltigkeit auf wirtschaftlicher Ebene nicht nur eine 
moralisch gebotene Zielsetzung ist, sondern eine echte wirtschaftliche Notwendigkeit; ist 
der Ansicht, dass die EU in Bezug auf diesen Übergang eine Vorreiterrolle einnehmen 
und durch die Verringerung des Energieverbrauchs, die Dezentralisierung der 
Energieversorgung, den zunehmenden Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen und 
die Gewährleistung der Widerstandskraft von Ökosystemen den Übergang zu einer 
nachhaltigen Gesellschaft mit geringen CO2-Emissionen fördern sollte, damit die 
europäische Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt und ein sauberes und gesundes 
Lebensumfeld gewährleistet wird;

2. weist darauf hin, dass mit der nächsten Finanziellen Vorausschau die Zielvorgaben der 
Strategie EU 2020 verwirklicht werden sollten, insbesondere die Zielvorgaben „20/20/20“ 
in den Bereichen Klimaschutz und Energie, einschließlich der Erhöhung der Zielvorgabe 
für die Emissionsminderungen auf 30 %, und dass auch die Ziele der Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“ erreicht werden sollten;

3. bekräftigt, dass die Wirtschaft der EU unbedingt zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft 
werden muss; ist deshalb der Auffassung, dass die EU mit ihrem Haushaltsplan darauf 
hinwirken sollte, dass einerseits der Einsatz von Ressourcen und die Abhängigkeit von 
Einfuhren verringert und andererseits das Recycling und die Sanierung in den Bereichen 
Abfall, Wasser, Materialien und Böden intensiviert werden;

4. betont, dass die Rechtsvorschriften und Ziele der EU in den Bereichen Umwelt, 
öffentliche Gesundheit und Klimaschutz stärker in die sektorspezifischen Politikbereiche 
(einschließlich der GAP, der Kohäsionspolitik, der GFP und der Entwicklungspolitik) 
integriert werden müssen; empfiehlt daher das Mainstreaming der EU-Finanzplanung, um 
für ihre Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der EU in den Bereichen Umwelt 
und öffentliche Gesundheit zu sorgen und sicherzustellen, dass die Ausgaben aus dem 
EU-Haushalt einen aktiven Beitrag zu den umweltpolitischen Zielen der EU leisten, und 
dass die Haushaltsplanung entsprechend der im Zuge der von der Kommission 
vorgenommenen Haushaltsüberprüfung formulierten Anregung die Verpflichtung enthält,
auf transparente Weise zu ermitteln, in welchen Bereichen sektorspezifische Programme 
die in der Strategie Europa 2020 gesetzten Klimaschutzziele gefördert haben; 
unterstreicht, wie wichtig die künftigen Programme für Forschung und Innovation für das 
Erreichen der Ziele der EU in Bezug auf intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum sind;

5. ist überzeugt, dass der EU-Haushalt die Bereitstellung öffentlicher Güter unterstützen 
sollte, die aller Voraussicht nach nicht in ausreichendem Maße vom Markt angeboten 
werden; weist darauf hin, dass öffentliche Umweltgüter die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und der Ökosysteme, die Wildnis, die Klimastabilität und die Fähigkeit zur 
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Kohlenstoffeinlagerung, die Bereitstellung von Wasser und die Wasserqualität, die Luft-
und Bodenqualität, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Bränden und 
Überschwemmungen sowie die Erhaltung von wertvollen Kulturlandschaften und 
historischen Landschaften einschließen; ist deshalb der Auffassung, dass die Gemeinsame 
Agrarpolitik die Landwirte und andere Landbewirtschafter für die Bereitstellung 
öffentlicher Güter wie z. B. eine attraktive Landschaft, die reich an biologischer Vielfalt 
ist, entlohnen sollte und dass die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds eine 
umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung sowie den Übergang zu einer 
Gesellschaft mit niedrigem Energieverbrauch und effizienter Ressourcennutzung fördern 
sollten;

6. fordert, dass alle struktur- und kohäsionspolitischen Instrumente für den neuen 
Finanzierungszeitraum so gestaltet werden, dass eine wirtschaftliche Verringerung von 
Treibhausgasemissionen gemäß dem strengeren Emissionsreduktionsziel für 2020 und 
entsprechend dem 2-Grad-Ziel erreicht wird; 

7. unterstreicht, dass die nationalen und europäischen volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen auf Umweltaspekte ausgeweitet werden müssen, um einen 
ökologischen Wandel der europäischen Wirtschaft zu erleichtern, der zu langfristigem 
Wachstum und Wohlstand führt, wie es unter anderem von der Europäischen 
Umweltagentur in ihrem Bericht „Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick“ für 
2010 dargelegt wird;

8. ist überzeugt, dass nur ein in sich schlüssiger EU-Haushaltsplan wirklich die 
bestmöglichen Ergebnisse erbringen kann; bekräftigt, dass eine kohärentere 
Haushaltspolitik bedeutet, dass nicht nur zwischen verschiedenen Politikbereichen 
Kohärenz bestehen muss, sondern auch zwischen den nationalen Haushalten und dem 
Haushaltsplan der EU;

9. unterstreicht, dass die Ausgaben der EU klarer zielorientiert und auf Vorhaben 
konzentriert sein müssen, die den größten öffentlichen Nutzen auf europäischer Ebene 
erbringen und die wichtigen europäischen Zielvorgaben wie den Übergang zu einer 
Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen und kohärente Förderung von sauberem, 
„grünem“ Wachstum unterstützen;

10. ist besorgt über die finanziellen und politischen Auswirkungen von umweltschädlichen 
Subventionen; ist der Ansicht, dass Finanzierungen durch die EU keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima, die Ökosysteme und die biologische Vielfalt 
innerhalb und außerhalb der EU haben sollten; fordert die Kommission daher auf, alle 
umweltschädlichen Subventionen zu ermitteln, und fordert, dass die EU diese 
Subventionen anschließend entsprechend der im Übereinkommen von Nagoya über die 
biologische Vielfalt (CBD) eingegangenen Verpflichtung schrittweise spätestens bis 2020 
auslaufen lässt und dass der gesamte Haushaltsplan in Bezug auf Klimaschutz und 
biologische Vielfalt „wasserdicht“ gemacht wird; weist darauf hin, dass durch die 
Streichung dieser schädlichen Subventionen Mittel freigesetzt werden, die beispielsweise 
für die Schaffung von grünen Arbeitsplätzen eingesetzt werden können; fordert, dass 
Zahlungen der EU vor ihrer Ausführung einer Bewertung unterzogen werden, um zu 
gewährleisten, dass sie keine negativen Auswirkungen haben bzw. dem Erreichen der 



AD\854921DE.doc 5/7 PE454.369v02-00

DE

europäischen Zielvorgaben in Bezug auf Klimaschutz, Energie, biologische Vielfalt und 
Ressourcen entgegenstehen;

11. ist deshalb überzeugt, dass sämtliche EU-Mittel vor ihrer Ausführung darauf hin geprüft 
werden müssen, ob sie den Zielen in Bezug auf Klima- und Umweltschutz entsprechen, 
damit sie die Erfüllung der europäischen Zielvorgaben für Umweltschutz, Klimaschutz, 
biologische Vielfalt und Ressourcennutzung nicht beeinträchtigen; bekräftigt, dass sich 
daran ein angemessenes Monitoring anschließen muss, um die Gewissheit zu schaffen, 
dass die Zielvorgaben verwirklicht und die Auflagen erfüllt werden, und um die 
Verwirklichung der Ziele in Bezug auf Klimaschutz, Energie und biologische Vielfalt für 
das Jahr 2020 aktiv zu fördern;

12. ist besorgt über den Mangel an Transparenz bei den Ausgaben der EU und ist überzeugt, 
dass für alle Bürger zugängliche offene und transparente Informationen der Gemeinschaft 
künftig zugute kommen werden und dass die Ausgaben des EU-Haushaltsplans deshalb 
umfassend und zeitnah offengelegt werden und allgemein zugänglich sein sollten;

13. erklärt es erneut für wichtig, dass die EU ihre Ziele in den Bereichen Klimaschutz und 
biologische Vielfalt erreicht, und fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass diese Ziele in 
allen anderen Politikbereichen berücksichtigt werden; fordert die EU auf, ausreichende 
Finanzmittel auf struktureller Grundlage für die Erfüllung dieser Ziele bereitzustellen und 
die Fähigkeit der Entwicklungsländer weiter zu stärken, die Umweltpolitik, die 
Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an seine Auswirkungen in alle 
Sektoren und Wirtschaftsentwicklungspläne einzubeziehen;

14. fordert, dass im EU-Haushalt ausreichende strukturelle Mittelbindungen für die 
Verwirklichung der ökologischen Schlüsselziele vorgenommen werden und dass im 
Rahmen der einzelnen EU-Fonds Mittel für umweltfreundliche Sektoren, die zu einer 
stärkeren und stabileren Volkswirtschaft der EU beitragen, wie Energieeinsparungen,
Energie aus erneuerbaren Quellen, nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltiger 
öffentlicher Verkehr bereitgestellt werden;

15. ist nach wie vor der Auffassung, dass zur Verwirklichung der Zielvorgaben der EU und 
der globalen Ziele auf dem Gebiet der biologischen Vielfalt eine Kofinanzierung für die 
Verwaltung von Natura 2000 aus einer eigens dazu bestimmten Finanzierungsquelle im 
neuen EU-Haushaltsrahmen gewährleistet werden muss; weist darauf hin, dass dem 
TEEB-Bericht (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) zufolge der Ertrag bei 
Investitionen in die Erhaltung der biologischen Vielfalt bis zu 100-mal so viel ausmacht 
wie die ursprünglichen Investitionen;

16. betont, dass im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen eine langfristige Mittelausstattung 
für die Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Gesundheitsförderung und 
die Krankheitsvorbeugung, insbesondere durch ein strategisches und effizienter 
verwaltetes Aktionsprogramm im Anschluss an das derzeitige EU-Programm für 
öffentliche Gesundheit, sichergestellt werden muss;

17. erkennt die positiven Auswirkungen von Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur auf 
die Strukturreformen im Gesundheitsbereich an und unterstreicht, dass strukturwirksame 
Mittel, die für die Gesundheitsinfrastrukturen bestimmt sind, beibehalten und aufgestockt 
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werden müssen, um auf diese Weise die Anpassung und die Innovation der 
Gesundheitssysteme mit Blick auf Wachstum und Nachhaltigkeit zu unterstützen;

18. fordert, dass mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen die Aus- und Fortbildung, die 
Forschung und die Bereitstellung von Finanzmitteln für die dezentralen Einrichtungen in 
angemessenem Umfang gewährleistet werden, um den integrierten Ansatz der EU für 
Lebensmittelsicherheit zu fördern und so ein hohes Niveau von Lebensmittelsicherheit, 
Tiergesundheit und Tierschutz in der gesamten EU langfristig sicherzustellen;

19. fordert, dass Bildung und lebenslanges Lernen als wesentliche Faktoren für die 
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit anerkannt werden;

20. unterstreicht die Bedeutung des Programms LIFE+ als wichtigstes Instrument der EU, das 
ausnahmslos für die Finanzierung umweltpolitischer Maßnahmen bestimmt ist, und 
fordert nachdrücklich, dass LIFE+ im künftigen Finanzrahmen gestärkt wird, damit die 
Umweltschutzziele der EU erreicht und gleichzeitig Synergien mit anderen 
Finanzinstrumenten der EU gefördert werden;

21. betont, dass der Europäische Rechnungshof und die zuständigen nationalen Behörden 
nicht nur die Rechtmäßigkeit, sondern auch die Zweckmäßigkeit des Einsatzes von 
Mitteln der EU sowie den Umfang, in dem die betreffenden Maßnahmen zur 
Verwirklichung umweltpolitischer Ziele beitragen, bewerten müssen;

22. fordert die Kommission auf, mit dem nächsten Finanzrahmen – zusätzlich zu den noch 
abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL) und den noch zu bindenden Mitteln (RAC) – die 
wichtigsten qualitativen und quantitativen Leistungsindikatoren für die Ausführung des 
Haushaltsplans weiterzuentwickeln und sie regelmäßig dem Europäischen Parlament 
vorzulegen;

23. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die Effizienz und Wirksamkeit der nächsten 
Finanzierungsinstrumente zu erhöhen, indem sie für eine bessere Überwachung und 
Berichterstattung über qualitative Leistungsindikatoren sorgt;

24. fordert die Kommission auf, jährliche Zielvorgaben vorzulegen, die mit dem nächsten 
Finanzrahmen verwirklicht werden sollen und mit denen die Ergebnisse bis zum Ende der 
Laufzeit des Finanzrahmens besser überwacht werden können;
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