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VORSCHLÄGE

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

1. nimmt Kenntnis von der Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu dem Bericht des Sonderausschusses zu den 
politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische 
Union nach 2013 mit dem Titel „Investition in die Zukunft: ein neuer mehrjähriger 
Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Europa“ 
(2010/2211(INI));

2. begrüßt das am 16. April 2012 von der Berichterstatterin Jutta Haug vorgestellte 
Arbeitsdokument mit dem Titel „LIFE und andere Instrumente: Nachhaltigkeit durch den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014–2020“1;

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Programm „Gesundheit für Wachstum“, 
das dritte mehrjährige EU-Aktionsprogramm im Bereich der Gesundheit, für den Zeitraum 
2014–2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD));

4. ist der Ansicht, dass der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2014–2020 der 
Verwirklichung der klima- und energiepolitischen 20-20-20-Ziele und der Erhöhung des 
Emissionssenkungsziels auf eine Senkung um 30 % dienen sollte;

5. vertritt die Auffassung, dass der MFR alle Mittel und Maßnahmen umfassen sollte, vor 
allem in den Bereichen Umwelt-, Katastrophen- und Klimaschutz und 
Ernährungssicherheit, da das Europäische Parlament die Gemeinschaftsmethode 
befürwortet und danach strebt, dass mit den Ressourcen der EU der höchstmögliche 
Mehrwert erwirtschaftet wird;

6. ist der Ansicht, dass der MFR die EU in die Lage versetzen sollte, ihre generellen Ziele im 
Bereich biologische Vielfalt zu verwirklichen, und dass im MFR Kofinanzierungsmittel 
für die Verwaltung des Natura-2000-Netzes bereitgestellt werden sollten;

7. vertritt die Auffassung, dass der MFR mit dem Vorschlag der Kommission, die Mittel für 
Ernährungssicherheit in Teilrubrik 3 des Haushalts zu übernehmen, im Einklang stehen 
sollte;

8. ist der Ansicht, dass im MFR die erforderlichen Finanzmittel für Maßnahmen in den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz bereitgestellt werden sollten, wobei die 
einschlägigen Instrumente besser genutzt werden sollten und die Energiesicherheit 
verbessert, eine ressourcenschonende und gegen den Klimawandel gewappnete Wirtschaft 
geschaffen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Union durch die Schaffung weiterer und 
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umweltfreundlicherer Arbeitsplätze gesteigert, die Energieversorgungssicherheit 
ausgebaut und – dank besserer Luftqualität – zur Verbesserung der Gesundheit 
beigetragen werden sollte;

Förderung des Umwelt- und Klimaaktionsprogramms (LIFE) 

9. fordert nachdrücklich, dass mindestens 0,5 % des EU-Haushalts dem LIFE-Programm 
zugewiesen werden, da dieses kleine, aber sehr zielgerichtete und wirksame Instrument 
eine äußerst positive Bilanz aufzuweisen hat, einen hohen europäischen Mehrwert schafft 
und das einzige Instrument ist, das ausschließlich auf klima- und umweltpolitische 
Probleme ausgerichtet ist; hebt hervor, dass mit den einschlägigen EU-Mitteln eine
integrierte Ausgabenpolitik für Klima- und Umweltschutz im Rahmen integrierter LIFE-
Projekte aktiv unterstützt werden sollte; fordert, dass LIFE mit Mitteln in einem Umfang 
ausgestattet wird, der ausreicht, um zu einer soliden und stabilen Verwaltung des Natura-
2000-Netzes beizutragen, wobei es den gesicherten Beitrag anderer EU-Mittel zu 
berücksichtigen gilt;

10. vertritt die Auffassung, dass der MFR auf einem sektorübergreifenden Konzept beruhen 
sollte, damit Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels in allen einschlägigen 
Tätigkeitsfeldern, auch in der Außenpolitik, koordiniert werden können, und demgemäß 
30 % des Betrags, der den zu finanzierenden Politik- oder Maßnahmenbereichen 
zugewiesen wurde, für Maßnahmen zur Verwirklichung des Ziels, den Klimawandel zu 
bekämpfen, vorgesehen werden;

11. ist der Ansicht, dass im MFR für eine angemessene Finanzierung des Natura-2000-Netzes 
gesorgt werden sollte, indem die EU und die Mitgliedstaaten jährlich mindestens 5,8 Mrd. 
Euro für verschiedene EU-Fonds (GAP, Kohäsionspolitik, LIFE, EMFF, Horizont 2020) 
bereitstellen, wobei kohärenter auf diese Mittelquellen zurückgegriffen werden sollte und 
mehr Synergien zwischen ihnen geschaffen werden sollten, indem auf einzelstaatlicher 
Ebene – wie im gemeinsamen strategischen Rahmen vorgesehen – Rahmen für vorrangige 
Maßnahmen aufgestellt werden;

12. vertritt die Auffassung, dass im MFR Mittel für den weltweiten Klimaschutz und die 
biologische Vielfalt quantifiziert werden müssen;

13. ist der Ansicht, dass im MFR Unterstützung für öffentliche Güter, wie die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, den Klimaschutz und die Qualität von Luft, Wasser und Boden 
bereitgestellt werden sollte, ohne die politischen Ziele der EU zu untergraben;

14. hebt hervor, dass bei der Vergabe von Konzessionen und öffentlichen Aufträgen klare 
Umweltschutzvorgaben gelten müssen;

15. vertritt die Auffassung, dass im MFR in Zahlen dargestellt werden sollte, wie hoch die 
internationalen Finanzleistungen für den Klimaschutz in Entwicklungsländern zu 
veranschlagen sind, die sich gemäß den Vereinbarungen bei den Verhandlungen über das 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) bis 
2020 auf insgesamt 100 Mrd. US-Dollar belaufen;

16. weist erneut auf seine frühere Forderung hin, den von der Union angestrebten Pfad einer 
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nachhaltigen Entwicklung mit niedrigen CO2-Emissionen in alle Bereiche der 
Ausgabenpolitik zu übernehmen; hebt hervor, dass es nur scheinbar und nur auf kurze 
Sicht mehr Flexibilität geben wird, wenn es nicht gelingt, Mittel gezielt für Nachhaltigkeit 
in der Kohäsions-, Infrastruktur-, Agrar- und Forschungspolitik der Union einzusetzen, 
während die Flexibilität für die künftigen Generationen erheblich sinkt; fordert aus diesem 
Grund eine intelligente Zweckbindung der Mittel gemäß den Vorschlägen in den 
einschlägigen Stellungnahmen des ENVI-Ausschusses, um den Anteil der 
klimabezogenen Ausgaben auf mindestens 20 % zu erhöhen1;

17. spricht sich deutlich dafür aus, dass die Strategie Europa 2020 – deren Leitinitiativen es in 
konkrete Maßnahmen, Zusagen und Rechtsrahmen umzusetzen gilt – die wichtigste 
politische Bezugsgröße für den nächsten MFR sein sollte; ist überzeugt, dass alle 
innenpolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 beitragen sollten; vertritt deshalb auch die Auffassung, dass diese 
strategischen Prioritäten in der Struktur des MFR erkennbar sein sollten; sieht sich 
verpflichtet, mit verstärktem Einsatz für mehr Nachhaltigkeit zur Umgestaltung der 
Europäischen Union im Interesse eines intelligenten, integrativen und wettbewerbsfähigen 
Europas zu sorgen; hegt die Überzeugung, dass Investitionen in Maßnahmen zum Schutz 
der biologischen Vielfalt, der Ökosysteme und für mehr Ressourceneffizienz sowie 
ergänzende EU-Maßnahmen im Bereich öffentliche Gesundheit zu nachhaltigem 
Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen; betont, dass die 
Rechtsvorschriften und Ziele der EU in den Bereichen Umwelt, öffentliche Gesundheit 
und Klimaschutz stärker in die sektorspezifischen Politikbereiche (wie die GAP, die 
Kohäsionspolitik, die GFP und die Entwicklungspolitik) integriert werden müssen;

18. hebt hervor, dass solide Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Ziele der 
Union im Bereich Nachhaltigkeit nicht dadurch unterlaufen werden, dass 
umweltschädigende Tätigkeiten mit hohen CO2-Emissionen oder langlebige 
Infrastrukturen, die den Gesellschaften nicht nachhaltige Modelle aufzwingen, Beihilfen 
erhalten; erachtet es in diesem Zusammenhang als unerlässlich, in der Ausgabenpolitik 
der Union konkrete Sicherungsinstrumente horizontal anzuwenden, wie umfassende Ex-
ante-Auflagen, strenge Cross-Compliance-Vorschriften, eine rigorose Prüfung der 
Umwelt- und Klimaaspekte von Programmen und Vorhaben (SUP, UVP) sowie die 
Nachverfolgung der positiven und negativen Auswirkungen auf Klima und biologische 
Vielfalt; betont, dass andernfalls die Gefahr bestünde, dass die Kosteneffizienz und der 
mit EU-Mitteln erzeugte Mehrwert durch inkohärente Investitionen verringert werden;

19. ist der festen Überzeugung, dass die derzeitige Schuldenkrise nicht zu kurzsichtigen 
Investitionen führen sollte, die nicht nur das Finanzkapital, sondern auch das Naturkapital 
der Union gefährden, indem die biologische Vielfalt und die Leistungen des Ökosystems 
weiter beeinträchtigt werden; fordert stattdessen die Schaffung eines geeigneten Rahmens, 
um der Krise durch vorausschauende Investitionen in den Bereichen zu begegnen, die zu 
den wichtigsten Herausforderungen der Zukunft zählen, wie Ressourceneffizienz, 
Klimawandel und Erhaltung von Ökosystemen, und in denen ein wesentlicher potenzieller 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen erzielt werden könnte;

                                               
1 Der Anteil von 20 % klimabezogener Ausgaben wurde von der Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel 
„Ein Haushalt für Europa 2020“, COM(2011)500 endg., Teil II, vorgeschlagen.
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20. fordert, dass Anstrengungen unternommen werden müssen, damit umweltschädlich 
wirkende Beihilfen im MFR schrittweise eingestellt werden – vor allem die Förderung 
von Tätigkeiten mit hohen CO2-Emissionen, von Tätigkeiten, die die Ressourcen- und 
Energieintensität erhöhen, und von Tätigkeiten, die die Ökosysteme und die biologische 
Vielfalt beeinträchtigen, sowie Treibstoffzuschüsse;

21. betont, dass ein erheblicher Teil der Mittel im Rahmen von Horizont 2020 für die 
Forschungsförderung in den Bereichen eingesetzt werden sollte, die zu den Prioritäten der 
EU zählen, nämlich Klimaschutz, erneuerbare Energieträger, nachhaltige Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen, biologische Vielfalt und Ökoinnovationen; weist erneut 
darauf hin, dass Ökoinnovationen insbesondere darauf ausgerichtet sind, dass eine 
innovative Wirtschaft und eine Innovationsgemeinschaft in der EU entsteht, die in der 
Lage ist, neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu konzipieren, mit denen 
nachhaltiges Wachstum und Vorteile für die Umwelt entstehen; betont, dass es darum 
geht, die Ressourceneffizienz zu steigern, Umweltauswirkungen zu verringern, die 
Verschmutzung (von Gewässern) zu vermeiden und eine effizientere, effektivere und 
verantwortungsbewusstere Nutzung der natürlichen Ressourcen zu erreichen;

22. ist der Ansicht, dass im MFR Unterstützungszahlungen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft, biologische Vielfalt und die Leistungen des Ökosystems im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorgesehen werden sollten, indem die Hälfte der GAP-
Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums, ländliche Gebiete und deren 
Bevölkerung eingesetzt wird, wovon wiederum über die Hälfte zu Gunsten der Umwelt 
eingesetzt wird, und indem dafür gesorgt wird, dass die biologische Vielfalt in der 
erweiterten Kulturlandschaft erhalten, die Konnektivität verbessert und der Klimawandel 
eingedämmt wird, dass die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels erfolgt 
und dass Innovationen in den Bereichen nachhaltige Landwirtschaft und 
Ressourceneffizienz gefördert werden; begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine 
Reform der GAP durch ihre Ökologisierung, wobei 30 % der Zahlungen aus der 1. Säule 
für die Förderung bewährter landwirtschaftlicher Verfahren und für ein Paket sinnvoller 
und bewährter grundlegender Verfahren vorgesehen sind, die in landwirtschaftlichen 
Betrieben angewandt werden und die Fruchtfolge und Diversifizierung, Dauergrünland 
und eine Flächennutzung für Umweltzwecke umfassen sollten;

23. vertritt die feste Überzeugung, dass mit der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) die 
langfristige Umweltverträglichkeit gefördert werden muss, weil sie eine 
Grundvoraussetzung für wirtschaftliche und soziale Stabilität ist und zur Verfügbarkeit 
von Nahrungsmitteln beiträgt; fordert deshalb, dass im MFR der Übergang zu einer 
effizienten und nachhaltigen Fischerei gefördert wird, da auf diese Weise beispielsweise 
dafür gesorgt werden kann, dass der höchstmögliche Dauerertrag bis 2015 erzielt wird und 
Rückwürfe unterbunden werden;

24. ist der Ansicht, dass die Mittelausstattung für Ernährungssicherheit beibehalten werden 
sollte, da die Union im Falle einer Epidemie bei Tieren oder Pflanzen in der Lage sein 
muss, effizient zu reagieren; weist darauf hin, dass die Union regelmäßig mit 
unvorhersehbaren gesundheitlichen Gefahren konfrontiert ist und dass der Vorschlag der 
Kommission, den dieser Zeile in Teilrubrik 3 des EU-Haushalts zugewiesenen Betrag zu 
kürzen, deshalb nicht vertretbar ist;
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Kohäsionspolitik

25. vertritt die Auffassung, dass im MFR Mittel aus dem Kohäsionsfonds für Projekte im 
Umweltbereich, insbesondere in den Bereichen biologische Vielfalt, Ressourceneffizienz, 
stadtspezifische Umweltprobleme und Luftverschmutzung, bereitgestellt werden sollten;

26. ist der Ansicht, dass im MFR Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung für die Bereiche Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger, Innovation und 
Unterstützung von KMU vorgesehen werden sollten;

27. vertritt die Auffassung, dass im MFR Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung für die Bereiche Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger, Umwelt- und 
Ressourceneffizienz, Ökoinnovationen und Unterstützung von KMU vorgesehen werden 
sollten;

28. ist der Ansicht, dass der MFR darauf ausgerichtet sein sollte, dass bei der Umweltprüfung 
für die Ausgaben im Rahmen der Kohäsionspolitik bessere Ergebnisse erzielt werden, 
indem Ex-ante-Auflagen festgelegt werden, weil dadurch zur Vermeidung einer 
umweltschädigenden Ausgabenpolitik und zur Steigerung der Qualität der operationellen 
Programme beigetragen wird;

Die Fazilität „Connecting Europe“

29. vertritt in Anbetracht der langen Laufzeit großer Infrastrukturprojekte, die aus der Fazilität 
„Connecting Europe“ (CEF) und mit Finanzinstrumenten wie Projektanleihen finanziert 
werden, die Auffassung, dass vor allem dafür gesorgt werden muss, dass die Mittel, 
Instrumente und Projekte einen messbaren Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der 
Strategie Europa 2020, der energie- und klimapolitischen „20-20-20“-Ziele sowie des 
Fahrplans für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 
leisten; ist der Ansicht, dass Infrastrukturprojekte in den Bereichen Energie, Verkehr und 
Kommunikation, die mit CEF-Mitteln und Projektanleihen finanziert werden, einen 
messbaren Nutzen für die Umwelt, das Klima und eine sichere Energieversorgung mit 
geringen CO2-Emissionen haben müssen; vertritt die Auffassung, dass im Zuge der 
Projektbeurteilung, -auswertung und -berichterstattung deutlich werden muss, dass ein 
messbarer Beitrag zu den klima- und umweltpolitischen Zielen der EU geleistet wird und 
alle einschlägigen umweltrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden (SUP, UVP);

Programm „Gesundheit für Wachstum“

30. ist der Ansicht, dass im MFR der Gesundheitssektor (einer der größten Wirtschaftszweige 
der EU, der 10 % des BIP und 10 % der Arbeitsplätze in der EU ausmacht und im 
Durchschnitt einen höheren Anteil an Arbeitnehmern mit Hochschulbildung aufweist) als 
Sektor von herausragender Bedeutung in einem von der Krise betroffenen Europa 
betrachtet werden sollte; erachtet das Programm „Gesundheit für Wachstum“ 2014–2020 
als sehr wichtig, und hebt hervor, dass in der EU bis 2020 eine Million Fachkräfte im 
Gesundheitswesen fehlen werden, verbunden mit dem Hinweis, dass das Programm auch 
für Arbeitsmarktimpulse sorgen sollte;

31. hält es für notwendig, die langfristige Bedeutung einer stabilen Wirtschaft nicht außer 
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Acht zu lassen, da rasche Investitionen in die Gesundheitsversorgung und in die Qualität 
der Gesundheit der alternden Bevölkerung in der EU langfristig eine Senkung der 
Gesundheits- und Pflegekosten bewirken;

Unionsverfahren für den Katastrophenschutz

32. vertritt die Auffassung, dass im MFR verdeutlicht werden sollte, dass Zahl und Ausmaß 
von Naturkatastrophen und von vom Menschen verursachten Katastrophen zunehmen und 
dass der Klimawandel noch schwerere Katastrophen mit sich bringen kann; ist der 
Ansicht, dass das Unionsverfahren für den Katastrophenschutz hauptsächlich auf 
Maßnahmen innerhalb der Union ausgerichtet sein sollte und ihm Haushaltsmittel in 
angemessener Höhe zugewiesen werden sollten;

33. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Finanzierungsinstrument für den 
Katastrophenschutz neu aufzulegen, um Maßnahmen finanziell zu unterstützen, die auf 
die verschiedenen Aspekte des Katastrophenmanagement-Zyklus ausgerichtet sind, wie 
kohärentere und stärker integrierte Reaktion in Notfällen, bessere Katastrophenabwehr 
und innovative Maßnahmen zur Senkung des Katastrophenrisikos; weist darauf hin, dass 
das Finanzierungsinstrument für den Katastrophenschutz auch für die Europäische 
Notfallabwehrkapazität eingesetzt werden sollte, an der die 
Katastrophenschutzkapazitäten aller Mitgliedstaaten beteiligt sein werden, um durch die 
koordinierte Vorhaltung solcher Kapazitäten eine höhere Kostenwirksamkeit zu erzielen;

34. ist der Ansicht, dass im MFR die Neuauflage des Finanzierungsinstruments für den 
Katastrophenschutz unterstützt werden sollte, damit Maßnahmen, die auf die 
verschiedenen Aspekte des Katastrophenmanagement-Zyklus ausgerichtet sind, finanziell 
gefördert werden können; vertritt die Auffassung, dass der für dieses Instrument 
vorgesehene Betrag flexibel gehandhabt werden muss, damit Aufstockungen möglich 
sind, sobald die Umstände dies erfordern;

35. ist der Ansicht, dass die Europäische Notfallabwehrkapazität sich in erster Linie auf 
vorhandene Kapazitäten der Mitgliedstaaten stützen wird, sodass keine zusätzlichen 
Kosten entstehen; weist darauf hin, dass die Einrichtung des Europäischen 
Notfallabwehrzentrums mit erweiterten Planungs- und Koordinierungsfunktionen auf 
EU-Ebene für die ganze EU von Vorteil sein wird, da damit Einsparungen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten verbunden sein werden, die höher sein dürften als die Ausgaben für den 
EU-Haushalt, wenngleich sich die Vorteile einer raschen, effizienten Katastrophenabwehr 
für die Rettung von Menschenleben selbstverständlich nicht allein in Geld ausdrücken 
lassen;

36. macht erneut darauf aufmerksam, dass mit der Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz 
auf EU-Ebene als übergeordnete Ziele ein besserer Schutz der Bevölkerung, der Umwelt, 
des Eigentums und des kulturellen Erbes im Falle großer Naturkatastrophen, 
technologischer Zwischenfälle und vom Menschen verursachter Katastrophen verfolgt 
werden und dass damit folgende Ziele erreicht werden sollen:

a) Erleichterung einer raschen, effizienten Reaktion im Krisenfall, 
b) Sicherstellung einer ausreichenden Vorbereitung der am Katastrophenschutz beteiligten 
Akteure und 
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c) Ausarbeitung von Maßnahmen zur Verhütung von Katastrophen;

Durchführung und Überwachung

37. weist nachdrücklich darauf hin, dass eine angemessene Obergrenze für 
Verpflichtungsermächtigungen in Teilrubrik 5 vorgesehen werden muss, damit die Organe 
und Agenturen ihre Aufgaben so effizient wie möglich wahrnehmen und ausführen 
können; hebt hervor, dass für die erfolgreiche Durchführung und Überwachung der 
mehrjährigen Programme und Maßnahmen zu Gunsten der Bürger der Union und der 
Mitgliedstaaten hochqualifiziertes, mehrsprachiges und unabhängiges Personal notwendig 
ist, das in einem möglichst weiten geografisches Raum angeworben werden muss und sich 
vollkommen zu den Werten bekennt, auf die sich das europäische Projekt stützt;

38. ist der Ansicht, dass der nächste MFR eine Zweckbindung von Mitteln für Großprojekte 
wie die GMES-Plattform (weltweite Umwelt- und Sicherheitsüberwachung) ermöglichen 
sollte; vertritt die Auffassung, dass aus dem EU-Haushalt ein langfristiger Beitrag zu 
diesem Programm geleistet werden sollte, um für Planungssicherheit, Kontinuität und 
organisatorische Stabilität zu sorgen; ist der Ansicht, dass die entsprechenden Mittel nicht 
zu Lasten erfolgreicher kleinerer Projekte, die aus dem EU-Haushalt finanziert werden, 
bereitgestellt werden sollten, falls zusätzliche Finanzmittel für dieses Großprojekt benötigt 
werden;

39. weist auf die von der Kommission vorgeschlagenen indikativen Beträge für dezentrale 
Einrichtungen hin, die im Auftrag des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit arbeiten; ist nicht davon überzeugt, dass diese 
Zahlen dem Bedarf der Agenturen entsprechen, wenn es um die Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben geht, da die Haushalte der Agenturen praktisch eingefroren 
werden; fordert, dass den Agenturen, die in den Bereichen Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit arbeiten, ausreichende Mittel zugewiesen werden.
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Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, 
Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, 
Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, 
Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, 
Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, 
Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, 
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, 
Marina Yannakoudakis

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Nikos Chrysogelos, José Manuel Fernandes, Christofer Fjellner, 
Jacqueline Foster, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2)

Marisa Matias


