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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 ein 
moralisches Ziel ist, sondern eine echte wirtschaftliche Notwendigkeit; ist der Ansicht, 
dass die EU beim Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft eine Vorreiterrolle 
einnehmen sollte, damit die europäische Industrie wettbewerbsfähig bleibt und ein 
sauberes und gesundes Lebensumfeld gewährleistet wird;

2. betont, dass das EU-Umweltrecht und die entsprechenden Ziele stärker in die 
sektorspezifischen Politiken (einschließlich der GAP, der Kohäsionspolitik und der GFP) 
integriert werden müssen; regt daher an, dass die EU-Finanzplanung in alle relevanten 
Politikbereiche einbezogen wird, um für ihre Übereinstimmung mit dem EU-Umweltrecht 
und den umweltpolitischen Zielen zu sorgen; unterstreicht, wie wichtig die künftigen 
Programme für Forschung und Innovation im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der 
EU im Bereich intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sind;

3. 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, den Klimawandel, die Ökosysteme und die biologische 
Vielfalt innerhalb und außerhalb der EU haben sollten;

4. weist nachdrücklich darauf hin, dass die EU ihre Ziele in den Bereichen Klimaschutz und 
biologische Vielfalt unbedingt erreichen muss, 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 Erreichung dieser Ziele 
bereitzustellen und die Fähigkeit der Entwicklungsländer weiter zu stärken, die 
Umweltpolitik und die Anpassung an den Klimawandel sowie die Einschränkung seiner 
Auswirkungen in alle Sektoren und Wirtschaftsentwicklungspläne einzubeziehen;

5. betont, dass im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen eine langfristige Mittelausstattung 
für die Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit und insbesondere für die 
strategische Weiterverfolgung des derzeitigen EU-Programms für öffentliche Gesundheit 
sichergestellt werden muss;

6. fordert, dass mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen Aus- und Fortbildung, 
Forschung und die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Agentur in angemessenem 
Umfang gewährleistet werden, um den integrierten Ansatz der EU für 
Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit sowie Tierschutz in der gesamten EU zu 
fördern.


