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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. nimmt Kenntnis von der am 27. Juni 2013 erzielten politischen Einigung über den 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020, die es ermöglichen wird, die Finanzierung 
politischer Maßnahmen fortzusetzen, in deren Mittelpunkt neue Prioritäten stehen, die zur 
Erreichung der Ziele der Strategie 2020 beitragen sollen; ist überzeugt, dass ein hohes 
Umweltschutzniveau in der Europäischen Union, Gesundheit als Voraussetzung für 
wirtschaftlichen Wohlstand, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit und Mechanismen, 
die zum Schutz vor Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen 
beitragen, für alle europäischen Bürger von zentraler Bedeutung sind;

2. ist sich voll und ganz bewusst, dass diese in den Zuständigkeitsbereich des 
Umweltausschusses fallenden Politikbereiche und Finanzierungsinstrumente klein sind 
und dass ihnen nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteil wird wie anderen Programmen 
und Mitteln; warnt daher davor, dass es keine weitere Kürzung der Mittelausstattung der 
entsprechenden Programme und Haushaltslinien hinnehmen wird, da die Auswirkungen 
nicht zu tolerieren wären; fordert insbesondere die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, 
die Durchführung umweltbezogener und klimafreundlicher Strategien, Maßnahmen und 
Projekte als Chance für die Förderung von Wachstum und nicht als Belastung zu 
begreifen;

3. lenkt die Aufmerksamkeit generell auf den Entwurf des Haushaltsplans 2014, in dem 
Mittel für Verpflichtungen in Höhe von 142 467,6 Mio. EUR veranschlagt sind, was 
gegenüber dem Haushaltsplan 2013 einen Rückgang um 6 % darstellt; hebt darüber hinaus 
hervor, dass sich die veranschlagten Mittel für Zahlungen auf 136 065,8 Mio. EUR 
belaufen, was gegenüber 2013 einem Rückgang um 5,8 % entspricht; betont des Weiteren, 
dass von den Mitteln für Zahlungen nur 10 700 Mio. EUR für die Erfüllung der sich aus 
neuen Programmen ergebenden Verpflichtungen und 70 000 Mio. EUR für alte noch zu 
erfüllende Zahlungsverpflichtungen bestimmt sind;

4. befürchtet, dass die Kommission für den Fall, dass nicht genügend Mittel für Zahlungen 
zur Verfügung stehen, beschließen könnte, die Mittel für Verpflichtungen nicht in vollem 
Umfang zu verwenden, was der vom Parlament wiederholt eingegangenen Verpflichtung 
in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit 
zuwiderliefe; kommt darüber hinaus zu dem Schluss, dass ein Mangel an Mitteln für 
Zahlungen dem Ruf der Union insofern schaden wird, als die Begünstigten im Rahmen 
der betreffenden Programme keine Zahlungen erhalten werden;

5. nimmt zur Kenntnis, dass das Programm LIFE 0,28 % des gesamten Haushaltsentwurfs 
2014 und 0,68 % von Rubrik 2 (bezogen auf die Mittel für Verpflichtungen) ausmacht; 
weist darauf hin, dass die Erhöhung der Mittel für LIFE gegenüber 2013 im 
Zusammenhang mit einem erweiterten Anwendungsbereich des Programms einschließlich 
aller den Klimawandel betreffenden Maßnahmen gesehen werden muss; nimmt 
diesbezüglich zur Kenntnis, dass „Titel 34“ unter der alleinigen Verantwortung der GD 
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CLIMA geschaffen wurde;

6. tritt dafür ein, die Aufmerksamkeit auf Regionen in Europa zu lenken, die einen
integrierten klimafreundlichen Ansatz in Bezug auf Verkehr, Umwelt, Energie und 
Abfälle verfolgen; regt an, dass die Kommission alle fünf Jahre einen Preis an die 
Regionen vergibt, die die Ziele erfüllen, damit ihre Anstrengungen honoriert werden;

7. ist der Ansicht, dass das Programm für öffentliche Gesundheit mit einem Anteil von 
0,04 % an den Mitteln für Verpflichtungen des Haushaltsentwurfs 2014 der Bedeutung der 
Gesundheit als eines Wertes an sich und als einer Vorbedingung für die Förderung von 
Wachstum, auch angesichts der grenzüberschreitenden Bedrohungen für die Gesundheit, 
nicht voll gerecht wird; 

8. weist darauf hin, dass Horizont 2020 mit Forschungsprojekten in den Bereichen Klima, 
Gesundheit und Umwelt einen Beitrag zu den Zielen des Umweltausschusses leisten wird; 
bekräftigt seine Zusage, die Übereinstimmung der Projekte mit den entsprechenden Zielen 
und den Fortgang der Umsetzung zu überwachen;

9. hält es für erwähnenswert, dass die jeweiligen Anteile der Rubriken 2 und 3 des Entwurfs 
des Haushaltsplan oder Erhöhungen oder Kürzungen bei diesen Rubriken durch die 
Kommission und den Rat während der MFR-Verhandlungen als reine 
Taschenspielertricks angesehen werden müssen, da z. B. das Kapitel 17 04 „Lebensmittel-
und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzengesundheit“ von 
Rubrik 2 nach Rubrik 3 verschoben wurde;

10. unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung von Programmen der Union oder Teilen davon 
durch die Exekutivagenturen; weist darauf hin, dass in Zukunft nicht nur die Umsetzung 
des Gesundheitsprogramms in den Zuständigkeitsbereich der Exekutivagentur für 
Gesundheit und Verbraucher (EAHC) fallen wird, sondern dass außerdem Teile des neuen 
Programms LIFE von der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
(EACI) durchgeführt werden sollen; betont jedoch, dass die Übertragung von Aufgaben 
und die Abordnung von Personal von der Kommission auf die Exekutivagenturen zu 
Lasten der für das Programm verfügbaren operativen Mittel geht, während gleichzeitig die 
administrativen Verpflichtungen der Kommission abnehmen;

11. betont, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen wertvolle Instrumente für die
Initiierung neuer Aktivitäten und Strategien sind; weist erneut darauf hin, dass mehrere 
Ideen des Umweltausschusses in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt wurden; wird 
sich dieser Instrumente daher auch weiterhin bedienen; fordert die vollständige 
Ausschöpfung der innerhalb der einzelnen Rubriken bestehenden Spielräume;

12. ist der Ansicht, dass die dezentralen Agenturen wie die anderen Institutionen auch ihren 
gerechten Anteil zu den Einsparungen beisteuern müssen; weist darauf hin, dass eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Agenturen und das ständige Bekenntnis zur 
Erhöhung der Effizienz bereits zu einem besseren Ausgabenverhalten und einer besseren 
Mittelverwendung geführt haben; ist jedoch zutiefst besorgt über den Ansatz der 
Kommission gegenüber den dezentralen Agenturen, da die bei ihnen vorgenommenen 
Kürzungen, insbesondere im Bereich der Humanressourcen, ungerecht und im Vergleich 
zu den Kürzungen bei den anderen Institutionen der Union unangemessen sind; wird es 
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nicht hinnehmen, dass die Personalaufstockung in bestimmten Agenturen oder in neu 
eingerichteten Agenturen durch andere Agenturen ausgeglichen werden muss, damit der 
Personalabbau insgesamt für alle Agenturen 2 % beträgt, während z. B. die Kommission 
(unter Berücksichtigung des Beitritts Kroatiens) für sich selbst einen Abbau von nur 0,1 % 
vorschlägt; ist entschlossen, für alle Agenturen wieder zu einer ordnungsgemäßen 
fallweisen Bewertung ihres jeweiligen Bedarfs überzugehen;

13. nimmt zur Kenntnis, dass das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten und die Europäische Umweltagentur über sehr stabile Strukturen 
verfügen, dass sie derzeit keine größeren neuen Aufgaben übernehmen müssen und dass 
ihnen nach dem Ansatz der Kommission Personalkürzungen von 2 % drohen;

14.ist sich darüber im Klaren, dass der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) im 
Rahmen der „Reach-Überprüfung“ voraussichtlich zahlreiche neue Aufgaben, z. B. im 
Bereich einer verstärkten Unterstützung der KMU oder der Identifizierung von besonders 
besorgniserregenden Chemikalien, übertragen werden dürften; ist besorgt darüber, dass 
der Entwurf des Haushaltsplans 2014 für Tätigkeiten in den Bereichen REACH und CLP 
sogar Personalkürzungen von über 2 % vorsieht (was einer Streichung von 10 Stellen 
entspricht); stellt ferner fest, dass entgegen der Ankündigung der Kommission, für die 
Agentur den Beitrag zur Europäischen Schule des Typs II in voller Höhe aus Rubrik 5 zu 
übernehmen, dieser Grundsatz nicht auf die Tätigkeiten im Rahmen von REACH und 
CLP angewandt wurde, sodass die Zahlungen hier allein zu Lasten der Agentur gehen; 
hält diesen Ansatz für nicht hinnehmbar, da ECHA diese Kosten im Rahmen der 
entsprechenden Gebührenordnung nicht berücksichtigen kann;

15. nimmt Kenntnis von der Zunahme der an die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) gerichteten Anfragen, etwa auf dem Gebiet der Bewertung 
von Umweltrisiken, um der Forderung der Öffentlichkeit nach mehr Transparenz und 
Gewährleistung der Unabhängigkeit der erstellten Gutachten zu entsprechen; ist darüber 
informiert, dass die EFSA geplant hatte, die Gutachtertätigkeit in bestimmten Fällen zu 
internalisieren, um eine größtmögliche Unabhängigkeit zu garantieren, diese Pläne aber 
aufgrund der Streichung von sieben Stellen anstatt der noch tolerierbaren vier Stellen 
aufgeben musste;

16. hebt hervor, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur zu den Agenturen zählt, die 
industrieorientiert arbeiten, und in den letzten drei Jahren keine einzige zusätzliche Stelle 
für die Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Pharmakovigilanz erhalten hat, was sich in 
einer Verlangsamung der Bearbeitung der entsprechenden Vorgänge niederschlägt; wird 
den von der Kommission in dieser Hinsicht verfolgten Ansatz und die vorgesehene 
Personalkürzung  um 2 % (d. h. eine Kürzung um 12 Stellen), von der das gesamte 
Personal betroffen ist, obwohl 5/6 der Stellen aus Gebühren finanziert werden, nicht 
akzeptieren;

17. ist generell nicht davon überzeugt, dass die Externalisierung von Dienstleistungen zum 
Zweck einer Verringerung der Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf lange 
Sicht kosteneffizienter sein wird, da die Dienstleistungserbringer beaufsichtigt und 
angewiesen werden müssen und gleichzeitig gewinnorientiert arbeiten.


