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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. erinnert daran, dass ein hohes Maß an Umwelt- und Gesundheitsschutz in der Union 
eine Vorbedingung für wirtschaftlichen Wohlstand ist und dass Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit sowie die Mechanismen zum Schutz vor Naturkatastrophen und 
von Menschen verursachten Katastrophen wesentliche Werte aller Unionsbürger und 
auch des Europäischen Parlaments darstellen;

2. ist sich gleichzeitig voll und ganz dessen bewusst, dass die in den 
Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses fallenden politischen Maßnahmen und 
Finanzierungsinstrumente im Vergleich zu anderen unter die Rubriken 2 und 3 
fallenden politischen Maßnahmen und Finanzierungsinstrumente nur gering sind und 
nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren wie andere Programme oder Fonds; lehnt daher 
nachdrücklich jegliche weitere Kürzung bei den Programmen und Haushaltslinien ab, 
da deren Auswirkungen untragbar wären; legt den Mitgliedstaaten insbesondere nahe, 
die Umsetzung umwelt- und klimafreundlicher politischer Maßnahmen und Projekte 
nicht als Last, sondern als Chance zur Förderung des Wachstums zu begreifen;

3. stellt fest, dass auf nationaler Ebene große Mittelknappheit herrscht und dass 
Konsolidierungsbemühungen im Gange sind; weist jedoch darauf hin, dass die 
Haushaltsbehörden bei ihrer Entscheidung über den Haushaltsentwurf (HE) für 2016 
dem beträchtlichen europäischen Mehrwert der in den Zuständigkeitsbereich dieses 
Ausschusses fallenden politischen Maßnahmen und Finanzierungsinstrumente 
Rechnung tragen müssen;

4. erinnert daran, dass Horizont 2020 mit Forschungsprojekten in den Bereichen Klima, 
Gesundheit und Umwelt zu den in den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses 
fallenden Zielen beitragen wird; bekräftigt seine Zusage, die Übereinstimmung der 
Projekte mit den entsprechenden Zielen und den Fortgang ihrer Umsetzung zu 
überwachen;

5. hebt hervor, dass der Schwerpunkt von Forschung und Innovation im Bereich Umwelt 
beim Einzelziel „Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe“ von 
Horizont 2020 angesiedelt ist, womit eine Wirtschaft und Gesellschaft, die die 
Ressourcen schont und gegen den Klimawandel gewappnet ist, verwirklicht werden 
sollen, Naturressourcen und Ökosysteme geschützt und nachhaltig bewirtschaftet 
werden sollen und eine nachhaltige Versorgung mit und Nutzung von Rohstoffen
sichergestellt werden soll, um die Bedürfnisse einer weltweit wachsenden 
Bevölkerung innerhalb der Grenzen der Nachhaltigkeit natürlicher Ressourcen und 
Ökosysteme zu erfüllen;

6. stellt fest, dass der Haushaltsentwurf der EU für 2016 Mittel für Verpflichtungen in 
Höhe von 153,5 Mrd. EUR (einschließlich 4,5 Mrd. EUR umgewidmeter Mittel aus 
2014) sowie Mittel für Zahlungen in Höhe von 143,5 Mrd. EUR vorsieht; weist darauf 
hin, dass dies ungeachtet der Auswirkungen von Umwidmungen 2015 und 2016 im 
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Vergleich zum Haushaltsplan 2015 einer Zunahme von 2,4 % bei den Verpflichtungen 
und von 1,6 % bei den Zahlungen entspricht; betont, dass diese insgesamt maßvollen 
Anhebungen, die der im MFR vorgegebenen Ausrichtung entsprechen und einen 
Inflationsausgleich darstellen, real fast keinen Anstieg bedeuten, wodurch die 
Bedeutung effizienter und wirksamer Ausgaben unterstrichen wird;

7. erinnert daran, dass die letzten Jahre hinsichtlich der Mittel für Zahlungen sehr 
schwierige Jahre waren und dass die Umsetzung der politischen Maßnahmen der 
Union durch erhebliche Beschränkungen des Umfangs der genehmigten 
Zahlungsermächtigungen behindert wurde, was dazu führte, dass immer wieder 
Berichtigungshaushaltspläne erforderlich wurden, um den ausstehenden Bedarf 
teilweise zu decken;

8. legt dem Rat nahe, keinerlei Kürzungen bei den in den Zuständigkeitsbereich dieses 
Ausschusses fallenden politischen Maßnahmen und Finanzierungsinstrumenten 
vorzunehmen; 

9. lehnt es entschieden ab, dass die Kommission, falls die Mittel für Zahlungen 2016 
nicht ausreichen, wie bereits in der Vergangenheit beschließt, die Mittel für 
Verpflichtungen nicht vollumfänglich auszuschöpfen, da dies den vom Parlament 
wiederholt gemachten Zusagen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit zuwiderliefe; kommt darüber hinaus zu dem 
Schluss, dass durch die mangelnden Mittel für Zahlungen das Ansehen der Union 
beschädigt wird, da die im Rahmen der jeweiligen Programme Begünstigten keine 
Gelder erhalten;

10. erinnert daran, dass LIFE das Finanzinstrument der EU ist, aus dem Umwelt-, 
Naturschutz- und Klimaschutzprojekte in der ganzen Union unterstützt werden; hebt 
insbesondere hervor, welche Probleme sich aus den fehlenden Mitteln für Zahlungen 
für das Programm LIFE ergeben würden, wodurch die ordnungsgemäße Umsetzung 
dieses wichtigen Programms behindert und verzögert würde; 

11. begrüßt, dass die Mittel für LIFE im HE 2016 um 27,7 Mio. EUR aufgestockt wurden; 
stellt allerdings fest, dass das Programm LIFE nur einen Anteil von 0,3 % am 
gesamten HE 2016 und lediglich 0,73 % von Rubrik 2 (bei den Verpflichtungen) 
ausmacht und dass diese prozentualen Anteile in den letzten Jahren unverändert 
geblieben sind; 

12. weist darauf hin, dass Investitionen in Forschung und Innovation in mehreren in den 
Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses fallenden Bereichen von grundlegender 
Bedeutung sind, und betont, dass die Tatsache, dass diese Investitionen von 
vorrangiger Bedeutung sind, im Haushaltsplan 2016 angemessenen Niederschlag 
finden muss;

13. verweist insbesondere auf den erheblichen Mehrwert der Maßnahmen der Union im 
Bereich der medizinischen Forschung (z.B. Forschungsarbeiten zu Arzneimitteln für 
Kinder und für seltene Leiden) und auch für die Bekämpfung grenzübergreifender 
Gesundheitsbedrohungen; bedauert angesichts dessen zutiefst, dass das Programm im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit mit einem Gesamtmittelansatz bei den 
Verpflichtungen von lediglich 62,2 Mio. EUR – was wie in den vergangenen Jahren 
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gerade einmal 0,04 % der im HE 2016 veranschlagten Mittel für Verpflichtungen 
ausmacht – die Bedeutung der Gesundheit als Wert an sich und als Voraussetzung für 
die Wachstumsförderung nicht in vollem Maße widerspiegelt;

14. hebt hervor, dass in der Union die weltweit höchsten Standards für die 
Lebensmittelsicherheit gelten; bedauert daher auch, dass das Programm für 
Lebensmittel und Futtermittel mit einem Gesamtmittelansatz bei den Verpflichtungen 
von lediglich 264,1 Mio. EUR – was gerade einmal 0,17% der im HE 2016 
veranschlagten Mittel für Verpflichtungen ausmacht – die Bedeutung der Lebens- und 
Futtermittelsicherheit in der Union nicht in vollem Maße widerspiegelt;

15. erinnert daran, dass das Katastrophenschutzverfahren der Union ein Eckpfeiler der 
Solidarität in der Union ist; verweist darauf, dass die Verantwortung für den Schutz 
der Menschen sowie den Schutz der Umwelt und des Eigentums, einschließlich des 
kulturellen Erbes, in erster Linie bei den Mitgliedstaaten liegt; unterstreicht, dass die 
Union eine unterstützende, koordinierende und ergänzende Rolle für die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur Katastrophenvorbeugung, Katastrophenvorsorge und 
Katastrophenabwehr spielt; begrüßt die geringfügige Erhöhung der Mittel für 
Verpflichtungen für dieses Programm; 

16. verweist auf die ungemein wichtige Rolle der dezentralen Einrichtungen der Union für 
die Erledigung technischer und wissenschaftlicher Aufgaben und 
Verwaltungsaufgaben, da sie erheblich zur Gestaltung und Durchführung der 
politischen Maßnahmen der Unionsorgane beitragen;

17. vertritt die Ansicht, dass die dezentralen Einrichtungen wie die anderen Institutionen 
auch ihren Anteil zu den Einsparungen beitragen müssen; stellt fest, dass die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den in den Zuständigkeitsbereich dieses 
Ausschusses fallenden Einrichtungen (EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) und das 
ständige Bekenntnis zur Erhöhung der Effizienz bereits zu einem besseren 
Ausgabengebaren und einer besseren Mittelverwendung geführt haben;

18. erinnert außerdem an die sehr wichtigen Aufgaben, die diese fünf dezentralen 
Einrichtungen erfüllen, sowohl für die Europäische Kommission und die 
Unionsbürger als auch für die externen Kunden derjenigen Einrichtungen, die für ihre 
Tätigkeit Gebühren erheben (z.B. ECHA, EMA); betont angesichts dessen, dass diese 
Einrichtungen unbedingt mit den angemessenen personellen und finanziellen Mitteln 
ausgestattet werden müssen, um diese anspruchsvollen und bedeutsamen Aufgaben 
ordnungsgemäß, unabhängig und rechtzeitig zu erfüllen;

19. ist daher besorgt über die Strategie, die die Kommission gegenüber den dezentralen 
Einrichtungen verfolgt, 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; ist entschlossen, für alle 
Agenturen wieder zu einer ordnungsgemäßen fallweisen Bewertung ihres jeweiligen 
Bedarfs überzugehen;

20. ist generell nicht davon überzeugt, dass sich die Externalisierung von Diensten zum 
Abbau von Personal in den Stellenplänen langfristig als kosteneffizienter erweisen 
wird, da die Dienstleistungserbringer beaufsichtigt und angewiesen werden müssen 
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und gleichzeitig gewinnorientiert arbeiten 

21. unterstreicht, dass Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen wertvolle Instrumente 
sind, um neue Tätigkeiten und politische Maßnahmen anzustoßen; bekräftigt, dass 
mehrere Ideen dieses Ausschusses in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt 
wurden; wird daher 2016 weiter von diesen Instrumenten Gebrauch machen; fordert, 
dass die verfügbaren Spielräume in jeder Rubrik voll ausgeschöpft werden;

22. fordert die Kommission auf, Folgemaßnahmen einzuleiten und das Parlament über die 
Fortschritte und das Ausmaß der Umsetzung der Pilotprojekte und vorbereitenden 
Maßnahmen auf dem Laufenden zu halten.


