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Betrifft: Stellungnahme zu dem Zustimmungsverfahren zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die 
Jahre 2021 bis 2027 (2018/0166(APP)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit beauftragt, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme 
vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 12. Oktober 2020, diese 
Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Aufgrund des sehr knappen Zeitplans im BUDG-Ausschuss möchte ich Ihnen als 
Vorsitzender des ENVI-Ausschusses zusammen mit dem Verfasser der Stellungnahme des 
ENVI-Ausschusses, Herrn Adam Jarubas, den Beitrag des ENVI-Ausschusses übermitteln, 
der am 18. November 2020 angenommen wurde und der hoffentlich von Ihrem Ausschuss 
berücksichtigt wird:
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

1. begrüßt die Einigung auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 und den 
rechtsverbindlichen Fahrplan für die Einführung neuer EU-Eigenmittel und fordert den 
Haushaltsausschuss als federführenden Ausschuss auf, die Billigung der Einigung auf den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 zu empfehlen;

2. begrüßt die Einigung auf ein ehrgeiziges, eigenständiges Gesundheitsprogramm in Höhe 
von 5,1 Mrd. EUR im nächsten MFR, was eine zwölffache Erhöhung im Vergleich zum 
vorherigen MFR bedeutet; unterstreicht die Bedeutung einer ehrgeizigen Finanzierung 
für EU4Health, um die Wirksamkeit, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme in der EU zu stärken, auch durch 
Unterstützung der Digitalisierung, die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von 
Arzneimitteln auf nachhaltige Weise zu gewährleisten, Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Krebs und anderen nichtübertragbaren Krankheiten zu fördern, sich mit 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren zu befassen und sich auf neu auftretende 
Gesundheitsgefahren vorzubereiten, auch im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise;

3. begrüßt die erhebliche Aufstockung der Mittel für das Unionsverfahren für den 
Katastrophenschutz auf 3 Mrd. EUR im Rahmen des nächsten MFR und des 
Notfallinstruments namens „Next Generation EU“ (NGEU), das von entscheidender 
Bedeutung ist um sicherzustellen, dass die Union und die Mitgliedstaaten besser darauf 
vorbereitet sind, auf Notfälle großen Ausmaßes zu reagieren, und um die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Bereich des Katastrophenschutzes zu unterstützen, zu koordinieren 
und zu ergänzen, um Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen zu 
verhindern, sich darauf vorzubereiten und darauf zu reagieren;

4. begrüßt die Aufstockung der Mittelausstattung des LIFE-Programms auf 4,8 Mrd. EUR; 
stellt jedoch auf den Standpunkt des Parlaments fest, die derzeitige Finanzierung zu 
verdoppeln; unterstreicht die Bedeutung von LIFE für die Umsetzung des europäischen 
Grünen Deals; erinnert daran, dass die Finanzierung des neuen Teilprogramms 
„Energiewende“ nicht zu Lasten der Finanzierung von Natur und biologischer Vielfalt, 
der Kreislaufwirtschaft sowie der Anpassung an den Klimawandel und dessen 
Eindämmung gehen sollte;

5. begrüßt die Einigung auf das klimabezogene Gesamtausgabenziel von mindestens 30 %, 
das für den Gesamtbetrag des Haushaltsplans der Union und der Ausgaben für das NGEU 
gilt, wobei die Auswirkungen des Auslaufens der Finanzierung des NGEU zu 
berücksichtigen sind und, soweit möglich, zwischen Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel sowie dem Ziel unterschieden werden muss, ab 2024 7,5 % und ab 2026 
10 % der jährlichen Ausgaben im Rahmen des MFR 2021-2027 für Ziele im Bereich der 
biologischen Vielfalt zu verwenden; ist der Auffassung, dass alle Anstrengungen 
unternommen werden sollten, um diese 10 % der jährlichen Ausgaben für die biologische 
Vielfalt ab 2021 so bald wie möglich zu erreichen;

6. unterstreicht, dass die Entwicklung einer transparenten, umfassenden und wirksamen 
Methodik im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und seinem Prinzip der 
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Schadensvermeidung von entscheidender Bedeutung ist, um klima- und 
biodiversitätsbezogene Ausgaben zu identifizieren und zu begleiten; begrüßt die Zusage 
der Kommission, bei ihrer Entwicklung und der Erreichung der geltenden Ziele eng mit 
dem Parlament und dem Rat zusammenzuarbeiten; begrüßt, dass bestehende 
Überschneidungen zwischen Klima- und Biodiversitätszielen berücksichtigt werden;

7. erinnert daran, wie wichtig es ist, den dezentralisierten Agenturen und den 
Generaldirektionen der Kommission, die für die Umsetzung der Politik in den 
Schlüsselbereichen im Zuständigkeitsbereich des ENVI, wie z. B. den europäischen 
Grünen Deal und die Gesundheit, verantwortlich sind, ausreichende finanzielle und 
personelle Ressourcen zuzuweisen, und zwar auf der Grundlage ihrer individuellen 
Bedürfnisse, insbesondere wenn neue Aufgaben zugewiesen werden; betont, wie wichtig 
es ist, eine echte Vorhersagbarkeit der Einnahmen und Flexibilität bei der 
Haushaltsführung zu gewährleisten, die Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche 
Führung der Agenturen sind und einen positiven Beitrag zur EU-Politik darstellen.

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fordert 
den Haushaltsausschuss als federführenden Ausschuss auf, die Annahme des Vorschlags für 
eine Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 
bis 2027 zu empfehlen.

Ich habe ein ähnliches Schreiben an Jan Olbrycht und Margarida Marques, BUDG-Ko-
Berichterstatter für den mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027, gesandt.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Canfin


