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Betrifft: Stellungnahme zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2022 – Einzelplan III 
(2020/2265(BUI))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Sehr geehrter Herr Van Overtveldt, 

aufgrund des knappen Zeitplans im BUDG-Ausschuss haben die Koordinatoren des ENVI-
Ausschusses am 11. Januar 2021 beschlossen, dass der ENVI-Ausschuss eine Stellungnahme 
zu den Leitlinien für den Haushaltsplan 2022 – Einzelplan III (2020/2265(BUI)) in Form eines 
Schreibens abgeben würde. Daher übermittle ich Ihnen als Vorsitzender des ENVI-Ausschusses 
und als ständiger Berichterstatter für den Haushalt den Beitrag des ENVI-Ausschusses in Form 
von Entschließungsziffern, den der ENVI-Ausschuss in seiner Sitzung vom 24. Februar 2020 
angenommen hat und der hoffentlich von Ihrem Ausschuss berücksichtigt wird: 

 hebt hervor, dass der Haushaltsplan der Union für 2022 dazu beitragen sollte, eine 
schnelle, widerstandsfähige, sozial gerechte und faire Erholung von der COVID-19-
Pandemie und ihren Folgen sicherzustellen, einen kräftigen Wiederaufschwung zu 
begünstigen und die überarbeiteten Klima- und Umweltschutzziele der Union für 2030 
zu verwirklichen, darunter Energieziele sowie die Ziele, dem Verlust an biologischer 
Vielfalt Einhalt zu gebieten und ihn umzukehren und bis spätestens 2050 
Klimaneutralität zu erreichen; betont, dass mit einem grünen Wiederaufbau ein 
entscheidender Schritt hin zu der Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von 
Paris getan wird, wobei dafür Sorge zu tragen ist, dass die Mitgliedstaaten, die von der 
Pandemie und ihren sozioökonomischen Folgen am härtesten getroffen wurden, 
angemessen unterstützt werden;

 betont, dass der Haushaltsplan der Union für 2022 im Einklang mit den Verpflichtungen 
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der Union zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris, den in der [Verordnung (EU) 
2020/XXX zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität 
und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“)] 
festgelegten Zielen, den Zielen des europäischen Grünen Deals, der sozialen Inklusion 
und dem regionalen Zusammenhalt sowie den Zielen der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung stehen und gleichzeitig eine angemessene Unterstützung 
sichergestellt werden sollte, damit sich der Übergang gerecht, solidarisch und fair 
gestaltet;

 hält es für geboten, die Ziele in Bezug auf die durchgängige Berücksichtigung des 
Schutzes von Klima und biologischer Vielfalt zu verwirklichen; betont, dass nur 
Tätigkeiten unterstützt werden dürfen, die dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen entsprechen; befürwortet nachdrücklich das Ziel für klimabezogene 
Ausgaben von mindestens 30 % der gesamten Ausgaben aus dem Unionshaushalt und 
aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union, besteht darauf, dass dieses Ziel 
erreicht wird, und fordert wirksame Anstrengungen ab dem ersten Jahr der Laufzeit des 
MFR, um Ausgaben in dieser Höhe Wirklichkeit werden zu lassen; weist auf den 
Standpunkt des ENVI-Ausschusses vom 5. September 2019 hin, wonach eine 
Zielvorgabe von 40 % für die durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes im 
MFR für den Zeitraum 2021–2027 festgelegt werden soll; weist erneut darauf hin, dass 
mit 37 % der Ausgaben nach der [Verordnung (EU) 2020/XXX zur Einrichtung einer 
Aufbau- und Resilienzfazilität („Aufbau- und Resilienzfazilität“)] zur Erreichung von 
Klimazielen beigetragen werden sollte; weist nachdrücklich darauf hin, dass ein 
rechtsverbindliches Ziel für biodiversitätsbezogene Ausgaben von 7,5 % der Ausgaben 
ab 2024 und 10 % der Ausgaben ab 2026 festgelegt und im Rahmen des nächsten MFR 
eine Korrektur dieses Ziel nach oben angedacht werden muss; 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; 

 bekräftigt seine Forderung, klimaschutz- und biodiversitätsbezogene Ausgaben zu 
überwachen und dabei eine solide, transparente und umfassende Methodik anzuwenden; 
begrüßt die Zusage der Kommission, bei der Entwicklung der Methode für die 
Überwachung und bei der Erreichung der geltenden Ziele eng mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zusammenzuarbeiten; besteht darauf, dass im Rahmen der 
Methode für die Überwachung der Ausgaben für den Klimaschutz die Auswirkungen 
der schrittweisen Einstellung der Finanzierungen aus „NextGenerationEU“ 
berücksichtigt werden, nach Möglichkeit zwischen Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel unterschieden wird und im Falle unzureichender Fortschritte einschlägige 
Maßnahmen vorgesehen werden; geht davon aus, dass bei dieser Arbeit den höchsten 
bereits für diese Überwachung geltenden Standards entsprochen wird; begrüßt, dass 
bestehenden Überschneidungen zwischen Klima- und Biodiversitätszielen Rechnung 
getragen wird; sieht den jährlichen Konsultationen zu dem Klimaziel, die in der 
interinstitutionellen Vereinbarung festgelegt sind, erwartungsvoll entgegen;

 beharrt darauf, dass im Haushaltsplan der Union für 2022 ausreichend Ressourcen für 
die Bekämpfung und die Umkehr des Verlusts an biologischer Vielfalt und der 
Zerstörung der Umwelt, für den Schutz, den Erhalt und den Wiederaufbau 
kollabierender Ökosysteme sowie für die Verwirklichung der Ziele der 
Biodiversitätsstrategie für 2030, der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, des 
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und des Null-Schadstoff-Aktionsplans 
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vorgesehen werden; fordert die Kommission erneut auf, eine angemessene 
Personalausstattung für die Direktionen sicherzustellen, die für die uneingeschränkte 
Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, der Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
und den Übergang zu einer kreislauforientierten und klimaneutralen Wirtschaft bis 
spätestens 2050 zuständig sind; ist besorgt darüber, dass der Personalbestand in der 
Generaldirektion Umwelt in den vergangenen Jahren deutlich reduziert wurde und dass 
er lediglich 1,3 % aller Bediensteten der Kommission ausmacht; ist der Ansicht, dass 
eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal eine Grundvoraussetzung für 
die erfolgreiche Um- und Durchsetzung der Strategien der Union ist;

 betont, dass der Haushaltsplan der Union für 2022 im Interesse des Klimaschutzes und 
der biologischen Vielfalt gestaltet werden sollte; ist der Auffassung, dass noch viel mehr 
in Klimaschutzmaßnahmen investiert und die Klimaresilienz fester Bestandteil 
langfristiger Investitionen werden muss;

 weist darauf hin, dass die Leitprogramme und Fonds der EU, darunter das Programm 
EU4Health, das Programm für die Umwelt- und Klimapolitik und der Fonds für einen 
gerechten Übergang, weiterhin im gleichen Umfang wie bisher unterstützt werden 
müssen;

 hebt hervor, dass im Haushaltsplan der Union für 2022 ausreichende Mittel für den Auf- 
und Ausbau von Kapazitäten bereitgestellt werden sollten, mit denen für eine bessere 
Pandemievorsoge und -bewältigung gesorgt wird und die Maßnahmen der Union in 
zentralen Bereichen des Gesundheitswesens verstärkt werden, sodass eine Europäische 
Gesundheitsunion entsteht, die zu einem gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung 
beiträgt und die Zuständigkeiten nach dem Vertrag achtet; hält es für geboten, 
insbesondere ausreichend Ressourcen dafür bereitzustellen, dass die Investitionen in 
Forschung und Entwicklung angekurbelt werden;

 fordert, dass der Haushaltsplan der Union für 2022 der Entschließung des Parlaments 
vom 10. Juli 2020 zur Strategie der EU im Bereich der öffentlichen Gesundheit für die 
Zeit nach der COVID-19-Pandemie und insbesondere der Forderung an die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die globalen Partner entspricht, für einen raschen, 
gleichberechtigten und erschwinglichen Zugang zu künftigen COVID-19-Impfstoffen 
und Behandlungen für alle Menschen weltweit zu sorgen, sobald diese verfügbar sind;

 weist darauf hin, dass weiterhin ausreichende Mittel für das 
Katastrophenschutzverfahren der Union bereitgestellt werden müssen, damit Notlagen 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie die gegenwärtige Pandemie, Waldbrände, 
Überschwemmungen, Erdbeben und sonstige Naturkatastrophen und von Menschen 
verursachte Katastrophen, deren Auswirkungen durch den Klimawandel voraussichtlich 
verschlimmert werden, besser bewältigt werden können und die Haushaltsreserve für 
unvorhergesehene Ereignisse gestärkt werden kann; begrüßt die Einigung im Rahmen 
des MFR über die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das 
Katastrophenschutzverfahren der Union, darunter die Katastrophenvorsorge, die 
Verbesserung prognosegestützter Frühwarnsysteme und der Austausch von Wissen und 
Erfahrungswerten;

 fordert die Umsetzung des Fahrplans für neue Eigenmittel und bekräftigt, dass er vor 
allem neue Eigenmittel unterstützt, die zu den Zielen der Union in den Bereichen 
Umwelt, Gesundheit und Klimaschutz beitragen und die vor allem einen großen Anteil 
an den Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem, nicht verwerteten 
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Verpackungsabfällen aus Kunststoff und einem CO2-Grenzausgleichssystem 
ausmachen;

 weist erneut darauf hin, dass sichergestellt werden muss, dass die Agenturen der Union, 
die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fallen (ECHA, ECDC, EUA, EFSA und EMA), 
mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet werden, damit sie ihr Mandat erfüllen, 
ihre Aufgaben wahrnehmen und unter anderem bestmöglich auf die Auswirkungen des 
COVID-19-Ausbruchs reagieren können; betont, dass eine angemessene finanzielle 
Unterstützung dieser Agenturen von entscheidender Bedeutung dafür ist, dass die Ziele 
des europäischen Grünen Deals erfolgreich umgesetzt werden, die öffentliche 
Gesundheit sichergestellt wird und alle bestmöglich geschützt werden.

Ein ähnliches Schreiben habe ich Karlo Ressler, Hauptberichterstatter für den 
Haushaltsplan 2022, übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal CANFIN


