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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt es, dass in der Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021 bestätigt 
wird, dass der Prozess des Europäischen Semesters (im Folgenden „Semester“) neu 
ausgerichtet wird, sodass Nachhaltigkeit, Gesundheit und das Wohlergehen der Bürger 
in den Mittelpunkt der Wirtschafts- und Sozialpolitik gestellt werden;

2. betont, dass die Abstimmung des Verfahrens des Semesters auf die langfristigen Klima- 
und Umweltziele der EU im Einklang mit den Verpflichtungen der Kommission im 
Rahmen des Grünen Deals beschleunigt werden muss; betont, dass die Koordinierung 
der makroökonomischen Politik der Mitgliedstaaten eines der wesentlichen Instrumente 
für die Verwirklichung des Grünen Deals ist;

3. fordert die Kommission auf, die derzeitige Vorgehensweise zum Semester zu erweitern 
– ohne das Verfahren zu schwächen –, indem sie einen neuen Klimaschutzindikator 
entwickelt, mit dem die Diskrepanz zwischen der Haushaltsstruktur der Mitgliedstaaten 
und einem auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten Szenario ihrer jeweiligen 
nationalen Haushalte bewertet werden kann; betont ferner, dass dadurch im Rahmen des 
erweiterten Semesters Empfehlungen für den Abbau der Klimaverschuldung gegeben 
werden könnten;

4. fordert, dass das Semester angepasst wird, um der COVID-19-Pandemie Rechnung zu 
tragen, und auf die Aufbau- und Resilienzfazilität, das wichtigste Aufbauinstrument der 
EU, abgestimmt wird; betont, dass die Erholung der EU eine einzigartige Gelegenheit 
bietet, eine stärkere EU aufzubauen, indem den Mitgliedstaaten Leitlinien dazu an die 
Hand gegeben werden, wo Reformen und Investitionen am dringendsten benötigt 
werden, um den Übergang zu einer nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und 
inklusiveren EU zu beschleunigen;

5. unterstützt die Leitlinien der Kommission, denen zufolge die Mitgliedstaaten angesichts 
ihres Potenzials zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum Investitionen und 
Reformen in Schwerpunktbereichen, die dem Ziel der EU entsprechen, bis spätestens 
2050 Klimaneutralität zu erreichen – wie erneuerbare Energien, Renovierung, 
nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft und biologische Vielfalt –, in ihre 
Aufbaupläne aufnehmen sollten.


