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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. hebt hervor, dass der EU-Haushalt 2022 und seine Umsetzung den Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger dahingehend gerecht werden sollten, dass die Erholung von der 
COVID-19-Pandemie und den Wirtschaftskrisen schnell und auf sozial gerechte Weise 
erfolgt und solide ist;

2. betont, dass dieser Haushalt dazu beitragen sollte, dass die EU ihre überarbeiteten 
Klima- und Umweltziele für 2030 – einschließlich der Eindämmung und Umkehrung 
des Verlusts der biologischen Vielfalt –, ihre Energieziele sowie das Ziel, bis spätestens 
2050 im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris klimaneutral zu werden, erreicht, 
und gleichzeitig einen grünen und gerechten Übergang durch den europäischen Grünen 
Deal gewährleisten sollte;

3. betont, wie wichtig es ist, die Ziele der EU in Bezug auf die durchgängige 
Berücksichtigung des Schutzes des Klimas und der biologischen Vielfalt1 so schnell wie 
möglich zu erreichen, indem die neuen Mittel genutzt werden, die im Rahmen des 
Aufbauinstruments (NGEU) – und insbesondere der Aufbau- und Resilienzfazilität2 und 
des Fonds für einen gerechten Übergang – zur Verfügung stehen; betont, dass es von 
wesentlicher Bedeutung ist, dass Finanzmittel aus dem mehrjährigen Finanzrahmen und 
dem Aufbauinstrument nur für Tätigkeiten gewährt werden, die mit dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen und mit den Zielen des Übereinkommens von 
Paris im Einklang stehen, wie sie in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
21. Juli 2020 festgelegt sind;

4. bekräftigt seine Forderung, klima- und biodiversitätsbezogene Ausgaben in Hinblick 
auf die Erreichung der geltenden Ziele mit einer soliden, transparenten und 
umfassenden Methodik nachzuverfolgen; sieht den jährlichen Konsultationen zu dem 
Klimaziel, die in der interinstitutionellen Vereinbarung festgelegt sind, erwartungsvoll 
entgegen;

1 30 % der EU-Ausgaben werden für die Verwirklichung der Klimaschutzziele vorgesehen, das jährliche 
Ausgabenniveau im Bereich der biologischen Vielfalt beträgt im Jahr 2024 mindestens 7,5 % und steigt in den 
Jahren 2026 und 2027 auf 10 %.
2 Mindestens 37 % der Ausgaben im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität tragen zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele bei.
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5. vertritt die Auffassung, dass der EU-Haushalt 2022 ausreichende Mittel für die 
Verwirklichung der Ziele der Biodiversitätsstrategie 2030, der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“, des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und des Null-Schadstoff-
Aktionsplans vorsehen sollte; fordert die Kommission daher auf, den Direktionen, die 
an der Umsetzung dieser Strategien beteiligt sind, eine angemessene 
Personalausstattung zur Verfügung zu stellen; ist besorgt darüber, dass die 
Personalausstattung der Generaldirektion Umwelt der Kommission in den letzten Jahren 
erheblich reduziert wurde und dass sie nur 1,73 % des gesamten Personals der 
Kommission ausmacht, was die erfolgreiche Umsetzung und Durchsetzung der EU-
Maßnahmen gefährdet;

6. begrüßt die Aufstockung der Haushaltsmittel für das Programm EU4Health und das 
Katastrophenschutzverfahren der Union (rescEU), wodurch die Gesundheitsunion 
unterstützt und die Fähigkeit der EU verbessert werden soll, auf Krisen zu reagieren und 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Schocks zu stärken; fordert zusätzliche 
Unterstützung aus dem Haushalt für das LIFE-Programm;

7. erinnert daran, dass den bestehenden EU-Agenturen, die in den Zuständigkeitsbereich 
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
des Parlaments fallen (die Europäische Chemikalienagentur, das Europäische Zentrum 
für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, die Europäische Umweltagentur, 
die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die Europäische Arzneimittel-
Agentur), sowie der geplanten EU-Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei 
gesundheitlichen Notlagen ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, 
damit sie ihre Mandate erfüllen, ihren Aufgaben nachkommen und optimal auf die 
Folgen der COVID-19-Pandemie reagieren können; betont, wie wichtig es ist, diese 
Agenturen besser zu koordinieren, damit die Kohärenz ihrer Arbeit auf kosteneffiziente 
Weise verbessert wird;

8. unterstützt die Eigenmittel, die zu den Gesundheits-, Umwelt- und Klimazielen der EU 
beitragen, wobei ein hoher Anteil der Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem 
(EHS) und insbesondere aus der Reduzierung der kostenlosen Zuteilung von 
Emissionszertifikaten, nicht recycelten Verpackungsabfällen aus Kunststoff und einem 
CO2-Grenzausgleichssystem, das dem EHS entspricht, stammt.


