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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. betont, dass die Union entschlossen sein muss, durch den Unionshaushalt 2023, mit dem 
der überarbeitete Rahmen für die Klima-, Energie- und Umweltziele der Union bis 2030 
abgeschlossen wird, eine widerstandsfähige, nachhaltige und sozial gerechte Erholung 
für alle zu erreichen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für eine 
reibungslose Annahme und Umsetzung der im Paket „Fit für 55“ enthaltenen Dossiers zu 
sorgen, um sicherzustellen, dass die Union bis 2050 klimaneutral ist; 

2. begrüßt den REPowerEU-Plan der Kommission, mit dem der Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft beschleunigt und die energiewirtschaftliche Unabhängigkeit der Union 
gestärkt werden soll; betont, dass durch eine beschleunigte Umsetzung des europäischen 
Grünen Deals die Abhängigkeit der Union von Drittländern verringern wird;

3. hält es für wichtig, die Ziele für die durchgängige Berücksichtigung des Klimaschutzes 
und des Schutzes der biologischen Vielfalt im Haushaltsplan der Union und im Rahmen 
der Ausgaben des Aufbauinstruments der Europäischen Union zu erreichen; besteht in 
diesem Zusammenhang darauf, dass die Ausgaben im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der biologischen Vielfalt nachverfolgt werden, und begrüßt die von der 
Kommission mit Blick auf den Unionshaushalt 2023 verbesserte Methodik zur 
Verfolgung biodiversitätsbezogener Ausgaben; fordert die Kommission auf, den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rechnungshofs in Bezug auf zu hoch angegebene 
Klimaschutzausgaben1 Rechnung zu tragen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einbeziehung des Schutzes der biologischen Vielfalt in Partnerschaftsabkommen und 
operationelle Programme sicherzustellen; 

4. betont, dass sichergestellt werden muss, dass der Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen durch den Haushaltsvollzug gemäß dem Vorschlag der Kommission 
zur Änderung der Haushaltsordnung im Einklang mit dem Engagement der Union für 
eine nachhaltige Finanzierung und den grünen Wandel durchgängig in alle Tätigkeiten 
der Union einbezogen wird;

5. weist erneut darauf hin, dass im Haushaltsplan der Union 2023 Mittel in ausreichender 
Höhe bereitgestellt werden müssen, um die Biodiversitätsstrategie für 2030, die Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“, den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, die 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit und den Null-Schadstoff-Aktionsplan 
umzusetzen; fordert dementsprechend eine Aufstockung der Unterstützung aus dem 
Haushalt für das neue LIFE-Programm und den Fonds für einen gerechten Übergang 
sowie für alle anderen Programme zur Unterstützung und zum Schutz der Natur; 

1 Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs: Klimaschutz im EU-Haushalt 2014–2020

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_DE.pdf
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6. stellt fest, dass 45 Mio. EUR für das Katastrophenschutzverfahren der Union vorgezogen 
wurden; hält es jedoch für sehr wichtig, von 2024 bis 2027 angemessene Mittel 
bereitzustellen, um dafür zu sorgen, dass die Union gemeinsam auf Notsituationen wie 
Pandemien, Brände, Überschwemmungen und andere unvorhergesehene Ereignisse 
reagieren kann;

7. weist erneut darauf hin, dass es wichtig ist, die Lehren aus der COVID-19-Pandemie in 
Bezug auf die öffentliche Gesundheit und erschwingliche und zugängliche Pflegedienste 
gebührend zu berücksichtigen; fordert in diesem Zusammenhang, dass im Haushaltsplan 
der Union für 2023 neben dem Programm EU4Health auch die Unterstützung für die 
Europäische Gesundheitsunion aufgestockt wird; fordert im Rahmen des Programms 
EU4Health eine eigene Maßnahme im Bereich der psychischen Gesundheit, die darauf 
abzielt, die psychischen Probleme der Bevölkerung und insbesondere die durch die 
COVID-19-Pandemie verursachten Probleme anzugehen; betont, dass Mittel in 
ausreichender Höhe bereitgestellt werden sollten, um im Gesundheitsbereich die 
Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen; 

8. weist darauf hin, dass die Agenturen der Union, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fallen 
(EUA2, ECHA3, EMA4, ECDC5 und EFSA6), mit angemessenen finanziellen und 
personellen Ressourcen ausgestattet werden müssen, damit sie ihren Aufgaben 
ordnungsgemäß nachkommen können; bedauert die Kürzung der für das ECDC und die 
EMA veranschlagten Haushaltsmittel; betont, dass die Verringerung des 
Personalbestands in den Agenturen unter anderem die Verwirklichung des europäischen 
Grünen Deals oder die erfolgreiche Bewältigung von Risiken im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gefährden könnte;

9. weist auf die Bedeutung eines Eigenmittelsystems hin, das in der Lage ist, zur Erreichung 
der Ziele der Union in den Bereichen Klima, Umwelt und Gesundheit beizutragen.

2 Europäische Umweltagentur.
3 Europäische Chemikalienagentur. 
4 Europäische Arzneimittel-Agentur.
5 Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten.
6 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit.

https://www.eea.europa.eu/de
https://www.echa.europa.eu/de/home
https://www.ema.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/
https://www.efsa.europa.eu/de

