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Änderungsantrag von Dimitrios Papadimoulis

Änderungsantrag 1
Ziffer 1 a (neu)

1a. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission einen auf maximal 1,24% des 
Bruttonationaleinkommens beschränkten Haushaltsplan zur Umsetzung der 
beschlossenen Politiken vorgeschlagen hat; hält diesen Prozentsatz für die 
Mindestfinanzmittel und lehnt die Strategie der Unterzeichner des sogenannten 
„Schreibens der Sechs“ ab, in dem eine Reduzierung der Obergrenze der Mittel auf 
1% des BNE der EU gefordert wird, was es unmöglich machen würde, die 
notwendigen Umweltpolitiken uneingeschränkt umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag von Dimitrios Papadimoulis

Änderungsantrag 2
Ziffer 3

3. befürwortet nachdrücklich eine Einbeziehung von Umwelt- und Gesundheitsbelangen 
in andere Politikbereiche wie Verkehrs-, Energie-, Landwirtschafts-, Fischerei- und 
Regionalpolitik, betont aber, dass dies nicht als Entschuldigung benutzt werden sollte, 
um die Finanzmittel für die notwendigen individuellen Umwelt- und 
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Gesundheitsprogramme zu kürzen;

Or. en

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 3
Ziffer 3

3. befürwortet nachdrücklich eine Einbeziehung von Umwelt- und Gesundheitsbelangen 
in andere Politikbereiche wie Landwirtschafts-, Fischerei- und Regionalpolitik,
betont aber, dass dies nicht als Entschuldigung benutzt werden sollte, um die 
Finanzmittel für die notwendigen individuellen Umwelt- und Gesundheitsprogramme 
zu kürzen;

Or. en

Änderungsantrag von Marcello Vernola

Änderungsantrag 4
Ziffer 3

3. befürwortet nachdrücklich eine Einbeziehung von Umwelt- und Gesundheitsbelangen 
in andere Politikbereiche, betont aber, dass dies nicht als Entschuldigung benutzt 
werden sollte, um die Finanzmittel für die notwendigen individuellen Umwelt- und 
Gesundheitsprogramme zu kürzen und dass dies nicht die spezifischen Ziele dieser 
Programme verfälschen darf;

Or. it

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 5
Ziffer 3 a (neu)

3a. ist der Ansicht, dass im Hinblick auf eine weitere Erweiterung das Finanzvolumen, 
das die derzeitige Finanzielle Vorausschau für Umwelt, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit vorsieht, nicht für die künftige Laufzeit 2007-2013 
ausreichen wird; betont, dass in diesen Politikbereichen in der wieder erweiterten 
EU die gemeinsamen Ziele nicht ohne wesentliche finanzielle Unterstützung für die 
neuen Mitgliedstaaten erreicht werden;

Or. en
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Änderungsantrag von Margrete Auken

Änderungsantrag 6
Ziffer 4

4. unterstützt die Schaffung eines einzigen Umweltfinanzinstruments (LIFE+), fordert 
aber eine sorgfältige Bewertung des künftigen Finanzbedarfs, wobei insbesondere zu 
berücksichtigen ist, dass der Vorschlag die Finanzierung regelmäßiger 
Vorbereitungsarbeiten in den Rahmen von LIFE+ einbezieht; ist des weiteren der 
Auffassung, dass Mindestbeiträge für die Finanzierung von 
Umweltschutzorganisationen und Projekttätigkeiten, einschließlich im Bereich des 
Naturschutzes, vorgemerkt werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 7
Ziffer 4

4. unterstützt die Schaffung eines einzigen Umweltfinanzinstruments (LIFE+), fordert 
aber eine sorgfältige Bewertung des künftigen Finanzbedarfs; betont die 
Notwendigkeit, die Umsetzung des neuen Programms sorgfältig weiterzuverfolgen 
und zu bewerten und die Ergebnisse der Bewertung für eine spätere Überarbeitung 
des Programms zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag von Dimitrios Papadimoulis

Änderungsantrag 8
Ziffer 4

4. unterstützt die Schaffung eines einzigen Umweltfinanzinstruments (LIFE+), fordert 
eine wesentliche Aufstockung seiner Haushaltsmittel und die Hinzufügung einer 
Naturschutzkomponente sowie (Streichung) eine sorgfältige Bewertung des 
künftigen Finanzbedarfs; lenkt die Aufmerksamkeit auf die zunehmenden 
internationalen Verpflichtungen der Europäischen Union im Umweltbereich; fordert 
die Kommission deshalb auf, ausreichende Finanzmittel für die internationale 
Zusammenarbeit und die Unterstützung von Drittländern im Umweltbereich im 
Rahmen der Instrumente für die externen Politikbereiche zu gewährleisten;

Or. en
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Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 9
Ziffer 4 a (neu)

4a. macht auf die zunehmenden internationalen Verpflichtungen der Europäischen 
Union im Umweltbereich aufmerksam; fordert die Kommission daher auf, 
ausreichende Finanzmittel für die internationale Zusammenarbeit und die 
Unterstützung von Drittländern zu gewährleisten, damit im Rahmen der 
Instrumente für externe Maßnahmen gemeinsam festgelegte Ziele im 
Umweltbereich verwirklicht werden; fordert die notwendige finanzielle 
Unterstützung zur Durchführung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im 
Umweltbereich sowohl innerhalb der EU als auch mit den Nachbarländern; fordert 
ein Finanzinstrument, um den Entwicklungsländern bei der Umsetzung der Ziele 
des Protokolls von Montreal zu helfen;

Or. en

Änderungsantrag von Margrete Auken

Änderungsantrag 10
Ziffer 4 a (neu)

4a. macht auf die zunehmenden internationalen Verpflichtungen der Europäischen 
Union im Umweltbereich aufmerksam; fordert die Kommission daher auf, 
ausreichende Finanzmittel für die internationale Zusammenarbeit und die 
Unterstützung von Drittländern zu gewährleisten, damit im Rahmen der 
Instrumente für externe Maßnahmen gemeinsam festgelegte Ziele im 
Umweltbereich verwirklicht werden; empfiehlt die Hinzufügung eines 
themenbezogenen Instruments für  externe Maßnahmen im Umweltbereich, um 
Finanzmittel in Verbindung mit den Prioritäten der Umweltdiplomatie, z.B. in 
Bezug auf Bemühungen der Klimaschutzpolitik und der multinationalen 
Umweltübereinkommen, zur Verfügung zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 11
Ziffer 5

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag von Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten und Dorette Corbey

Änderungsantrag 12
Ziffer 5

5. ist besorgt über die Pläne, Natura 2000 fast ausschließlich über die Strukturfonds und 
die Fonds für ländliche Entwicklung sowie den Fischereifonds zu finanzieren, weil 
dies bedeuten würde, dass die endgültigen Beschlüsse über die Finanzierung der 
individuellen Netzwerke bei den Mitgliedstaaten verblieben; fürchtet, dass dieser 
Vorschlag (Streichung) Natura 2000-Bereiche unterfinanziert belassen würde; 
fordert, dass Garantien, wie z.B. das Vormerken, eingeführt werden, um die 
angemessene Verfügbarkeit von Mitteln aus dem Fonds für ländliche Entwicklung, 
den Strukturfonds und dem Fischereifonds zu gewährleisten; anerkennt, dass 
beträchtliche Lücken für die Finanzierung der Verwaltung des Natura 2000-Netzes 
für Maßnahmen entstehen werden, die nicht für die Finanzierung aus den 
Programmen für ländliche Entwicklung und den Strukturprogrammen in Frage 
kommen, und fordert eine Garantie, dass diese Tätigkeiten für die Finanzierung im 
Rahmen von LIFE+ in Frage kommen werden und dass die verfügbaren 
Haushaltsmittel dafür angemessen sind; 

Or. en

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 13
Ziffer 5

5. ist besorgt über die Pläne, Natura 2000 fast ausschließlich über die Strukturfonds und 
die Fonds für ländliche Entwicklung zu finanzieren, weil dies bedeuten würde, dass 
die endgültigen Beschlüsse über die Finanzierung der individuellen Netzwerke bei den 
Mitgliedstaaten verblieben; fordert ein gesondertes Finanzinstrument für Natura 2000; 
vertritt die Auffassung, dass nicht einmal die Begrenzung der Strukturfonds oder 
des Fonds für ländliche Entwicklung die beste Lösung liefern wird;

Or. en

Änderungsantrag von Margrete Auken

Änderungsantrag 14
Ziffer 5

5. ist besorgt über die Pläne, Natura 2000 fast ausschließlich über die Strukturfonds und 
die Fonds für ländliche Entwicklung zu finanzieren, weil dies bedeuten würde, dass 
die endgültigen Beschlüsse über die Finanzierung der individuellen Netzwerke bei den 
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Mitgliedstaaten verblieben; fürchtet, dass dieser Vorschlag, falls er nicht von einer 
effektiven Zweckbindung der Mittel begleitet würde, Natura 2000-Bereiche 
unterfinanziert belassen würde; fordert entweder ein gesondertes Finanzinstrument für 
Natura 2000 oder eine erhebliche Aufstockung für LIFE+, mit der Einbeziehung eines 
spezifischen Fonds für die biologische Vielfalt, damit die Ziele von Natura 2000 
erreicht werden können; ist der Auffassung, dass notwendige Anpassungen der 
vorgeschlagenen Verordnungen über den Fonds für ländliche Entwicklung, die 
Strukturfonds und den Fischereifonds unter anderem Bestimmungen enthalten 
müssen, um die Freigabe von Strukturmitteln von angemessenen nationalen Natura 
2000-Finanzplänen abhängig zu machen;

Or. en

Änderungsantrag von Marcello Vernola

Änderungsantrag 15
Ziffer 5

5. ist besorgt über die Pläne, Natura 2000 fast ausschließlich über die Strukturfonds und 
die Fonds für ländliche Entwicklung zu finanzieren, weil dies bedeuten würde, dass 
die endgültigen Beschlüsse über die Finanzierung der individuellen Netzwerke bei den 
Mitgliedstaaten verblieben; fürchtet, dass dieser Vorschlag, falls er nicht von einer 
effektiven Zweckbindung der Mittel begleitet würde, Natura 2000-Bereiche 
unterfinanziert belassen würde; befürchtet des weiteren, dass wichtige Ökosysteme, 
die weder die Landwirtschaft noch die Forstwirtschaft betreffen (z.B. die maritimen 
Stätten), angemessene Finanzmittel erhalten würden; fordert entweder ein 
gesondertes Finanzinstrument für Natura 2000 oder eine erhebliche Aufstockung für 
LIFE+, mit der Einbeziehung eines spezifischen Fonds für die biologische Vielfalt 
und für Maßnahmen zur Erhaltung der Arten und der prioritären natürlichen 
Habitate, damit die Ziele von Natura 2000 erreicht werden können;

Or. it

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 16
Ziffer 5 a (neu)

5a. begrüßt die Erklärung der Kommission, dass der EU-Fonds für ländliche 
Entwicklung und die EU-Strukturfonds einen wesentlichen Beitrag für die 
Kofinanzierung des Natura 2000-Netzes leisten sollten; begrüßt des weiteren, dass 
es möglich ist, Finanzmittel für Natura 2000 aus dem Fonds für ländliche 
Entwicklung und den Strukturfonds bereit zu stellen; ist jedoch der Auffassung, 
dass solche Anpassungen unter anderem Bestimmungen enthalten sollten, die
– die Freigabe von Strukturfondsmitteln von angemessenen nationalen 
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Finanzierungsplänen für Natura 2000 abhängig machen, wie es in der 
Mitteilung über die Finanzielle Vorausschau festgelegt ist;

– ein Ziel im Rahmen des Fonds für ländliche Entwicklung enthalten, das nur 
Natura 2000 zugeordnet ist, wobei ein Mindestprozentsatz festgelegt wird, 
der nur für dieses Ziel bestimmt ist, wie es für andere Ziele im Rahmen der 
ländlichen Entwicklung der Fall war; diese zusätzliche Priorität sollte durch 
zusätzliche Finanzmittel für die ländliche Entwicklung zum Ausdruck 
kommen;

Or. en

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 17
Ziffer 5 a (neu)

5a. empfiehlt nachdrücklich, dass Mittel für Natura 2000 in dem Fonds für ländliche 
Entwicklung, den Strukturfonds, dem Fischereifonds und in LIFE+ eindeutig 
vorgemerkt werden, da ansonsten die Umsetzung der Strategie von Göteborg 
gefährdet wäre und die Akteure weiterhin keine Sicherheit haben;

Or. en

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 18
Ziffer 5 a (neu)

5a. betont die Bedeutung von umweltrelevanten NRO für die Entwicklung und 
Umsetzung der Umweltpolitik, insbesondere in neuen Mitgliedstaaten und 
Drittländern, und fordert finanzielle Unterstützung für sie;

Or. en

Änderungsantrag von Dimitrios Papadimoulis

Änderungsantrag 19
Ziffer 6

6. ist besorgt darüber, dass das vorgeschlagene EU-Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation keine angemessene Unterstützung für 
Umwelttechnologien gewährleisten wird und unterstützt daher die Idee, ein 
zusätzliches Aktionsprogramm zu begründen, um Umwelttechniken zu fördern und zu 
unterstützen, um die Innovation im Rahmen der Lissabon- und Göteborg-Strategie zu 
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stärken;

Or. en

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 20
Ziffer 6

6. unterstützt die Idee, ein zusätzliches Aktionsprogramm zu begründen, um die 
Innovation im Rahmen der Lissabon-Strategie und der Göteborg-Strategie in 
Bereichen wie neue Umwelttechniken, Umweltforschung und die Entwicklung 
neuer Antibiotika und/oder anderer Pharmazeutika zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 21
Ziffer 6

6. unterstützt die Idee, ein zusätzliches Aktionsprogramm zu begründen, um 
Umwelttechniken und die Forschung im Bereich der Umwelt zu fördern und zu 
unterstützen, um die Innovation im Rahmen der Lissabon- und Göteborg-Strategie zu 
stärken und zu unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag von Dimitrios Papadimoulis

Änderungsantrag 22
Ziffer 6 a (neu)

6a. äußert seine Besorgnis über die Flexibilität innerhalb der Rubrik 3, die zu Lasten 
der für die Politikbereiche öffentliche Gesundheit vorgesehenen Ausgaben 
entwickelt wird, und befürwortet eine Zweckbindung von Mitteln, entweder durch 
die Festlegung von Beträgen innerhalb der Verordnungen über die Festlegung der 
Programme oder durch die Schaffung von Unterrubriken, die den allgemeinen 
Zielen im Rahmen dieser Rubrik entsprechen;

Or. en
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Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 23
Ziffer 6 a (neu)

6a. ist der Auffassung, dass die Vereinbarung, die auf der Tagung des Europäischen 
Rates in Brüssel im Oktober 2002 über den ersten Pfeiler des Budgets der GAP 
(Marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen) erzielt wurde, neu verhandelt 
werden sollte, um den Transfer von Zahlungen zum zweiten Pfeiler (Ländliche 
Entwicklung) zu beschleunigen; ist der Auffassung, dass beide Pfeiler – so bald es 
nach 2013 machbar ist – zu einem einzigen vereinfachten Finanzmechanismus für 
das ländliche Europa, der umweltfreundliche Agrarpraktiken und andere ländliche 
Tätigkeiten unterstützt, zusammengeschlossen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 24
Ziffer 6 b (neu)

6b. fordert die Mitgliedstaaten auf zu zeigen, wie sie finanzielle Unterstützung zur 
Erreichung der Umweltziele der Union leisten werden, insbesondere im Hinblick 
auf die Verwaltung des Natura 2000-Netzes, die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie und die Erreichung der Kyoto-Ziele, was eine 
Vorbedingung für die Billigung der nationalen strategischen Rahmen und der 
operationellen Programme für strukturpolitische Maßnahmen sein sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 25
Ziffer 7

7. begrüßt die Pläne, die Finanzmittel für das Aktionsprogramm im Gesundheitsbereich 
auszuweiten, damit den Interessen und Wünschen der Bürger und erneut 
auftretenden oder neuen Gesundheitsproblemen besser Rechnung getragen werden 
kann; wünscht, dass dieses Aktionsprogramm im Gesundheitsbereich auch 
Finanzmittel für medizinische Forschung vorsieht, einschließlich der Forschung im 
Bereich neuer Arzneimittel, die auch die seltenen, äußerst seltenen und tropischen 
Krankheiten mit einschließen, um das Ziel der Innovation im Sinne der Lissabon-
Strategie zu fördern und zu unterstützen;

Or. fr
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Änderungsantrag von Françoise Grossetête

Änderungsantrag 26
Ziffer 7 a (neu)

7a. spricht sich energisch dafür aus, dass die Einrichtungen im Gesundheitsbereich 
über die notwendigen Mittel verfügen können, damit sie die Tätigkeiten, die ihnen 
von der EU übertragen wurden, durchführen können;

Or. fr

Änderungsantrag von Françoise Grossetête

Änderungsantrag 27
Ziffer 7 b (neu)

7b. hält es für unabdingbar, dass Haushaltsmittel für die Unterstützung der 
medizinischen Forschung eingeplant werden, um die Innovation zu fördern, jedoch 
auch zur Entwicklung neuer Antibiotika gegen bekannte Krankheiten wie Grippe, 
um den neuen Resistenzen dieser Krankheitserreger entgegen zu treten;

Or. fr

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 28
Ziffer 8 a (neu)

8a. fordert eine zusätzliche Rubrik oder eine Unterrubrik für die dezentralisierten 
Einrichtungen; betont, dass die Finanzierung der Einrichtungen mit den ihnen 
zugewiesenen Aufgaben übereinstimmen und im Arbeitsprogramm berücksichtigt 
werden sollte; folglich müssen die Einrichtungen über ausreichende Finanzmittel 
verfügen, um ihre Arbeitsprogramme zu verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 29
Ziffer 9

9. unterstützt die Idee, Ressourcen und Fachkenntnisse auf EU-Ebene 
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zusammenzufassen, um ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu schaffen, zum 
Beispiel bei Präventions- und Bereitschaftsplänen für verschiedene Krisensituationen; 
empfiehlt, dass das neue Instrument für Solidarität und schnelle Reaktionsfähigkeit 
Naturkatastrophen wie Überschwemmungen ebenso wie die Verhütung und die 
Minimierung der Auswirkungen der Krankheitspandemien und des Bioterrorismus 
durch das Europäische Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten abdecken sollte;

Or. en

Änderungsantrag von Christofer Fjellner

Änderungsantrag 30
Ziffer 9 a (neu)

9a. ist der Auffassung, dass die Öffentlichkeit solchen Tätigkeiten, die sie schützen, 
Vorrang gibt und daher erwartet, dass ausreichende Finanzmittel dafür zur 
Verfügung stehen, insbesondere für die Europäische Agentur für die Beurteilung 
von Arzneimitteln (EMEA), die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) und das Europäische Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten (ECDC);

Or. en


