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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. hebt hervor, dass die Debatte über das Europäische Semester von besonderer Bedeutung 

ist, da ein neues Entwicklungsmodell für Strukturreformen und selektive Investitionen in 

strategischen Bereichen gefunden werden muss, mit dem Fortschritte hin zu einem 

Wirtschaftsmodell gemacht werden, bei dem industrielle Entwicklung mit ökologischer 

Nachhaltigkeit kombiniert wird; bekräftigt deshalb, dass Umweltaspekte gemeinsam mit 

ökonomischen und sozialen Aspekten eine tragende Rolle im Prozess des Europäischen 

Semesters spielen sollten; 

2. bedauert, dass sich die Wirtschaft in der EU weiterhin nur langsam und zögerlich erholt, 

woran deutlich wird, dass Strukturreformen beschleunigt, die Investitionstätigkeit 

gefördert und die Wirtschaft wettbewerbsfähiger gemacht werden müssen; 

3. begrüßt, dass die Kreislaufwirtschaft im Jahreswachstumsbericht 2017 ausdrücklich als 

eine der allgemeinen wirtschaftlichen Prioritäten der EU genannt wird; 

4. unterstreicht, dass der Klimawandel zweifellos eine sehr ernste globale Herausforderung 

darstellt und dass auch künftig rasches Handeln Priorität für die EU haben sollte; betont in 

diesem Zusammenhang die große Bedeutung des im Dezember 2015 auf der COP 21 

angenommenen Übereinkommens von Paris, mit dem ein globaler Meilenstein für einen 

weltweiten gemeinsamen Übergang zu einer klimaresistenten Gesellschaft mit geringem 

CO2-Ausstoß gesetzt wurde; weist darauf hin, dass das Übereinkommen ein qualitatives 

langfristiges Ziel für die Emissionsminderung vorgibt, das mit den Bestrebungen im 

Einklang steht, den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlicher weniger als 2° C zu 

begrenzen und die Bemühungen fortzusetzen, ihn auf 1,5° C zu beschränken; fordert die 

Kommission daher auf, in ihren länderspezifischen Empfehlungen zu berücksichtigen, 

dass die Mitgliedstaaten in Energieprojekte mit geringem CO2-Ausstoß investieren 

müssen, um die Ziele des Übereinkommens von Paris zu erreichen; weist darauf hin, dass 

ein wirksamer Übergang zu einer Gesellschaft mit geringem CO2-Ausstoß große 

Investitionen in strategischen Bereichen wie Energie, Abfallwirtschaft, Verkehr und 

Gebäude erfordert; fordert in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der künftigen 

„EFSI-2“-Verordnung nachhaltige Investitionen vorgesehen werden; 

5. fordert die Kommission auf, das Europäische Semester als ein Instrument zur Erfüllung 

der Verpflichtungen der EU einzusetzen, die sich aus der Agenda 2030 für eine 

nachhaltige Entwicklung ergeben, und insbesondere Strategien und wirksame Maßnahmen 

in das Verfahren einzubeziehen, die sich mit dem Klimawandel, nachhaltiger Produktion, 

nachhaltigem Konsum, Lebensmittelsicherheit und biologischer Vielfalt befassen; 

6. erinnert daran, dass nachhaltiges Wachstum, Klimaschutz und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen in der EU erfordern, dass wir unsere Ressourcen auf intelligentere und 

nachhaltigere Weise nutzen, die Besteuerung von der Arbeitskraft auf die Verschmutzung 

der Umwelt verlagern, Subventionen für fossile Energieträger schrittweise abbauen und 

die Abhängigkeit von Rohstoffimporten verringern; ist der Auffassung, dass der 
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Schwerpunkt in erster Linie auf der Anwendung der Entsorgungshierarchie liegen sollte, 

damit die Umsetzung von vorbeugenden Maßnahmen, vermehrtes Recycling und die 

Wiederverwendung von Produkten gefördert werden; nimmt zur Kenntnis, dass die 

Unternehmen in der EU Schätzungen zufolge mit der Kreislaufwirtschaft Einsparungen in 

Höhe von etwa 600 Mrd. EUR jährlich erzielen könnten; bekräftigt daher seine 

Forderung, im Interesse eines schnelleren Übergangs der EU zu einer Kreislaufwirtschaft 

deren Grundsätze in das Europäische Semester einzubeziehen und einen Leitindikator zur 

Ressourceneffizienz sowie Versorgungssicherheit für wesentliche Rohstoffe zu schaffen; 

hält vermehrte Investitionen in bewährte grüne Technologien für geboten, damit die 

Vorgaben der Strategie Europa 2020 für nachhaltiges Wachstum und die Klima- und 

Energieziele 2030 erreicht werden; 

7. hebt den Stellenwert der laufenden Reform der Abfallvorschriften für einen schnelleren 

Übergang der europäischen Wirtschaft zu einem Kreislaufmodell hervor; 

8. unterstreicht, dass eine verbesserte und effizientere Ressourcennutzung, mit der die 

Abhängigkeit von Energieträgern aus Drittstaaten verringert und eine nachhaltige 

Produktion eingeführt wird und die auf geeigneteren Anforderungen an die Gestaltung 

von Produkten und nachhaltigeren Verbrauchsmustern beruht, bedeutet, dass auch das 

Unternehmertum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert, die internationalen 

Zielvorgaben und die Umweltziele der Union wirksam umgesetzt sowie die 

Einnahmequellen in einem Kontext der fiskalischen Verantwortung und der 

wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit diversifiziert werden müssen; vertritt die 

Auffassung, dass das Europäische Semester außerdem die Berichterstattung über 

Energieeffizienz und Verbundnetze auf der Grundlage von auf EU-Ebene festgelegten 

Zielen umfassen sollte; 

9. betont, dass Europa laut einer Studie der Kommission aus dem Jahre 2012 72 Mrd. EUR 

jährlich einsparen würde, der Umsatz im Abfallwirtschafts- und Recyclingsektor um 

42 Mrd. EUR steigen würde und bis 2020 400 000 Arbeitsplätze geschaffen würden, wenn 

alle EU-Rechtsvorschriften über Abfall vollständig umgesetzt würden; weist erneut darauf 

hin, dass die Verringerung der Abfallmenge und die Sicherstellung, dass die 

diesbezüglichen Rechtsvorschriften eingehalten werden, als oberste Prioritäten betrachtet 

werden sollten; 

10. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten ihre Steuersysteme reformieren müssen, um das 

Wachstum und gerechte Regeln für Unternehmen zu unterstützen; hebt in diesem 

Zusammenhang den Stellenwert der Umweltsteuern, einer ökologischen Steuerreform und 

von Programmen zur Verlagerung der Besteuerung als wesentliche Faktoren für den 

Übergang zu einer ökologischen Wirtschaft hervor, weil dadurch Ökoinnovationen 

bewirkt werden können, die Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen sowie zu einer 

Verbesserung der Umweltqualität und zu einer Verringerung des Energie- und 

Ressourcenverbrauchs beitragen; 

11. fordert die Kommission auf, die Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Prozess des 

Europäischen Semesters einzubeziehen; 

12. betont, dass es einer breiter gefächerten Reihe von Indikatoren bedarf, damit die 

Maßnahmen bewertet werden können, die die Mitgliedstaaten als Beitrag zur 

Verwirklichung der Ziele, die die Europäische Union in die Agenda 2030 für nachhaltige 
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Entwicklung aufgenommen hat, ergriffen haben, wobei insbesondere das Ziel, die Menge 

der Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren, im Mittelpunkt steht; hebt hervor, dass die 

Vorgaben der Ziele für nachhaltige Entwicklung sowohl in die innere als auch in die 

auswärtige Politik der Union angemessen einbezogen werden müssen; 

13. erinnert daran, dass in der gesamten EU tendenziell eine Zunahme der Zahl der 

Arbeitsplätze in der Umweltindustrie beobachtet werden kann; hebt hervor, dass die 

weitere Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs die Schaffung zusätzlicher 

Arbeitsplätze zur Folge haben könnte, was insbesondere für die Bereiche Isolierung, 

Wärmepumpentechnik, elektrisch betriebene Fahrzeuge und wassersparende 

landwirtschaftliche Bewässerungstechnologien, aber auch für die Recyclingbranche und 

für von Ressourcen abhängige Branchen gilt; 

14. begrüßt den Beschluss der Kommission, eine Gruppe hochrangiger Sachverständiger für 

nachhaltige Finanzierung einzurichten; unterstreicht, dass es – wie in der Mitteilung der 

Kommission vom 14. September 2016 mit dem Titel „Kapitalmarktunion: die Reform 

rasch voranbringen“ dargelegt – Reformen für nachhaltige Finanzierung bedarf, sodass 

Investitionen in saubere Technologien und deren Einsatz unterstützt werden, damit dafür 

gesorgt ist, dass das Finanzsystem langfristig und nachhaltig Wachstum finanzieren kann, 

und damit ein Beitrag zur Schaffung einer CO2-armen, klimaverträglichen 

Kreislaufwirtschaft geleistet wird; 

15. stellt fest, dass viele der Vorhaben, für die eine Finanzierung aus dem Europäischen Fonds 

für strategische Investitionen (EFSI) genehmigt wurde, auf Infrastruktur und Innovation in 

den Bereichen Umwelt und Gesundheit ausgerichtet sind; betont jedoch, dass die 

Verfügbarkeit „grüner“ Mittel im Rahmen des EFSI verbessert werden muss; 

16. hebt hervor, dass wirksame Investitionen in Gesundheit und Bildung – darunter auch in 

Gesundheitsförderung und Vorbeugung – eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass alle 

Bürger über einen gleichwertigen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen verfügen, sowie 

für Stabilität, Nachhaltigkeit, wirtschaftlichen Wohlstand und Wachstumsförderung sind, 

da sie sich in den Bereichen Produktivität, Arbeitskräfteangebot, Humankapital und 

öffentliche Ausgaben auszahlen; erinnert daran, dass Ausgaben für das Gesundheitswesen 

Investitionen in gesündere, sicherere, produktivere und wettbewerbsfähigere 

Gesellschaften sind; betont die große Bedeutung von Nachhaltigkeit im 

Gesundheitssektor, der eine wichtige gesamtwirtschaftliche Rolle spielt, da 8 % aller 

Arbeitskräfte in Europa in ihm beschäftigt sind und er 10 % des BIP in der EU generiert; 

17. hält es für geboten, dass ein nachhaltiges System für den Austausch von Wissen in der 

Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen geschaffen wird und dass die 

Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen darauf abzielt, Fragen im 

Zusammenhang mit den Eigenschaften von Technologien im Gesundheitswesen wie zum 

Beispiel deren Sicherheit, Wirksamkeit, Effizienz, Anwendbarkeit, Indikationen, Kosten 

und Kosteneffizienz sowie die sozialen, ethischen und wirtschaftlichen Folgen ihrer 

Nutzung anzugehen; 

18. empfiehlt erneut, dass die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in die länderspezifischen 

Empfehlungen aufgenommen werden; 

19. betont, wie wichtig ein strukturierter und systematischer Dialog auf nationaler Ebene ist, 
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um die Eigenverantwortung sämtlicher Interessenträger im Gesundheitswesen im Hinblick 

auf die länderspezifischen Empfehlungen zu stärken; hält deshalb eine gründlichere 

Leistungsbeurteilung des Gesundheitswesens auf EU-Ebene für erforderlich; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die gesammelten Kenntnisse in die Konzipierung ihrer Politik 

einfließen zu lassen und sich über bewährte Verfahren auszutauschen, um Abweichungen 

und Ungleichgewichte im Gesundheitswesen zwischen den und innerhalb der 

Mitgliedstaaten zu verringern; 

20. betont, dass die Gesundheitssysteme im Rahmen des Europäischen Semesters gründlicher 

bewertet werden müssen, wobei nicht nur die fiskalische Dimension berücksichtigt, 

sondern auch die Zugänglichkeit, Wirksamkeit und Qualität des europäischen 

Gesundheitswesens behandelt werden sollten; 

21. betont, dass die Kosten im Gesundheitswesen, die den Mitgliedstaaten im Rahmen von die 

Gesundheitssysteme zusätzlich belastenden Notfallsituationen – wie zum Beispiel 

Migranten und Flüchtlinge, die bei ihrem Eintreffen in der EU unmittelbar medizinische 

Versorgung benötigen – entstehen, angemessen berücksichtigt werden sollten, dass die 

erforderliche medizinische Versorgung sowohl für den Schutz der Menschenrechte als 

auch für die Verringerung des Risikos, dass EU-Bürger mit in den Ursprungsländern der 

Migranten vorkommenden Krankheiten in Kontakt kommen, von größter Bedeutung ist 

und dass die damit verbundene Kostenbelastung deshalb bei der Bewertung der Haushalte 

der Mitgliedstaaten angemessen berücksichtigt werden sollte. 



 

AD\1115286DE.docx 7/7 PE593.988v02-00 

 DE 

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG 
IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 24.1.2017    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

52 

5 

8 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 

Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul 

Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, 

Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, 

Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli 

Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi 

Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni 

La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne 

Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique 

Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, 

Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres 

Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, 

Gabriele Preuß, Tiemo Wölken 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones, Kosma 

Złotowski 

 
 


