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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Übergewicht und Adipositas für eine ganze Reihe von chronischen 
Krankheiten verantwortlich sind, z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, 
Diabetes Typ 2 , Schlaganfälle, bestimmte Krebsleiden usw.; in der Erwägung, dass bis 
2020 aller Voraussicht nach fast drei Viertel der weltweiten Todesfälle auf chronische 
Krankheiten zurückzuführen sein werden, 

B. in der Erwägung, dass jährlich 7 % der einzelstaatlichen Gesundheitsetats der EU für 
Krankheiten ausgegeben werden, die mit Adipositas in Zusammenhang stehen,

1. begrüßt den Ansatz, den die Kommission in ihrem Weißbuch über Ernährung, 
Übergewicht, Adipositas und die damit zusammenhängenden Gesundheitsfragen1

eingeschlagen hat und der der Industrie die Möglichkeit eröffnet, durch freiwillige 
Initiativen dazu beizutragen, durch Übergewicht und Adipositas bedingte Erkrankungen 
zu verringern; fordert die Kommission jedoch auf, die Initiativen der Industrie genau zu 
verfolgen und sie zu ermuntern, verantwortungsvolle Werbung zu betreiben und den 
Salz-, Fett- und Zuckergehalt der Nahrungsmittel im Hinblick darauf zu verringern, dass 
der aktuelle Stand der Dinge spätestens im Jahr 2010 überprüft wird;

2. begrüßt den unlängst von der Kommission angenommenen Vorschlag für eine 
Verordnung zur Information der Verbraucher über Lebensmittel, da die Verbraucher 
einfache und verständliche, auf den Verpackungen aufgedruckte Angaben brauchen, um 
sich ganz bewusst für eine gesunde Ernährung entscheiden zu können;

3. räumt ein, dass den Verbrauchern möglicherweise nicht ganz klar ist, worin eine gesunde 
Ernährung besteht; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit der 
Industrie die Verbraucher dazu zu bewegen, sich bewusst für eine gesunde Ernährung zu 
entscheiden, indem sie auf innovative Informationen und von den Regierungen initiierte 
Werbekampagnen setzen;

4. stellt mit Sorge fest, dass Adipositas ein grenzüberschreitendes Phänomen ist, das in alle 
Mitgliedstaaten anzutreffen ist, wobei der Anteil der Betroffenen in den neuen 
Mitgliedstaaten rasch zunimmt; fordert die Kommission deshalb auf, gemeinsame 
Projekte zur Förderung einer besseren Ernährung und einer gesunden Lebensweise 
festzulegen und auf EU-Ebene ein Gesundheitsüberwachungssystem einzurichten; fordert 
die Mitgliedstaaten zudem auf, in Zusammenarbeit mit der Kommission den Austausch 
bewährter Methoden und den Erfahrungsaustausch zu fördern, insbesondere durch die 
Vernetzung von Referenzzentren;

                                               
1 KOM(2007)0279.
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5. fordert die Mitgliedstaaten auf, staatliche Ausbildungsgänge bzw. berufliche 
Qualifikationen im Bereich der Betreuung und Einstellung von Diabetespatienten 
einzuführen, nicht zuletzt durch eine gezielt auf Diabetes bezogene Fortbildung von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die keine Diabetes-Spezialisten sind.
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