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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erklärt, dass die Ernährungssicherheit für die Europäische Union von grundlegender 
Wichtigkeit ist, und fordert kontinuierliche Maßnahmen, um die Ernährungssicherheit 
auf EU-Ebene und weltweit zu gewährleisten;

2. bringt seine tiefe Besorgnis über die Auswirkungen der jüngsten Wirtschafts- und 
Finanzkrise zum Ausdruck, die trotz der durch sie verursachten Verringerung der 
Finanzmittel in allen Wirtschaftsbereichen nicht zur Verringerung der 
Lebensmittelüberwachung und -sicherheit führen darf;  fordert die Kommission auf, die 
geltenden Programme zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit in den 
Mitgliedstaaten zu verstärken;

3. betont, dass die Lebensmittel für die Verbraucher erschwinglich sein müssen; 
missbilligt den Abschluss von Vereinbarungen durch Handelsketten und verlangt 
Maßnahmen, um diese Praktiken zu verhindern und den Prozess der Preisbildung bei 
Lebensmitteln für Endverbraucher transparent zu machen; 

4. bedauert die Schlussfolgerungen anlässlich des Gipfeltreffens der Vereinten Nationen 
2010 bezüglich der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG), die deutlich machen, dass 
die Schwellenländer kaum in der Lage sind, die im Jahr 2000 eingegangenen 
Verpflichtungen zur Erreichung der Entwicklungsziele zu erfüllen; 

5. begrüßt die während der Arbeiten des Gipfeltreffens der Vereinten Nationen 2010 über 
die Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) angestoßene Initiative der Weltbank, ihre 
Unterstützung für den Agrarsektor auszubauen, um Einkünfte, Beschäftigung und 
Lebensmittelsicherheit in Regionen mit niedrigem Einkommensniveau zu fördern;

6. fordert eine Verbesserung und Verstärkung der Lebensmittelsicherheitskontrollen in der 
Union und schließt sich den Schlussfolgerungen des Berichts der Kommission an das 
Europäische Parlament und an den Rat über die Durchführung von amtlichen 
Kontrollen in den Mitgliedstaaten in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, 
Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzengesundheit (KOM(2010)0441) an, in dem 
gefordert wird, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine Reihe von 
Maßnahmen zu prüfen, mit denen die Sammlung, Analyse und Präsentation von 
Informationen über Kontrollen effizienter und umfassender gestaltet werden kann, um 
es den nationalen Behörden und der Kommission zu ermöglichen, den Bürgern der 
Europäischen Union ein effizientes Kontrollsystem zu gewährleisten;

7. hebt angesichts des vorauszusehenden weltweiten Anstiegs des Bedarfs an 
Lebensmitteln und aufgrund des sich daraus ergebenden Drucks auf die natürlichen 
Ressourcen die Notwendigkeit hervor, die Lebensmittelsicherheit mit dem Erhalt der 
biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen;  stellt fest, dass der Kampf gegen die
drängenden Umweltprobleme wie Verschlechterung der Böden, Verlust an biologischer 
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Vielfalt usw. entscheidend für die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Produktivität der EU und auf längere Sicht auch der Lebensmittelsicherheit ist.


