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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. stellt fest, dass Petenten sich wiederholt besorgt gezeigt haben in Bezug auf diverse 
Bereiche der Umweltpolitik, zum Beispiel Mülldeponien und Abfallbeseitigung, Flora-
Fauna-Habitate und Luft- und Wasserqualität; begrüßt ihre Anstrengungen, die Behörden 
zur Rechenschaft zu ziehen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, sich ihnen gegenüber so 
offen und kooperativ wie möglich zu verhalten;

2. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ein Gleichgewicht zwischen den 
Bedürfnissen einer gesunden Wirtschaft und denen der Umwelt herzustellen; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass die Gemeinden vor Ort ein erhebliches Mitspracherecht haben 
müssen, wenn es darum geht, ein optimales Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der 
Menschen und den Bedürfnissen der Natur zu finden;

3. vertritt die Auffassung, dass die Bürger und die Einwohner der Mitgliedstaaten sich in der 
besten Position befinden, um darüber zu urteilen, welche Prioritäten in ihrem Stadtviertel 
am wichtigsten sind, und dass das Subsidiaritätsprinzip daher nach Möglichkeit bei 
Umweltfragen angewandt werden sollte; 

4. ist der Auffassung, dass eine Überregulierung durch die Mitgliedstaaten im Bereich des 
EU-Umweltrechts sich ins Gegenteil verkehren kann, in dem Sinne, dass die Akzeptanz 
solcher Rechtsvorschriften gemindert wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, nur dann über 
die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts hinauszugehen, wenn ein klarer und 
allgemein anerkannter Bedarf dazu besteht; 

5. weist mit Nachdruck auf die dringende Notwendigkeit hin, in der EU neue Kapazitäten 
zur Energiegewinnung zu entwickeln; erkennt an, dass dies nicht ohne Auswirkungen auf 
die Umwelt verwirklicht werden kann, und fordert die Union und die Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, der Wiederherstellung der Landschaft nach der Produktion Priorität 
einzuräumen;

6. ist der Auffassung, dass hohe Standards in Bezug auf Information und Transparenz im 
Zusammenhang mit den Umweltrechtsvorschriften und der Anwendung der EU-
Vorschriften entscheidend sind, um sicherzustellen, dass die Umweltpolitik der EU die 
Zustimmung der Bürger findet; 

7. begrüßt die Einführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; fordert jedoch mit 
Nachdruck, dass sie in voller Übereinstimmung mit den traditionelleren 
Folgenabschätzungen durchgeführt werden, insbesondere in Bezug auf ihre Auswirkungen 
auf die Bedürfnisse der kleinen Unternehmen und der Einwohner, sowie auf Flora und 
Fauna;

8. fordert die Kommission auf, Mittel und Wege zu finden, um ihre Umweltpolitik besser auf 
die Gemeinsame Fischereipolitik und die Gemeinsame Agrarpolitik abzustimmen;
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9. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das EU-Umweltrecht auf möglichst klare, 
einfache und benutzerfreundliche Weise anzuwenden;


