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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, die folgenden
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag einzubeziehen:

1. ist der Auffassung, dass angesichts der demografischen Entwicklung und der schrittweise 
gestiegenen Lebenserwartung jede Strategie im Bereich der Volksgesundheit in erster 
Linie darauf abzielen muss, Krankheiten zu vermeiden, sie wirksam zu bekämpfen und so 
die Lebensqualität der Europäer zu verbessern;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, anzuerkennen, dass ein besserer Zugang zu einer 
hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle Bevölkerungsschichten und alle 
Generationen, einschließlich der am stärksten Benachteiligten, eine notwendige 
Bedingung für deren aktive Einbeziehung in die Gesellschaft darstellt, und auf dieses Ziel 
hinzuwirken;

3. zeigt sich daher beunruhigt über die ausufernden Ausgaben und die Defizite, die eine 
Gefahr für die Haushalte für Gesundheit und öffentliche Gesundheitsversorgung in den 
Mitgliedstaaten darstellen und die nicht nur durch die Abschaffung des allzu hohen 
Verbrauchs an Medikamenten und Gesundheitsleistungen und die Einführung von 
Generika, sondern auch durch einen besseren Zusammenhalt zwischen den Generationen 
und Familien und durch Solidaritätsmaßnahmen auf lokaler Ebene deutlich gesenkt 
werden können;

4. ermutigt die Kommission, die europäische Dimension zur Förderung des Austauschs 
bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, von Zuschüssen und sehr gezielten 
Informationskampagnen über die Ernährung und die körperliche Betätigung sowie 
anderen Mitteln zu nutzen, wobei dies die Ziele sind, die sie sich selbst im Weißbuch zum 
Thema „Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie für Europa“ 
(KOM(2007)0279), Probleme, von denen die benachteiligten Bevölkerungsschichten 
überverhältnismäßig stark betroffen sind, gesetzt hat;

5. ist sich dessen bewusst, dass die Politik im Bereich des Alkohols und der Bekämpfung des 
Tabakkonsums weitgehend in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, ermutigt aber 
die Kommission, eine aktive Rolle zu spielen, indem sie alle auf nationaler Ebene 
erworbenen Erfahrungen sammelt und verbreitet, so wie sie dies in ihrer Mitteilung zum 
Thema „Eine EU-Strategie zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung 
alkoholbedingter Schäden“ (KOM(2006)0625) vorschlägt, und einen umfassenden 
Konsultationsprozess und eine breit angelegte öffentliche Debatte über den besten Weg, 
das Passivrauchen in der EU einzudämmen, einzuleiten, so wie sie dies in ihrem 
Grünbuch zum Thema „Für ein rauchfreies Europa: Strategieoptionen auf EU-Ebene“ 
(KOM(2007)0027) anregt;

6. bekräftigt seine in seiner Entschließung vom 15. Dezember 2005 zum Gesetzgebungs-
und Arbeitsprogramm der Kommission für 20061 getroffenen Feststellungen, 
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insbesondere bezüglich der Gefahren, die Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, 
Krebs, Geisteskrankheiten und HIV/Aids für die Volksgesundheit darstellen, sowie 
bezüglich der Luftqualität in den Städten;

7. begrüßt die Rolle, die beim Schutz der Gesundheit der europäischen Bürger insbesondere 
das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
und das EU-Frühwarn- und Reaktionssystem für Bedrohungen der öffentlichen 
Gesundheit (EWRS) hinsichtlich der Anwendung der internationalen 
Gesundheitsvorschriften spielen;

8. weist mit Nachdruck auf die Bedeutung hin, die die Mitgliedstaaten und die europäischen 
Einrichtungen der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften beimessen müssen, und 
fordert deshalb die Kommission auf, für die ordnungsgemäße Anwendung der 
europäischen Rechtsvorschriften, insbesondere über die Wasser-, Luft- und Bodenqualität, 
Sorge zu tragen.
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