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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Tatsache, dass der Umwelt eine derart herausragende Stellung unter allen EU-
Politiken im Vertrag von Lissabon eingeräumt worden ist, einschließlich des 
ausdrücklichen Verweises auf die Bekämpfung des Klimawandels auf internationaler 
Ebene;

2. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass das Europäische Parlament und die Europäische 
Union weiterhin eine Vorreiterrolle bei sämtlichen Initiativen in Verbindung mit der 
Bewältigung des Klimawandels übernehmen;

3. unterstreicht deshalb, dass es für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und das Europäische Parlament eine Priorität darstellt, ihren 
Standpunkt zu dem Anfang diesen Jahres von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmenpaket zur Bewältigung des Klimawandels so schnell wie nur irgend möglich 
festzulegen;

4. stellt mit Genugtuung fest, dass die Befugnis der Europäischen Union im Bereich der 
Volksgesundheit beträchtlich gestärkt wird: durch Verweise auf Gesundheitsdienste in 
grenzüberschreitenden Gebieten, Maßnahmen zum Schutz der Volksgesundheit in 
Verbindung mit dem Tabakkonsum und dem Alkoholmissbrauch (mit Ausnahme der 
Harmonisierung von Gesetzen und Regelungen) sowie Maßnahmen in Verbindung mit 
Arzneimittelerzeugnissen und Geräten für medizinische Zwecke; begrüßt die Tatsache, 
dass Maßnahmen im Bereich der Volksgesundheit unter dem neuen Vertrag eindeutig 
effektiver durchgeführt werden können;

5. verweist darauf, dass angesichts der verstärkten Schwerpunktsetzung im Bereich der 
Gesundheitsdienste, der grenzüberschreitenden Krankheiten und des Klimawandels solche 
Fragen – wann immer möglich – bei sämtlichen Aspekten der EU-Politik, insbesondere 
internationalen Handelsabkommen, berücksichtigt werden sollten;

6. begrüßt außerdem die Stärkung der Befugnis der Europäischen Union im Bereich des 
Zivilschutzes bei der Bereitstellung von ad hoc-Hilfe und Katastrophenhilfe in 
Drittländern als Teil der Politik der EU im Bereich der humanitären Hilfe und zur 
Unterstützung und Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter Anwendung der 
Solidaritätsklausel im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen 
verursachten Katastrophe;

7. fordert angesichts des zunehmend internationalen Charakters seines politischen 
Aufgabenbereichs das Parlament und die Kommission auf, direkte Beziehungen in Form 
einer regelmäßigen Konsultation zwischen dem Hohen Vertreter für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik und dem Ausschuss zu erleichtern;

8. ist der Auffassung, dass der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
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Lebensmittelsicherheit über ein effizientes System verfügt, um zu gewährleisten, dass das 
Parlament seine Rolle gemäß den neuen Kontrollbestimmungen im Bereich der 
Komitologie wahrnimmt und voll ausschöpft, und unterstreicht die Herausforderung, mit 
der sich der Ausschuss konfrontiert sieht, wenn es darum geht, die Arbeitsbelastung 
aufgrund seines regulären Legislativ- und Arbeitsprogramms mit diesen neuen 
Kontrollaufgaben in einen Ausgleich zu bringen;

9. begrüßt die Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente im Legislativprozess mit Hilfe 
der neuen Verpflichtung zur Kontrolle aller Legislativvorschläge, ausgenommen die Fälle, 
in denen das Subsidiaritätsprinzip keine Anwendung findet; stellt fest, dass es zu früh ist, 
eine Aussage darüber zu formulieren, wie diese neue Kontrollvorschrift die Arbeit des 
Ausschusses und des Parlaments in der Praxis berühren wird.
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