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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass immer mehr europäische Bürger von Armut, Prekarität und der 
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen betroffen sind,

B. in der Erwägung, dass die europäische Bevölkerung immer älter wird und die Zahl der 
unter schweren Krankheiten leidenden Personen zunimmt,

C. in der Erwägung, dass schlechte soziale und ökologische Bedingungen dazu führen, dass 
bestimmte Krankheiten auftreten bzw. sich verschlimmern,

D. in der Erwägung, dass zur Umwelt- und Klimakrise jetzt noch die weitreichende 
Finanzkrise und die schwere wirtschaftliche und soziale Krise hinzukommen,

1. begrüßt die Vorlage der erneuerten Sozialagenda und die Bestätigung der Europäischen 
Union, dass die bestehende Agenda Unausgewogenheiten enthält;

2. teilt die Absicht der Kommission, die Sozialagenda auf neue Bereiche auszuweiten; 
bedauert es, dass die Umwelt nur unter dem Blickwinkel des Klimawandels betrachtet 
wird;

3. wiederholt, dass es notwendig ist, die Lissabon-Strategie und die Strategie für nachhaltige 
Entwicklung zu integrieren; bedauert das mangelnde Engagement der Union vor allem in 
ihrem Wiederbelebungsplan, für die „Ökologisierung“ der europäischen Wirtschaft;

4. bedauert die Kluft zwischen dem Ziel, länger und bei besserer Gesundheit zu leben, und 
den vorgeschlagenen Maßnahmen; weist auf die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im 
Bereich der Organisation und Finanzierung der Sozialversicherungssysteme und auf das 
Recht auf lokale Gesundheitsdienste hin; bedauert es, dass auf Aktionspläne und 
Programme der Union im Umwelt- oder Gesundheitsbereich nicht Bezug genommen 
wird;

5. betont die Bedeutung von sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für die 
Verwirklichung der sozialen Ziele der Union und die Tatsache, dass die 
Binnenmarktvorschriften ihre Aufgaben erleichtern müssen; weist auf die Rolle der 
Sozialwirtschaft und ihren Beitrag zur Schaffung zahlreicher, dauerhafter und 
hochwertiger Arbeitsplätze hin.
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