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VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHLIESSUNG 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

 
zum Europäischen Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 2004-2010 
(2004/2132(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament sowie 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss "Der Europäische Aktionsplan 
Umwelt und Gesundheit 2004-2010" (KOM(2004) 416), 

 
– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. März 2004 zu einer europäischen 

Strategie für Umwelt und Gesundheit1, 
 
– unter Hinweis auf den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf der vierten 

gesamteuropäischen Ministerkonferenz über Umwelt und Gesundheit in Budapest vom 
23. bis zum 25. Juni 2004 angenommenen Aktionsplan, 

 
– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung, 
 
– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2004), 
 
A. in der Erwägung, dass die möglichen negativen Auswirkungen der verschiedenen 

Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit die Bürger Europas mit tiefer Besorgnis 
erfüllen und dass die Europäische Union deshalb unverzüglich eine wirksame  
Umwelthygienepolitik entwickeln muss, 

 
B. in der Erwägung, dass dieser Aktionsplan entgegen den im Rahmen der europäischen 

Strategie für Umwelt und Gesundheit (SCALE-Initiative (KOM(2003) 338)) gesetzten 
Schwerpunkten unzureichend auf die Bewertung der mit der Umweltverschmutzung 
verbundenen Gesundheitsrisiken für gefährdete Bevölkerungsgruppen, insbesondere 
Kinder, eingeht, 

 
C. in der Erwägung, dass in der Europäischen Union fast jede dritte Krankheit bei Kindern 

und Jugendlichen zwischen null und neunzehn Jahren auf Umweltfaktoren 
zurückzuführen ist und dass über 40 % dieser umweltbedingten Krankheiten Kinder unter 
fünf Jahren befallen, 

 
D. in der Erwägung, dass Kinder besonders stark auf frühzeitige oder andauernde Exposition 

gegenüber Umweltschadstoffen reagieren, was noch Jahrzehnte später zu chronischen 
Krankheiten führen kann, 

 
E. in der Erwägung, dass die Kinder europaweit nicht in demselben Ausmaß an einer 

Beeinträchtigung ihrer Lebensumwelt leiden und dass alle Aktionen der Europäischen 

                                                 
1 Angenommener Text, P5_TA(2004) 246. 
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Union in diesem Bereich auch auf die Beseitigung der Ungleichheiten im Hinblick auf 
die Gesundheit der Kinder abzielen sollten, 

 
F. in der Erwägung, dass die folgenden Krankheiten in den letzten zwanzig Jahren auf 

Besorgnis erregende Weise zugenommen haben: 
 
 - akute Entzündungen der Atemwege, welche die häufigste Todesursache von Kindern 

unter fünf Jahren sind und nachweislich mit der Außenluftverschmutzung sowie der 
schlechten Luftqualität in Innenräumen zusammenhängen, 

 
 - bisweilen irreversible Störungen der Entwicklung des Nervensystems aufgrund einer 

frühzeitigen Exposition gegenüber Schadstoffen wie Blei, Methylquecksilber, 
polychlorierte Biphenyle, bestimmte Lösungsmittel und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, 

 
G. in der Erwägung, dass der Rat auf seiner Tagung am 1. und 2. Juni 2004 

Schlussfolgerungen über Asthma bei Kindern angenommen und die Kommission sowie 
die Mitgliedstaaten ersucht hat, sicherzustellen, dass die große Gefahr, die der 
Gesundheit der Bevölkerung durch Asthma bei Kindern droht, in vollem Umfang 
berücksichtigt wird, 

 
H. in der Erwägung, dass der vorliegende Aktionsplan im "Zeitraum des ersten Schrittes" 

2004-2010 vor allem darauf abzielt, die Koordinierung und den Querschnittscharakter der 
verschiedenen europäischen Tätigkeiten in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und 
Forschung zu verbessern, um unsere Wissensgrundlage über die negativen Auswirkungen 
bestimmter Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit auszubauen, 

 
I. in der Erwägung, dass ein solcher Ansatz völlig unzureichend ist, weil zahlreiche 

veröffentlichte wissenschaftliche Studien unberücksichtigt bleiben, in denen ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber bestimmten Umweltfaktoren und 
den vier in der vorliegenden Mitteilung vorrangig behandelten Krankheiten nachgewiesen 
wird: Asthma und Erkrankungen bei Kindern, Störungen der Entwicklung des 
Nervensystems, Krebserkrankungen sowie Störungen des Hormonhaushalts, 

 
J. in der Erwägung, dass sowohl das Parlament in seiner Entschließung vom 31. März 2004 

wie auch die 52 für Gesundheit und Umwelt zuständigen europäischen Minister in ihrem 
Aktionsplan vom 25. Juni 2004 die Notwendigkeit bekräftigt haben, das Vorsorgeprinzip 
anzuwenden, sobald die möglichen Kosten und Risiken des Nichttätigwerdens für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt hoch sind, 

 
K. in der Erwägung, dass der Rat "Wettbewerbsfähigkeit" vor kurzem ein ermutigendes 

Zeichen gegeben hat, als er in Anwendung des Vorsorgeprinzips die Entscheidung 
getroffen hat, die Verwendung sechs chemischer Stoffe aus der Gruppe der Phtalate bei 
der Herstellung von Kinderspielzeugen zu verbieten, 

 
L. in der Erwägung, dass der vorliegende Aktionsplan einen derartigen politischen Willen 

ganz offensichtlich vermissen lässt, da darin die Anwendung des Vorsorgeprinzips mit 
keinem Wort erwähnt wird, sogar wenn sich die negativen Auswirkungen eines 
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Umweltfaktors relativ einfach feststellen lassen, insbesondere im Fall von 
Infektionskrankheiten und bestimmten Krebsarten, 

 
M. in der Erwägung, dass das Aarhus-Abkommen und die Richtlinie 2003/4/EG über den 

Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen einen idealen Rahmen für das EU-
Umwelt- und Gesundheitsüberwachungssystem bieten, 

 
N. in der Erwägung, dass alle Maßnahmen zur Ausbildung und Mobilisierung des 

medizinischen Fachpersonals in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Umwelt und 
Gesundheit willkommen sind, da diesem Personenkreis eine wichtige Mittlerrolle im 
Hinblick auf die Sensibilisierung der Bürger für diese neuen Fragestellungen zukommt, 

 
1. bedauert, dass nur vier der dreizehn Aktionen des von der Kommission vorgelegten 

"Europäischen Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004-2010" spezifische 
Maßnahmen betreffen und dass für keine dieser Aktionen quantitative Ziele festgelegt 
sind; 

 
2. stellt fest, dass ein auf der Kontrolle der Biomarker beruhendes System der biologischen 

Überwachung in Europa nicht unverzüglich eingeführt wird, um die Exposition 
gegenüber Umweltschadstoffen zu messen;  

 
3. ist der Auffassung, dass die biologische Überwachung unbedingt mit einer Politik der 

Risikobewertung einhergehen und insbesondere in Bezug auf Infektionskrankheiten wie 
Legionellose und von bestimmten Schadstoffen ausgelöste Krebsformen angewendet 
werden muss, bei denen sich relativ leicht ein kausaler Zusammenhang feststellen lässt: 
der Zusammenhang zwischen Asbest und Brustfellkrebs, Arsen und Nierenkrebs sowie 
bestimmten Pestiziden und Leukämie, Lymphknoten- und Prostatakrebs;  

 
4. ist der Auffassung, dass die fehlende wissenschaftliche Gewissheit und Notwendigkeit 

zusätzlicher Forschungstätigkeiten in Zusammenhang mit multifaktoriellen Krankheiten 
nicht zum Vorwand genommen werden darf, um die Durchführung absolut notwendiger 
und dringender Maßnahmen zur Verringerung der negativen Auswirkungen von 
Umweltfaktoren auf Kinder und Erwachsene zu verzögern;  

 
5. ist der Auffassung, dass die folgenden gefährlichen Stoffe, denen Neugeborene, Kinder, 

Schwangere und andere Risikogruppen stark ausgesetzt sind, umgehend aus dem Verkehr 
gezogen werden müssen, wenn es sicherere Alternativen für sie gibt: 

 
- sechs Erzeugnisse der Gruppe der Phtalate (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) 

in allen Anwendungen; 
 
- chlorierte Lösungsmittel für die Herstellung von Lacken, Belägen und Polymeren; 
 
- Blei in Lötmetallen und elektronischen Geräten; 
 
- drei Erzeugnisse der Gruppe der phosphororganischen Gifte (Chlorpyriphos, Diazinon 

und Malathion) sowie das organochloride Pestizid Endosulfan in allen Anwendungen; 
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6. fordert, dass unter der Schirmherrschaft der Kommission eine epidemiologische 
Untersuchung an Kindern nach dem Modell der National Children Study in den 
Vereinigten Staaten durchgeführt wird, um den Zusammenhang zwischen 
umweltbedingten Krankheiten und der Exposition gegenüber den am meisten verbreiteten 
Schadstoffen vom Embryo bis zum Erwachsenen zu untersuchen; 

 
7. betont die Wichtigkeit der Information und Ausbildung der Öffentlichkeit in Umwelt- 

und Gesundheitsfragen; betont, dass eine gesunde Umwelt und Lebensführung nicht 
allein auf eine individuelle Wahl zurückzuführen sind, insbesondere im Fall von 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen; ist der Auffassung, dass lokale 
Informationsprojekte unterstützt werden müssen und man sich in diesem Zusammenhang 
auf das Wissen stützen sollte, welches das Fachpersonal in den Gesundheitszentren und 
Krankenhäusern sowie die Sozialarbeiter von den lokalen Problemen haben, um bei der 
Sensibilisierung für diese Fragen einen "top down"-Ansatz zu vermeiden; 

 
8. unterstützt alle vorgeschlagenen Maßnahmen für einen besseren Zugang der 

Öffentlichkeit zu Informationen und wiederholt seine Forderung nach der Schaffung von 
nationalen Registern zur Erfassung der wichtigsten Emissionen und Krankheiten in jeder 
großen geografischen Zone; ist der Auffassung, dass sich die Kommission zu diesem 
Zweck des neuen europäischen Instruments für geografische Daten, INSPIRE, bedienen 
könnte; 

 
9. ist der Auffassung, dass die Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

stufenweise eine Kennzeichnung der Gesundheits- und Umweltauswirkungen der im 
Bauwesen verwendeten Produkte und Materialien einführen sollte, um die individuellen 
und kollektiven Verhaltensweisen nachhaltig zu beeinflussen; 

 
10. begrüßt die Absicht der Kommission, sich weiterhin um ein Verbot von Tabakrauch in 

geschlossenen Räumen zu bemühen, und ermutigt die Kommission, Tabakrauch in der 
Umwelt so schnell wie möglich als krebserzeugenden Stoff der Kategorie I einzustufen; 

 
11. erinnert daran, dass die Luftqualität in Innenräumen nur mit einem umfassenden Ansatz 

unter Einbeziehung der verschiedenen Verschmutzungsquellen verbessert werden kann 
(Verbrennungsvorrichtungen, Ausrüstungen, Anlagen und menschliche Tätigkeit) und 
fordert die Kommission auf, ein Grünbuch über die besonderen Probleme der 
Verunreinigungen aus den Haushalten vorzulegen; 

 
12. fordert die Kommission auf, die in einigen Mitgliedstaaten ergriffene neue Initiative zu 

unterstützen, "Umweltambulanzen" genannte mobile Einheiten zur umfassenden 
Umweltanalyse und Erkennung von gesundheitsschädlichen Schadstoffen in den 
Haushalten zu schaffen; 

 
13. wiederholt seine Forderung, dass der Bevölkerung in der Umgebung von die Umwelt 

stark belastenden Anlagen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte,  und 
fordert die Kommission auf, eine Initiative zu ergreifen, um industrielle Luftschadstoffe, 
insbesondere Dioxin, Kadmium, Blei, Vinylchloridmonomer und Benzol, nach einem 
jährlichen Zeitplan um jeweils festgelegte Prozentsätze bis zum Jahr 2010 zu senken; 
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14. betont, dass schon jetzt eine angemessene Finanzierung für den Zeitraum 2004-2007 
vorgesehen werden muss, um die innere Logik und Wirksamkeit des Aktionsplans zu 
gewährleisten; ist der Auffassung, dass die Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheit 
einen besonderen thematischen Schwerpunkt des siebten Forschungsrahmenprogramms 
(2007-2010) bilden und in Anbetracht der hohen Erwartungen und sozioökonomischen 
Risiken im Bereich der umweltbedingten Gesundheit mit mindestens 300 Mio. EUR über 
eine angemessene Mittelausstattung verfügen sollten; 

 
15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Einführung 
 
Dieser Aktionsplan ist der Beitrag der Kommission zur vierten gesamteuropäischen 
Ministerkonferenz über Umwelt und Gesundheit, die im Juni 2004 in Budapest von der 
Weltgesundheitsorganisation veranstaltet wurde. 
 
Dieser Aktionsplan ist auch der erste Schritt (2004-2010) der von der Kommission im Juni 
2003 vorgelegten Strategie für Umwelt und Gesundheit, die unter dem Akronym SCALE 
bekannt ist: 
 
Science  die wissenschaftlich begründet ist; 
Children  die an den Kindern ausgerichtet ist; 
Awareness  die Bewusstsein schafft; 
Legal instruments die Rechtsinstrumente einsetzt; 
Evaluation  die eine Bewertung umfasst. 
 
Das Parlament nahm am 31. März 2004 zu diesem neuen transversalen Ansatz im Bereich 
Umwelt und Gesundheit Stellung. Im Rahmen der Debatte auf der Plenartagung teilte das 
Kommissionsmitglied Margot Wallström mit, dass 89 % der Bürger Europas erklärt 
haben, besorgt über die möglichen negativen Auswirkungen der verschiedenen 
Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit zu sein. 
 
Beunruhigende Zahlen 
 
Es vergeht kein Tag, ohne dass uns nicht eine Pressemitteilung, eine Studie angesehener 
Forscher bzw. ein Aufruf der wissenschaftlichen oder akademischen Welt in Bezug auf die 
möglichen negativen Gesundheitsauswirkungen der Exposition gegenüber verschiedenen 
Schadstoffen für uns, unsere Kinder und künftige Generationen beunruhigt. 
 
In diesem Zusammenhang sind einige beunruhigende Zahlen anzuführen:  
 
- Jeder sechste Todes- und Krankheitsfall bei Kindern in Europa ist auf Umweltfaktoren 

zurückzuführen. 
 
- Die allergischen Erkrankungen der Atemwege haben sich in den letzten zwanzig Jahren 

verdoppelt und betreffen mittlerweile jedes siebte Kind. Diese höchst beunruhigende 
Situation hat den Rat "Gesundheit" im Juni 2004 veranlasst, drei Seiten lange 
Schlussfolgerungen über Asthma bei Kindern anzunehmen. 

 
- Fast 10 % der Arbeitnehmer sind krebserzeugenden Stoffen ausgesetzt. 
 
- 14 % der Paare sind wegen mangelnder Fruchtbarkeit in ärztlicher Behandlung, die 

Fehlgeburten nehmen zu und die Zeugungsfähigkeit bei Männern nimmt ständig ab. 
 
- Zwischen 7 und 20 % aller Krebserkrankungen sind auf Luftverschmutzung und 
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Schadstoffe im Lebensumfeld (Wohn- und Arbeitsplatz) zurückzuführen. So ergab 
beispielsweise eine 2003 im Krankenhaus Sart Tilman in Lüttich (Belgien) durchgeführte 
Studie, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und hohen 
Konzentrationen von zwei organochloriden Pestiziden (p,p'-DDE und Hexachlorobenzol) 
gibt. 

 
Die Leitlinien des Aktionsplans 
 
Die Berichterstatterin begrüßt, dass die Kommission im Rahmen dieses ersten Schrittes 
Nachdruck auf den Zusammenhang zwischen den Umweltfaktoren und vier sehr häufigen und 
ständig zunehmenden Krankheiten legt:  
 
- Erkrankungen der Atemwege, Asthma und Allergien bei Kindern; 
- Störungen der Entwicklung des Nervensystems; 
- Krebserkrankungen bei Kindern; 
- Störungen des Hormonhaushalts. 
 
Als mögliche Auslöser dieser Erkrankungen werden vor allem vier gefährliche Stoffe  
angesehen: Schwermetalle (Blei, Kadmium und Quecksilber), Dioxine, polychlorierte 
Biphenyle (PCB) sowie Umwelthormone (Phtalate in Kunststoffen, organochloride Pestizide, 
usw.). 
 
Der Aktionsplan umfasst folgende drei Hauptthemen: 
 
- die Verbesserung des Informationsflusses zum Verständnis der Zusammenhänge 

zwischen Verschmutzungsquellen und gesundheitlichen Auswirkungen; 
 
- das Füllen von Wissenslücken durch Stärkung der Forschung; 
 
- die Überprüfung der politischen Konzepte und Verbesserung der Kommunikation. 
 
Diese drei Hauptthemen sind in 13 Aktionen unterteilt. Unter den interessanten Ansätzen 
wäre die schrittweise Einführung eines europäischen Systems der integrierten Umwelt- und 
Gesundheitsinformationen (Aktionen 1 bis 4) mit der biologischen Überwachung als 
wichtigster Komponente zu nennen. Dabei handelt es sich um eine äußerst nützliche Technik 
der Kontrolle von Blut-, Urin- und Haarproben, um die Exposition gegenüber Schadstoffen in 
der ganzen Europäischen Union zu messen. 
 
Die Aktionen 5 bis 8 betreffen fast ausschließlich die Stärkung der Forschung auf dem 
Neuland "umweltbedingte Gesundheitsauswirkungen". Selbstverständlich teilt die 
Berichterstatterin die Auffassung, dass in Bezug auf die so genannten multifaktoriellen 
Krankheiten wie Asthma und Allergien, bestimmten seltenen Krebsformen sowie 
neurologischen Immunschwächen den Synergien im Bereich der Forschung sowie der 
Erfassung und dem Austausch von Daten zwischen den Behörden der Vorrang gegeben wird, 
um eine umfassende und wirksamere Gesundheitspolitik sicherzustellen. 
 
Das ist aber kein Grund, nicht auch in anderen dringenden Problembereichen tätig zu werden. 
Die Infektionskrankheiten und zahlreichen Krebsformen, bei denen sich relativ leicht ein 
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kausaler Zusammenhang zwischen bestimmten Schadstoffen und Erkrankungen feststellen 
lässt, müssen unverzüglich angegangen werden. Die Berichterstatterin versteht deshalb nicht 
den mangelnden Ehrgeiz der Kommission bei den Aktionen 9 bis 13, die doch den konkreten 
Maßnahmen dienen sollen. Ihrer Meinung nach wird nur das Problem des Passiv-Rauchens in 
der vorliegenden Mitteilung angemessen angegangen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass dieser Aktionsplan seinen Namen kaum verdient. 
Es handelt sich eher um ein Programm zur Bewertung der Gesamtumweltauswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit. Ein richtiger Aktionsplan müsste viel ehrgeiziger sein und die 
Richtung für eine Politik im Bereich Umwelt und Gesundheit in den kommenden Jahrzehnten 
mit Schwerpunkt auf der Vorbeugung weisen. 
 
Sonst ist nämlich die Gefahr groß, dass die Behörden jener Mitgliedstaaten, die bereits mit der 
Entwicklung einer nationalen oder regionalen Strategie für Umwelt und Gesundheit begonnen 
haben, sich ganz einfach vom europäischen Aktionsplan ohne jedweden Mehrwert für sie 
abwenden.  
 
Die konkreten Vorschläge der Berichterstatterin 
 
1. Im Fall von Umwelt- und Gesundheitsrisiken muss das Vorsorgeprinzip die 
Maßnahmen bestimmen. 
 
Die Berichterstatterin bedauert, dass keine der 13 Aktionen auf der Anwendung des 
Vorsorgeprinzips beruht. Dieser Mangel wurde im Übrigen bereits vom Parlament an der 
ursprünglichen Strategie festgestellt. Ein Ansatz, der den unwiderlegbaren wissenschaftlichen 
Beweis zum Paradigma des 21. Jahrhunderts macht, widerspricht ganz offenbar jedweder 
Logik: Ein für die Umwelt und menschliche Gesundheit gefährlicher Stoff muss aus dem 
Verkehr gezogen werden. 
 
In gewisser Weise steht dieser Aktionsplan auch teilweise im Widerspruch zu den 
diesbezüglichen Erklärungen des Kommissionsmitglieds Margot Wallström im Rahmen der 
Debatte auf der Plenartagung am 30. März 2004: "Es gibt bestimmte Bereiche, in denen wir 
nicht das Risiko eingehen können so lange zu warten, bis unsere Kenntnisse erschöpfend sind, 
sondern gemäß dem Vorsorgeprinzip handeln müssen; und wir werden dies auch tun". 
 
In Übereinstimmung mit dem stetigen Standpunkt des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit schlägt die Berichterstatterin deshalb vor,  keine 
"schwarze Liste" aufzustellen - was stets problematisch und nie erschöpfend ist - sondern 
bestimmte gefährliche Stoffe schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. Es handelt sich hier 
um chemische Stoffe, deren negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in 
verschiedenen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wurden und die sich leicht durch 
sicherere alternative Produkte ersetzen lassen. 
 
Die Berichterstatterin weist in diesem Zusammenhang auf fünf Stoffe oder Stoffgruppen hin: 
 
- DEHP, das bei der Herstellung von medizinischem Material wie Spritzen, Kanülen und 

Einwegtüten verwendet wird und insbesondere ein Risiko für die Neugeborenen auf den 
neonatologischen Intensivstationen, aber auch für erwachsene Patienten darstellt; 
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- DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP und BBP: alle sechs Stoffe der Gruppe der Phtalate, 

sind schädlich für die Fortpflanzung und Entwicklung und sollten zügig zur Gänze aus 
dem Verkehr gezogen werden; sie werden heute nicht nur bei der Herstellung von 
Kunststoffen, sondern auch von Parfums und Shampoos verwendet; 

 
- chlorierte Lösungsmittel, die bei der Herstellung von Lacken, Belägen und Polymeren 

wie etwa Teflon verwendet werden; 
 
- Blei in Lötmetallen und elektronischen Geräten; 
 
- die phosphororganischen Gifte, insbesondere Chlorpyriphos, Diazinon und Malathion, 

die in den Vereinigten Staaten seit 1996 verboten sind, weil sie als potenzielle 
Umwelthormone gelten und somit ein Risiko für die hormonelle Entwicklung darstellen; 
die Berichterstatterin möchte, dass noch ein anderes Pestizid aus dem Verkehr gezogen 
wird: Endosulfan, das auch als Insektenvertilgungsmittel eingesetzt wird und dasselbe 
Risiko für die menschliche Gesundheit birgt. 

 
2. Die biologische Überwachung muss die Regel im Bereich der Risikobewertung 
werden.  
 
Die Berichterstatterin stellt auch fest, dass die biologische Überwachung, eines der konkreten 
Instrumente des integrierten Systems der Umwelt- und Gesundheitsinformationen, nicht zügig 
eingeführt werden soll. Die Kommission spricht in Bezug auf den Zeitraum 2004-2007 
lediglich von der Notwendigkeit, einen konsequenten Ansatz für die biologische 
Überwachung in Europa zu entwickeln. Die Berichterstatterin nimmt die mit der Einführung 
der biologischen Überwachung verbundenen praktischen und ethischen Schwierigkeiten zur 
Kenntnis. Die folgende Frage kann als Schulbeispiel für künftige Fragestellungen dienen: Wie 
lässt sich die Blutabnahme bei einem Kind zum alleinigen Zweck der Kontrolle der 
Umweltverschmutzung rechtfertigen? 
 
Trotzdem ist es notwendig, dass die biologische Überwachung unter Wahrung der ethischen 
Grundsätze umgehend zur Regel bei der Risikobewertung chemischer Stoffe wird. Dies ist 
noch der beste Weg um zu verhindern, dass ein Stoff, dessen Schädlichkeit für die biologische 
Vielfalt als erwiesen gilt, weiter im Verkehr bleibt, weil seine negativen Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit nicht ausreichend nachgewiesen werden konnten. 
 
3. Spezifische Maßnahmen für Kinder 
 
Die Berichterstatterin ist nicht mit der zwischen den beiden Mitteilungen der Kommission 
vollzogenen Richtungsänderung einverstanden und ist der Auffassung, dass die Kinder von 
der Empfängnis bis ins Jugendalter im Mittelpunkt der Strategie stehen müssen. Dafür gibt es 
mindestens zwei gute Gründe: 
 
- Die besondere Gefährdung von Kindern durch die Umweltverschmutzung: Kinder sind 

den Umweltgiften im Verhältnis zum Körpergewicht stärker ausgesetzt als Erwachsene 
und haben auch länger Zeit, chronische Krankheiten zu entwickeln. 
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- Wenn man die Gesundheit von Kindern anspricht, kann man die Öffentlichkeit zu 
verantwortungsvolleren Verhaltensweisen anregen und motivieren. 

 
Angesichts dieser Überlegungen und der Tatsache, dass Kinder am stärksten unter einer 
frühzeitigen und andauernden Exposition gegenüber Umweltschadstoffen zu leiden haben, 
fordert die Berichterstatterin die Kommission konkret auf, eine epidemiologische 
Untersuchung an einer repräsentativen Stichprobe von Kindern und Jugendlichen im 
Alter von null bis achtzehn Jahren durchzuführen, die sich am Beispiel der National 
Children Study orientieren könnte: Es handelt sich hier um ein in den Vereinigten Staaten 
durchgeführtes Programm, dessen vorläufige Ergebnisse im Laufe des Jahres 2008 erwartet 
werden und in dem ein möglicher Zusammenhang zwischen umweltbedingten Krankheiten 
und der Exposition gegenüber bestimmten stark verbreiteten Schadstoffen nachgewiesen 
werden soll. 
 
Ausgehend von der Feststellung, dass nicht alle Kinder in gleichem Maße Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge haben, fordert die Berichterstatterin darüber hinaus, dass die 
Kommission bei der Durchführung ihres Aktionsplans den Zusammenhang zwischen  
Armut und Gesundheit berücksichtigt. Kinder, die in in finanzielle Not geratenen Familien 
und in verschmutzten Industriegebieten oder in der Nähe stark befahrener Straßen 
aufwachsen, laufen in der Tat ein höheres Risiko, umweltbedingte Krankheiten zu entwickeln. 
Sie müssen in den Genuss besonderer Aufmerksamkeit und gezielter Informationen kommen. 
 
4. Die an die breite Öffentlichkeit gerichteten Informationsprojekte müssen stärker 
entwickelt werden. 
 
Es ist wichtig, dass die Bürger über einfache und verständliche Informationen verfügen. Trotz 
des in der Mitteilung ausgedrückten guten Willens wiederholt die Berichterstatterin in diesem 
Zusammenhang die in der Entschließung vom 31. März 2004 gestellte Forderung des 
Parlaments nach der Schaffung von der Öffentlichkeit zugänglichen Registern zur Erfassung 
der wichtigsten Emissionen und Krankheiten in jeder großen geografischen Zone.  
 
Die Schaffung eines solchen Registers könnte durch das neue europäische Instrument für 
geografische Daten, INSPIRE, erleichtert werden, welches vor allem schnellere Reaktionen 
auf Naturkatastrophen und bessere Umweltkontrollen erlauben soll. 
 
5. Die Frage der Finanzierung 
 
Da es sich hier um einen neuen und transversalen Umwelthygieneansatz handelt, muss der 
Aktionsplan unbedingt über eine angemessene Mittelausstattung verfügen. Da die 
Kommission kein neues Finanzierungsinstrument vorgeschlagen hat, bestehen Zweifel 
bezüglich der dem Aktionsplan tatsächlich zugeteilten Mittel. Diese Zweifel werden aufgrund 
der geringfügigen Mittel (höchstens 2 bis 3 Mio. EUR jährlich) für den Themenschwerpunkt 
"Umwelt und Gesundheit" des europäischen Gesundheitsprogramms erhärtet. Deshalb fordert 
die Berichterstatterin zusätzliche Mittel für den Zeitraum 2004-2007. Die einzige 
diesbezügliche Möglichkeit ist eine Umverteilung der Mittel im Rahmen des sechsten 
Umweltaktionsprogramms und des Gesundheitsprogramms. 
 
Da es darum geht, die Mittel dort aufzutreiben, wo sie zu finden sind, fordert die 
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Berichterstatterin, dass die Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheit im Rahmen des 
siebten europäischen Forschungsrahmenprogramms für den Zeitraum 2007-2010, der ja auch 
der Halbzeitüberprüfung des vorliegenden Aktionsplans entspricht, über eine 
Mittelausstattung von mindestens 300 Mio. EUR verfügen. Das ist ein erheblicher und 
realistischer Betrag angesichts der gewaltigen Erwartungen der Forscher, der Notwendigkeit 
einer immer umfassenderen Datenerhebung und der erforderlichen Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für den engen Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren und menschlicher 
Gesundheit. 
 
Es sollte insbesondere im Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder und künftiger 
Generationen eine hervorstechende politische Geste gemacht werden. 
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