
FRAKTION DER

SOZIALDEMOKRATISCHEN PARTEI EUROPAS

Umwelt

Europa kann nicht einfach nur ein Binnenmarkt oder ein Raum dynamischen
wirtschaftlichen Wachstums sein. Wesentlicher Teil des europäischen Projekts
ist die Steigerung und Verbesserung des Wohlstands und der Lebensqualität
aller Bürgerinnen und Bürger. Gemäß den Europäischen Verträgen soll sich
die Europäische Union für ein hohes Maß an Schutz und Verbesserung

der Umweltqualität sowie für einen vernünftigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen einsetzen.
Auf ihren Gipfeltreffen in Lissabon und Göteborg haben sich die EU-Mitgliedstaaten darauf
geeinigt, dass die Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik gleich behandelt und als Prioritäten der
Europapolitik aufeinander abgestimmt werden sollen. Die Europäische Union hat sich gleichermaßen
verpflichtet, maßgeblich am Gesundheitsschutz der Menschen in Europa mitzuwirken. Ein weiteres
ehrgeiziges Ziel ist der Schutz der Verbraucher und die Förderung ihrer Interessen. 

Im Laufe der Zeit hat das Europäische Parlament im Bereich der Umweltpolitik mehr und
mehr Befugnisse erhalten. Die Verträge von Maastricht und Amsterdam ermöglichen dem
Europäischen Parlament, zahlreiche Rechtsakte in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rat zu
verabschieden. Als Vertreter der europäischen Bürgerinnen und Bürger können die Abgeordneten
des Europäischen Parlaments somit der wachsenden Besorgnis hinsichtlich Umwelt, Volks-
gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz und allgemeiner Lebensqualität stärker
Ausdruck verleihen. 

Die Fraktion der SPE setzt sich für eine Integration der nachhaltigen Entwicklung in die
Politikbereiche der Europäischen Union ein. Das bedeutet die Steigerung unseres Wohlstands, der
Beschäftigung und des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt und einem
effizienten Gebrauch der natürlichen Ressourcen. Wir setzen uns dafür ein, dass jede Bürgerin
und jeder Bürger Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt hat, und wir verpflichten uns, 
den zukünftigen Generationen eine gesunde Umwelt und natürliche Ressourcen zu hinterlassen.
Wir sind davon überzeugt, dass Umweltschutzmaßnahmen mit unseren sozialdemokratischen
Zielen im Hinblick auf wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung zu vereinbaren sind.

Im Gesundheitsbereich betrachten wir gleichen Zugang zum
Gesundheitswesen als ein grundlegendes Recht und verlangen, dass die
Europäische Union eine ehrgeizige Politik mit hohen Standards im
Gesundheitswesen unterstützt, und dass sie fähig sein sollte, jetzigen und
zukünftigen Gesundheitsgefahren entgegenzuwirken.

Wir fordern hohe Standards im Verbraucherschutz und klare Pflichten für
Hersteller und Händler.



Die Fraktion der SPE hat diese Grundsätze in ihrer politischen Arbeit im Europäischen Parlament in die Praxis
umgesetzt:

Den internationalen Umweltbereich � haben wir vorangetrieben, um sicherzustellen, dass die Europäische
Union dem Rest der Welt mit gutem Beispiel vorangeht. Auf dem Gipfeltreffen zur weltweiten nachhaltigen Entwicklung
in Johannesburg kritisierten die Abgeordneten der SPE-Fraktion den Mangel an klaren umweltpolitischen Zielen und
Aktionen. Wir fordern die schnelle und vollständige Durchführung des  Kyoto-Protokolls und setzen uns dafür ein,
die Treibhausgasemissionen so zu verringern, dass dies der Umwelt, den Arbeitsplätzen und der Wirtschaft dient.

Erneuerbare Energien � Die Fraktion der SPE setzt sich für eine erhöhte Nutzung erneuerbarer Energien von
gegenwärtig 6 Prozent auf 12 Prozent bis zum Jahr 2010 ein.

Lebensmittelsicherheit � Wir wollen das Vertrauen der Menschen in Europa im Hinblick auf die sichere Herstellung
von Lebensmitteln gewinnen. Wir garantieren, dass die neue Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit im
Interesse der Verbraucher handelt. Im Bereich der genetisch veränderten Lebensmittel haben die Abgeordneten
der SPE-Fraktion ein Gleichgewicht zwischen der Bedeutung wissenschaftlicher Innovation,
Arbeitsplätzen und Industrie in Europa einerseits und dem Recht der europäischen Verbraucher
auf sichere Lebensmittel, eine gesunde Umwelt und freie Wahl basierend auf transparenter
Information andererseits hergestellt.

Gesundheit � Wir haben ausgewogene Rechtsvorschriften unterstützt, um gerechten Zugang
zu pharmazeutischen Produkten einschließlich Generika,  Wettbewerb und Innovationsfähigkeit
unserer Industrie sowie eine bessere und objektivere Information für Patienten sicherzustellen.
Bei Tabakerzeugnissen stellt die SPE-Fraktion die Gesundheit der Menschen vor die Interessen
der Industrie. Restriktive Beschränkungen auf schädliche Inhaltstoffe bei Zigaretten sind
eingeführt worden und Tabakunternehmen müssen jetzt offener und ehrlicher zu den Menschen
in Europa sein. 

Chemikalien � Wir haben klare Regeln für die Genehmigung chemischer Substanzen und den Abbau
besorgniserregender Produkte basierend auf dem Sicherheitsprinzip gefordert. Diese Regeln berücksichtigen
ebenfalls den Schutz der Arbeiter. 

Verbraucherschutz � Wir setzen uns für einen verbindlichen Rahmen für gerechte Handelsnormen,
Transparenz und vollständige Verbraucherinformation ein, wobei den Verbraucherverbänden eine zentrale Rolle
zugestanden werden sollte. Wir haben das Verbot zahlreicher mit dem Verbraucherschutz in Verbindung stehender
Themen unterstützt, zum Beispiel das Verbot von gefährlichen chemischen Stoffen in Kinderspielzeug.

Abfall � Die SPE-Fraktion hat strenge Maßnahmen hinsichtlich des Recyclings und der Wiederverwendung von
Verpackungsmaterial gefordert, indem für die Hersteller Anreize geschaffen werden, um sich für umweltfreundliche
Verpackungsmöglichkeiten zu entscheiden. In diesem Sinne hat unsere Fraktion erreicht, dass Hersteller für ein
vernünftiges und umweltfreundliches Management in Bezug auf Beseitigung von elektrischen und elektronischen
Ausrüstungen verantwortlich sind. Ähnliche Regelungen wurden in der Autoindustrie angewandt. 

Kosmetik � Die SPE-Fraktion hat ein Verbot von Tierversuchen für nichtmedizinische Kosmetikprodukte,
Lippenstifte, Shampoos, Cremes und Deodorants durchgesetzt. Wir sind von einem Verbot für Allergene und
krebserzeugende Produkten überzeugt.

Umwelthaftung � Wir unterstützen die vollständige Anwendung des Verursacherprinzips in der EU-Gesetzgebung
im Bereich Umweltkatastrophen, wie zum Beispiel beim Untergang des Öltankers Prestige, so dass die Verantwortlichen
die Kosten für die von ihnen verursachte Verschmutzung tragen.

http://www.socialistgroup.org

Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas,
Europäisches Parlament, rue Wiertz, B-1047 Brüssel.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Brüssel) oder +33 3 88 17 40 01 (Straßburg)
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