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3.7.2017 A8-0239/1 

Änderungsantrag 1 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europäische Nachhaltigkeitspolitik 

2017/2009(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. begrüßt die jüngsten Initiativen zur 

Förderung der Ressourceneffizienz, u. a. 

indem die Abfallvermeidung, die 

Wiederverwendung und das Recycling 

gefördert werden, die energetische 

Abfallverwertung nur bei nicht-

rezyklierbaren Materialien angewandt 

wird und die Deponierung von 

rezyklierbaren und verwertbaren Abfällen 

beendet wird, wie festgelegt im 

Aktionsplan der EU für die 

Kreislaufwirtschaft und im Vorschlag für 

neue, ambitionierte Ziele der EU im 

Abfallbereich, der u. a. zum 

Nachhaltigkeitsziel 12 und der 

Verringerung der Abfälle im Meer 

beitragen wird; stellt fest, dass die 

kosteneffiziente Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsziele und der 

Klimaschutzziele eine erhöhte 

Ressourceneffizienz erfordert und die 

globalen jährlichen 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um 

19 %, die Treibhausgasemissionen der G7 

sogar um bis zu 25 % verringern wird; 

weist darauf hin, dass 12 der 

17 Nachhaltigkeitsziele von der 

nachhaltigen Nutzung natürlicher 

Ressourcen abhängig sind; hebt hervor, 

dass nachhaltigem Konsum und 

nachhaltiger Produktion eine hohe 

Bedeutung zukommt, und zwar, indem 

18. begrüßt die jüngsten Initiativen zur 

Förderung der Ressourceneffizienz, indem 

die Abfallvermeidung, die 

Wiederverwendung und das Recycling 

gefördert werden, wie festgelegt im 

Aktionsplan der EU für die 

Kreislaufwirtschaft und im Vorschlag für 

neue, ambitionierte Ziele der EU im 

Abfallbereich, der u. a. zum 

Nachhaltigkeitsziel 12 und zur 

Verringerung der Abfälle im Meer 

beitragen wird; weist darauf hin, dass die 

Deponierung und Verbrennung von 

Abfällen nicht in das Konzept der 

Kreislaufwirtschaft passen; stellt fest, dass 

die kosteneffiziente Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsziele und der 

Klimaschutzziele eine erhöhte 

Ressourceneffizienz erfordert und die 

globalen jährlichen 

Treibhausgasemissionen bis 2050 um 

19 %, die Treibhausgasemissionen der G7 

sogar um bis zu 25 % verringern wird; 

weist darauf hin, dass 12 der 

17 Nachhaltigkeitsziele von der 

nachhaltigen Nutzung natürlicher 

Ressourcen abhängig sind; hebt hervor, 

dass nachhaltigem Konsum und 

nachhaltiger Produktion eine hohe 

Bedeutung zukommt, und zwar, indem 

Effizienz gesteigert und Verschmutzung, 

Ressourcennachfrage und Abfall verringert 
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Effizienz gesteigert und Verschmutzung, 

Ressourcennachfrage und Abfall verringert 

werden; betont, dass Wachstum, 

Ressourcenverwendung und Umweltfolgen 

voneinander entkoppelt werden müssen; 

fordert die Kommission auf, regelmäßig 

Berichte über die Kreislaufwirtschaft zu 

entwerfen, in denen der Stand der Dinge 

und bestehende Tendenzen aufgezeigt 

werden und mit denen vorhandene 

Maßnahmen auf der Grundlage von 

objektiven, verlässlichen und stichfesten 

Informationen geändert werden können; 

fordert die Kommission darüber hinaus 

auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 

Kreislaufwirtschaft dazu führt, dass der 

Einsatz neu gewonnener Rohstoffe 

wesentlich sinkt, Materialabfall reduziert, 

langlebigere Produkte erzeugt und 

herstellungsbedingte Nebenprodukte und 

überschüssiges Material, das zuvor als 

Abfallaufkommen betrachtet wurde, 

genutzt werden; fordert die Kommission 

auf, eine ehrgeizige und umfassende 

Strategie zu Kunststoffen vorzulegen und 

gleichzeitig dem für 2020 vorgegebenen 

Ziel für einen umweltverträglichen 

Umgang mit Chemikalien Rechnung zu 

tragen, wobei auch das Ziel 

schadstofffreier Materialkreisläufe gemäß 

dem Siebten Umweltaktionsprogramm zu 

berücksichtigen ist; vertritt die Ansicht, 

dass ein koordiniertes Vorgehen gegen 

Lebensmittelverschwendung auf 

europäischer Ebene wesentlich für das 

zweite Nachhaltigkeitsziel ist; hebt das Ziel 

der EU hervor, die 

Lebensmittelverschwendung bis 2030 um 

50 % zu verringern; 

werden; betont, dass Wachstum, 

Ressourcenverwendung und Umweltfolgen 

voneinander entkoppelt werden müssen; 

fordert die Kommission auf, regelmäßig 

Berichte über die Kreislaufwirtschaft zu 

entwerfen, in denen der Stand der Dinge 

und bestehende Tendenzen aufgezeigt 

werden und mit denen vorhandene 

Maßnahmen auf der Grundlage von 

objektiven, verlässlichen und stichfesten 

Informationen geändert werden können; 

fordert die Kommission darüber hinaus 

auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 

Kreislaufwirtschaft dazu führt, dass der 

Einsatz neu gewonnener Rohstoffe 

wesentlich sinkt, Materialabfall reduziert 

wird, langlebigere Produkte erzeugt 

werden und herstellungsbedingte 

Nebenprodukte und überschüssiges 

Material, das zuvor als Abfallaufkommen 

betrachtet wurde, genutzt werden; fordert 

die Kommission auf, eine ehrgeizige und 

umfassende Strategie zu Kunststoffen 

vorzulegen und gleichzeitig dem für 2020 

vorgegebenen Ziel für einen 

umweltverträglichen Umgang mit 

Chemikalien Rechnung zu tragen, wobei 

auch das Ziel schadstofffreier 

Materialkreisläufe gemäß dem Siebten 

Umweltaktionsprogramm zu 

berücksichtigen ist; vertritt die Ansicht, 

dass ein koordiniertes Vorgehen gegen 

Lebensmittelverschwendung auf 

europäischer Ebene wesentlich für das 

zweite Nachhaltigkeitsziel ist; hebt das Ziel 

der EU hervor, die 

Lebensmittelverschwendung bis 2030 um 

50 % zu verringern; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Änderungsantrag 2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

im Namen der EFDD-Fraktion 

 

Bericht A8-0239/2017 

Seb Dance 

Europäische Nachhaltigkeitspolitik 

2017/2009(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 18 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 18a. hebt hervor, dass die 

Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 

Verwirklichung des 

Nachhaltigkeitsziels 12.5 (erhebliche 

Verminderung der Lebensmittelabfälle 

durch Prävention, Reduktion, Recycling 

und Wiederverwendung) die öffentliche 

Unterstützung für die Energiegewinnung 

aus Abfällen sowie für alle anderen 

Formen der Abfallverbrennung einstellen 

sollten; regt die Mitgliedstaaten dazu an, 

den Schwerpunkt auf Optionen für die 

Abfallbewirtschaftung zu legen, die ein 

höheres Potenzial für die 

Kreislaufwirtschaft aufweisen, wie in der 

Mitteilung der Kommission vom 

26. Januar 2017 mit dem Titel „Der 

Beitrag der energetischen Verwertung 

von Abfällen zur Kreislaufwirtschaft“ 

(COM(2017)0034) ausdrücklich 

angegeben; 

Or. en 

 

 

 


