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B9-0044/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zum europäischen Grünen Deal
(2019/2956(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und das Kyoto-Protokoll zum UNFCCC,

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Konferenz der 
Vertragsparteien des UNFCCC (COP 21) in Paris geschlossene Übereinkommen 
(Übereinkommen von Paris),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt (CBD),

– unter Hinweis auf die aktuellen und umfangreichen wissenschaftlichen Belege für die 
schädlichen Auswirkungen des Klimawandels, die in dem Sonderbericht des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) mit dem Titel „Global 
Warming of 1.5° C“ (Erderwärmung um 1,5° C), seinem fünften Sachstandsbericht 
(AR5) und seinem dazugehörigen Synthesebericht, seinem Sonderbericht über 
Klimawandel und Böden und seinem Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre 
in einem sich wandelnden Klima enthalten sind,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur mit dem Titel 
„European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe“ (SOER 2020) (Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 
2020: Wissen für den Übergang zu einem nachhaltigen Europa),

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie das Reflexionspapier der 
Kommission vom 30. Januar 2019 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen 
Europa bis 2030“ (COM(2019)0022),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Juli 2019 mit dem Titel 
„Intensivierung der EU-Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder 
in der Welt“ (COM(2019)0352) und die Mitteilung der Kommission vom 
20. September 2013 mit dem Titel „Eine neue EU-Forststrategie: für Wälder und den 
forstbasierten Sektor“ (COM(2013)0659),

– unter Hinweis auf die erhebliche Gefahr des Verlusts der biologischen Vielfalt, die in 
dem globalen Sachstandsbericht des Weltbiodiversitätsrats vom 31. Mai 2019 über die 
biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen beschrieben ist,

– unter Hinweis auf die 25. Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC (COP 25), die 
vom 2. bis 13. Dezember 2019 in Madrid (Spanien) stattfand,

– unter Hinweis auf die 26. Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC, die im 
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Dezember 2020 stattfinden soll, und unter Hinweis darauf, dass alle Vertragsparteien 
des UNFCCC ihre national festgelegten Beiträge im Einklang mit den Zielen des 
Übereinkommens von Paris erhöhen müssen,

– unter Hinweis auf die 15. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt (COP 15), die im Oktober 2020 in Kunming (China) stattfinden 
soll und auf der die Vertragsparteien den allgemeinen Rahmen für die Zeit nach 2020 
festlegen müssen, damit dem Rückgang der biologischen Vielfalt ein Ende gesetzt wird,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zu dem Thema 
„Klimawandel – eine europäische strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft im Einklang 
mit dem Übereinkommen von Paris“1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zur Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen 2019 in Madrid (Spanien) (COP 25)3,

– unter Hinweis auf Artikel 153 des AEUV zum sozialen Schutz der Arbeitnehmer,

– unter Hinweis auf Artikel 9 AEUV, dem zufolge die EU zur Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, zur Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, zur 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie zur Sicherstellung eines hohen Niveaus 
der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes verpflichtet ist,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung über den Europäischen 
Sozialfonds+ (ESF+),

– unter Hinweis auf die Übereinkommen und Empfehlungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2016 zu Sozialdumping in 
der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf die überarbeitete Europäische Sozialcharta des Europarats,

– unter Hinweis auf die Studie mit dem Titel „Pentagon Fuel Use, Climate Change and 
the Costs of War“ (Treibstoffverbrauch des Pentagon, Klimawandel und die Kosten des 
Krieges) aus dem Jahr 2019,

– unter Hinweis auf den Bericht über die menschliche Entwicklung des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen von 2019,

1 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0217.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0079.
4 ABl. C 204 vom 13.6.2018, S. 111.
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– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sofortige und ehrgeizige Maßnahmen von entscheidender 
Bedeutung sind, um die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu beschränken sowie einen 
massiven Verlust an biologischer Vielfalt, die Schädigung von Ökosystemen, 
Ressourcenknappheit, Verschmutzung und erhöhte Gesundheitsrisiken zu vermeiden, in 
der Erwägung, dass die Auswirkungen der Klimakrise weltweit bereits spürbar sind und 
sich in einem alarmierenden Tempo weiter verschärfen;

B. in der Erwägung, dass im Bericht über die menschliche Entwicklung des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen von 2019 festgestellt wird, dass 
Unterschiede in der menschlichen Entwicklung nach wie vor weit verbreitet sind und 
neue Generationen von Ungleichheiten entstehen; in der Erwägung, dass man sich mit 
diesem zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten dringend und auch 
im Einklang mit allen Klimaschutzmaßnahmen befassen muss;

C. in der Erwägung, dass die Klima- und Umweltkrisen Maßnahmen erforderlich machen, 
die eine Abkehr von der Obsession mit dem Wirtschaftswachstum darstellen, die die 
Ursache beider Krisen darstellt, und in der Erwägung, dass der „europäische Grüne 
Deal“ der Anfang vom Ende dieses destruktiven Dogmas sein muss;

D. in der Erwägung, dass seit 2010 allein große Öl- und Gasunternehmen 250 Mio. EUR 
für Lobbyarbeit in der EU ausgegeben haben; in der Erwägung, dass der weltweite 
Klimastreik Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Erde vereint, die ein Ende 
der Herrschaft dieser fossilen Interessen fordern;

E. in der Erwägung, dass wir nun die Gelegenheit haben, einen ehrgeizigen, ganzheitlichen 
und umfassenden Investitions- und Umstrukturierungsplan vorzulegen, der auf 
Demokratie, Regulierung und öffentlicher Kontrolle beruht; in der Erwägung, dass wir 
es uns nicht leisten können, es den Marktkräften zu überlassen, die von ihnen 
verursachten Probleme zu lösen, und dass daher der Begriff „grüner Deal“ nicht 
ausreicht, um die Entwicklung anzugeben, die gemäß den führenden wissenschaftlichen 
Arbeiten erforderlich ist;

F. in der Erwägung, dass wir nur noch eine Chance haben, diese ökologischen und 
sozialen Krisen zu bewältigen; in der Erwägung, dass wir diese gemeinsamen 
Herausforderungen nur wirksam bewältigen können, wenn wir all diese Krisen im 
Gesamtzusammenhang sehen; in der Erwägung, dass diese Kommission die letzte ist, 
die in der Lage ist, Vorschläge zur Lösung dieser Krisen vorzulegen, und dass sie es 
sich nicht leisten kann, bei dieser Aufgabe zu versagen;

G. in der Erwägung, dass der „grüne Deal“ zu einer radikalen, systematischen und globalen 
Revolution unserer Produktions-, Verbrauchs- und Vertriebsmethoden führen muss, 
wodurch das Leben verbessert wird und gleichzeitig unsere Gesellschaften 
dekarbonisiert werden; in der Erwägung, dass sie fair sein und allen zugute kommen 
muss; in der Erwägung, dass diese Krisen beweisen, dass es notwendig ist, für ein 
anderes Europa zusammenzuarbeiten, in dem dem Planeten und den Menschen Vorrang 
vor Gewinn eingeräumt wird;

1. erinnert daran, dass die Klima- und Biodiversitätskrise sowie die zunehmenden sozialen 
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und wirtschaftlichen Ungleichheiten die wichtigsten Herausforderungen für die 
Menschheit sind und dass der europäische Grüne Deal eine Gelegenheit darstellt, sie 
gemeinsam und wirksam zu bewältigen; betont, dass ein grundlegender politischer 
Wandel, eine zeitnahe internationale Zusammenarbeit, Solidarität und ein Engagement 
für hohe Ambitionen die einzige Möglichkeit sind, die Erderwärmung unter 1,5° C zu 
halten und Ungleichheiten abzubauen; ist der Auffassung, dass der „grüne Deal“ eine 
Umstrukturierung bewirken und zu einer radikalen, systematischen und globalen 
Revolution unserer Produktions-, Verbrauchs- und Vertriebsmethoden führen muss;

2. nimmt den Vorschlag der Kommission für einen grünen Deal zur Kenntnis; betont, dass 
der europäische Grüne Deal das Ziel der nachhaltigen Entwicklung unterstützen, die 
Ökosysteme der EU schützen und verbessern, ihre Erhaltung gewährleisten und die 
Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen vor umweltbedingten Risiken und 
Auswirkungen schützen muss; betont, dass der europäische Grüne Deal nicht nur eine 
verbesserte Klimapolitik ist, sondern einen Investitionsplan darstellt, der Wirtschaft und 
Gesellschaft in vollem Umfang verändern und auf einen ökologischen Pfad bringen 
sollte, auf dem die sozialen Rechte gewahrt werden und das Leben für alle Menschen 
auf diesem Planeten verbessert wird; betont, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
als übergreifender Rahmen für die Politikgestaltung und -umsetzung dienen sollten;

3. ist der Ansicht, dass Solidarität im Mittelpunkt des europäischen Grünen Deals stehen 
muss und dass es sich dabei um einen nach außen ausgerichteten Deal handeln muss; 
betont, dass es beim europäischen Grünen Deal um soziale Gerechtigkeit gehen muss 
und dass man sich mit sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten und globaler 
Erwärmung gemeinsam befassen muss; betont, wie wichtig es ist, den sozialen Dialog 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen, insbesondere mit den Gewerkschaften, zu 
achten und zu stärken, um einen gerechten Übergang zu gewährleisten; bekräftigt in 
diesem Zusammenhang die Verpflichtung der Union, die Rolle der Sozialpartner 
anzuerkennen und zu fördern; ist der Ansicht, dass der europäische Grüne Deal in den 
Grundsätzen der Klimagerechtigkeit verankert sowie auf den führenden 
wissenschaftlichen Arbeiten beruhen und mit diesen in vollem Umfang im Einklang 
stehen muss;

4. lehnt es ab, dass Schlagwörter und Slogans benutzt werden, um geringe Ambitionen 
und unwirksame und widersinnige marktorientierte Klimaschutzmaßnahmen zu 
kaschieren, die letztlich Großunternehmen und die im Bereich der fossilen Brennstoffe 
tätigen Unternehmen begünstigen; hält den europäischen Grünen Deal für eine 
Gelegenheit für eine Abkehr von dem neoliberalen Rahmen und dafür, dass die EU 
endlich ihre Klimaschulden und ihre historische Verantwortung anerkennt, mehr zu tun; 
ist der Ansicht, dass ein schrittweises Vorgehen in Zeiten der Klimakrise bei weitem 
unzureichend ist und dass der europäische Grüne Deal ein radikales Programm zur 
Umstrukturierung sein muss, das zu raschen, weitreichenden und beispiellosen 
Veränderungen in unserer Wirtschaft und Gesellschaft führt; lehnt die Marktintegration 
als eine Möglichkeit ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen entsprechend den Interessen 
großer Unternehmen zu schaffen, und fordert einen starken öffentlichen Sektor in 
strategischen Bereichen wie Energie und Industrie, der in der Lage ist, die Umweltziele 
zu erreichen und gleichzeitig soziale und territoriale Ungleichheiten zu verringern;

5. betont, dass die einseitige Konzentration auf Wirtschaftswachstum zu einer Notlage in 
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Bezug auf Klima und biologische Vielfalt geführt hat; stellt fest, dass Probleme nicht 
mit derselben Denkweise gelöst werden können, die sie verursacht haben; bedauert, 
dass die Kommission den europäischen Grünen Deal als neue Wachstumsstrategie 
konzipiert; betont, dass es notwendig ist, Wirtschaftsmodelle umzusetzen, bei denen die 
Grenzen des Planeten, die sozialen Bedürfnisse und die Menschenrechte berücksichtigt 
werden, anstatt blind dem Wirtschaftswachstum nachzuhängen;

6. besteht auf einer umfassenden und sinnvollen Geschlechterperspektive in allen 
Politikbereichen und insbesondere in der Klima- und Sozialpolitik, da Frauen und 
Menschen marginalisierter Geschlechter am stärksten von Sparmaßnahmen, sozialer 
Ausgrenzung und Klimawandel betroffen sind; bekräftigt, dass der europäische Grüne 
Deal eine Geschlechterperspektive haben muss, um wirksam zu sein und seine Ziele zu 
erreichen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den auf der COP 25 vereinbarten 
neuen Aktionsplan für die Gleichstellung vollständig umzusetzen;

7. ist der Ansicht, dass der Kapitalismus weder grün ist, noch grün gemacht werden kann; 
ist der Auffassung, dass das vorherrschende sozioökonomische System von Natur aus 
nicht nachhaltig ist und dass die kapitalistische Akkumulation in völligem Widerspruch 
zu den physischen Grenzen des Planeten steht, wodurch das Gleichgewicht, von dem 
alles Leben abhängt, gestört wird; bedauert, dass die Umweltbedenken der Menschen 
instrumentalisiert werden, um eine kapitalistische Akkumulation fortzuführen, sie auf 
neue Akkumulationsbereiche auszuweiten und neue Formen der privaten Aneignung 
von Natur (sogenanntes „Naturkapital“) zu schaffen, um Geschäfte mit echten 
Umweltbedenken zu machen, ohne die diesen Bedenken zugrunde liegenden Probleme 
wirklich zu lösen; stellt fest, dass die Bekämpfung des Klimawandels untrennbar mit 
dem Kampf gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten und für Frieden 
verbunden ist;

Ambitioniertere Klimaschutzziele der EU für 2030 und 2050

8. betont, dass die EU unter Berücksichtigung des Grundsatzes der gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung mit gutem Beispiel vorangehen und rechtzeitig vor der 
COP 26 in Glasgow einen überarbeiteten national festgelegten Beitrag (NDC) von 
mindestens 70 % vorlegen muss, damit die anderen Parteien mit ihren eigenen 
überarbeiteten Zielen auf dieses ehrgeizige Signal reagieren können; betont, dass 
ehrgeizige Dekarbonisierungsziele nicht als Belastung für die Wirtschaft angesehen 
werden sollten, sondern vielmehr den Weg für ehrgeizige Strategien zur Verringerung 
der CO2-Emissionen in allen Sektoren ebnen werden;

9. bedauert, dass die EU ständig Ziele unterstützt, die nicht im Einklang mit dem 1,5 °C-
Ziel des Übereinkommens von Paris stehen, und dass die Mitgliedstaaten im Rat nur 
gezügelte Ambitionen zeigen; bedauert, dass die derzeitige Politik der EU die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 nur um schätzungsweise 60 % senken wird; stellt 
insbesondere fest, dass die Erneuerbare-Energien-Richtlinie und die 
Energieeffizienzrichtlinie, deren Ziele 32 % bzw. 32,5 % bis 2030 sind, weit von dem 
entfernt sind, was erforderlich ist, um die Erderwärmung auf weniger als 1,5 °C zu 
begrenzen, und nicht den erforderlichen Ehrgeiz erkennen lassen;

10. nimmt mit Besorgnis die negative Rolle zur Kenntnis, die die Lobbyarbeit der im 
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Bereich der fossilen Brennstoffe tätigen Unternehmen und anderer Unternehmen bei der 
Politikgestaltung der EU gespielt hat und spielt, und weist auf den Mangel an 
Transparenz insbesondere im Rat hin;

11. lehnt den Begriff der Monetarisierung der Natur und den Handel mit dem 
Verschmutzungsrecht ab; fordert einen normativen Ansatz zur Regulierung von 
Treibhausgasemissionen; fordert eine Politik zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen auf der Grundlage einer spezifischen, von den Vereinten 
Nationen festgelegten Regulierung, die überwachten wird;

12. hält es für dringend geboten, dass die Kommission zur Umsetzung des europäischen 
Grünen Deals unverzüglich tätig wird und keine weiteren Bewertungen vornimmt, wenn 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse klar sind; ist der Ansicht, dass es sich bei solchen 
Versuchen um Verzögerungstaktik handelt, die den Übergang bremst; bekräftigt, dass 
das Parlament einen Klima- und Umweltnotstand ausgerufen hat und dass die EU 
entsprechend handeln muss, indem sie ehrgeizige Ziele für die Dekarbonisierung 
festlegt und umsetzt, die bis spätestens 2040 erreicht werden sollten;

13. nimmt mit Besorgnis die Pfade der langfristigen Strategie der EU für die 
Dekarbonisierung und die übermäßige Abhängigkeit von technologischen Lösungen zur 
Kenntnis, von denen die meisten noch nicht in großem Maßstab entwickelt sind; besteht 
darauf, dass die Energiewende in der EU auf einem Übergang zu einem vollständig auf 
erneuerbaren Energieträgern basierenden Energiesystem bis spätestens 2050 beruhen 
muss;

14. betrachtet den vorgeschlagenen zweistufigen Ansatz im Rahmen der Mitteilung über 
den europäischen Grünen Deal in Bezug auf die Überarbeitung des NDC der EU als 
Aufforderung an die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätigen Unternehmen zu 
gezielterer Lobbyarbeit und ist der Ansicht, dass dieser Ansatz ein zweischneidiges 
Signal an die übrigen Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris ist, was die 
Frage betrifft, welchen Standpunkt die EU in Bezug auf ihre Ziele für 2030 einnimmt; 
betont, dass die Überbewertung der Schwierigkeiten bei der Dekarbonisierung zwischen 
50 % und 55 % keine Führungsrolle auf der internationalen Bühne darstellt und 
stattdessen Raum für mehr Rechtfertigungen für wenig ambitionierte NDC schafft;

15. steht dem von der Kommission vorgeschlagenen Konzept der Klimaneutralität 
weiterhin kritisch gegenüber, das Treibhausgasemissionen aus transnationalen Sektoren, 
wie etwa Emissionen aus dem Luft- und Seeverkehr, sowie aus der gesamten 
Wertschöpfungskette multinationaler Unternehmen ausschließt und gleichzeitig 
Kompensationsmaßnahmen und die Nutzung von heuchlerischen Kohlenstoffmärkten 
fördert, was Verschmutzung und Naturgüter monetisiert; hält die Betonung der 
„Klimaneutralität“ für eine Ablenkung von der Notwendigkeit, aus fossilen 
Brennstoffen auszusteigen und für Nachhaltigkeit zu regulieren; ist der festen 
Überzeugung, dass darauf geachtet werden muss, dass die Dekarbonisierung in 
rechenschaftspflichtiger und gerechterweise tief greifend erfolgt, was einen Sprung hin 
zu erneuerbaren Energiequellen und die Vorstellung von einer Zukunft ohne fossile 
Brennstoffe erfordert; warnt vor der Gefahr, dass man sich darauf verlässt, dass künftige 
Großanlagen mit Technologien der CO2-Abscheidung und -Speicherung genutzt 
werden, um CO2-Neutralität zu erreichen, denn derzeit kann nicht nachgewiesen 
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werden, dass solche Technologien in nennenswertem Umfang entworfen und eingesetzt 
werden können; warnt vor der Gefahr, dass man sich auf natürliche Kohlenstoffsenken 
wie Ozeane, Wälder und Böden verlässt, deren komplexe Funktionsweise und Dynamik 
noch nicht vollständig ergründet sind;

16. fordert die Kommission auf, ein ehrgeiziges Klimaschutzgesetz vorzulegen, in dem 
verbindliche Ziele verankert sind und indirekte Emissionen berücksichtigt werden;

17. sieht der neuen und ehrgeizigeren EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 
erwartungsvoll entgegen und erwartet, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis bei der 
Finanzierung von Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen sowie eine erneute 
Fokussierung auf die Anpassung fördert;

Versorgung mit erneuerbarer, erschwinglicher und sicherer Energie

18. bekräftigt, dass es bei der Energiepolitik um Menschen geht, und dass sie in erster Linie 
auf einen gleichberechtigten Zugang zu Energie durch die Gewährleistung des Rechts 
auf Energie abzielen muss; ist der Ansicht, dass Energiearmut mit der Klimakrise eng 
verflochten ist, und hebt das Potenzial des europäischen Grünen Deals hervor, sich mit 
Ungleichheit und der Klimakrise mithilfe der Sozialpolitik, die den ökologischen 
Übergang dirigiert, zu befassen; erinnert an das Recht auf Wohnung und betont, wie der 
europäische Grüne Deal dieses Recht garantieren, Energiearmut beseitigen und 
gleichzeitig die Dekarbonisierung mit angemessenen Ambitionen und gut finanzierten 
Maßnahmen erreichen kann;

19. kritisiert die Privatisierung der Energiesektoren, die zu höheren Preisen und einer 
Zunahme der Energiearmut führt; betont, dass Energie ein öffentliches Gut ist und dass 
der Zugang zu erneuerbarer und erschwinglicher Energie ein Grundrecht ist; besteht 
darauf, dass die Energiesysteme in öffentliches Eigentum überführt werden und die 
Verwaltung demokratisiert und dezentralisiert wird und dass Energieprojekte auf der 
Ebene der Gemeinschaften ausgeweitet werden, um sie besser auf ökologische und 
soziale Ziele auszurichten; ist zutiefst besorgt über die alarmierende Zahl von 
Haushalten in der EU, die unter Energiearmut leiden oder von Energiearmut betroffen 
sind, und bekräftigt, dass der gleichberechtigte Zugang zu nachhaltiger und 
erschwinglicher Energie ein Grundrecht ist und dass daher die Abkopplung von der 
Strom- und/oder Wärmeversorgung verboten werden sollte; ist ferner der Ansicht, dass 
Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden die Wohnungssituation verbessern und zur 
Verringerung der Energiearmut beitragen können; betont jedoch, dass die 
Renovierungskosten nicht von den Mietern getragen werden sollten;

20. bedauert die Benutzung des Begriffs „Technologieneutralität“ als Euphemismus, um 
den wirklichen Fokus auf kapitalintensive Technologien zu verschleiern, wodurch die 
Hegemonie großer Energieunternehmen im europäischen Grünen Deal sichergestellt 
wird; verurteilt die Zahl der Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe in der vierten Liste 
der Vorhaben von gemeinsamem Interesse, durch die es noch schwerer wird, sich von 
der Wirtschaft der fossilen Brennstoffe freizumachen;

21. fordert die Kommission auf, die Renovierungsquote für öffentliche Gebäude anzuheben 
und den Geltungsbereich der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
auszuweiten; fordert die Kommission auf, im Rahmen der Erneuerbare-Energien-
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Richtlinie und der Energieeffizienzrichtlinie höhere Ziele vorzuschlagen; ist der 
Ansicht, dass die Initiative „Renovierungswelle“ konkrete Aktionen und Maßnahmen 
umfassen sollte, die darauf abzielen, die Renovierung öffentlicher und privater Gebäude 
zu unterstützen, damit sie bis 2050 zu Niedrigstenergiegebäuden werden; ersucht die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, eine Anhebung der Renovierungsquote für 
öffentliche Gebäude in Erwägung zu ziehen und eine angemessene öffentliche 
Finanzierung bereitzustellen sowie gleichzeitig faire Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen;

22. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Kommission und einige 
Mitgliedstaaten die Kernenergie als Lösung der Klimakrise fördern, und zwar trotz des 
ungelösten Problems der Entsorgung nuklearer Abfälle und der damit verbundenen 
Sicherheitsprobleme;

23. äußert sich besorgt über das Interesse der Kommission an der „Dekarbonisierung von 
Gas“ und die Benutzung von Rechtfertigungen der Energieversorgungssicherheit und 
der Erschwinglichkeit für Kunden, um Gas in die Dekarbonisierungsstrategie der EU 
aufzunehmen; ersucht die Kommission, die Überarbeitung der TEN-E-Verordnung 
unverzüglich vorzulegen um sicherzustellen, dass die nächste (fünfte) Liste der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse neuen Kriterien entspricht, die mit dem 
Übereinkommen von Paris in Einklang stehen;

Mobilisierung der Industrie für eine saubere Kreislaufwirtschaft

24. unterstreicht die dringende Notwendigkeit sicherzustellen, dass die wahre Bedeutung 
der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in allen Rechtsvorschriften und Prozessen 
vollständig umgesetzt wird, da die statistischen Daten über Materialströme und 
Abfallaufkommen zeigen, dass die Kreislaufwirtschaft noch in den Kinderschuhen 
steckt, wo doch eine echte Kreislaufwirtschaft die Abfallmenge und die 
Ressourcenextraktion minimieren, die Ressourceneffizienz verbessern, die 
Treibhausgasemissionen verringern und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
beitragen kann; ist der Ansicht, dass Investitionen, zusätzliche Rechtsvorschriften und 
die Überwachung der Fortschritte von wesentlicher Bedeutung sind;

25. betont die Notwendigkeit, den lokalen Verbrauch und die lokale Produktion auf der 
Grundlage der Grundsätze der Abfallwirtschaft, Enthaltung, Reduzierung, 
Wiederverwendung, Recycling und Reparatur, zu fördern, Geschäftsstrategien des 
beabsichtigten Wertverlusts durch Alterung zu beenden, bei denen Produkte so 
konzipiert werden, dass sie eine kurze Lebensdauer haben und ersetzt werden müssen, 
und den Verbrauch an die Belastungsgrenzen des Planeten anzupassen; ist der Ansicht, 
dass das Recht auf Reparatur und fortgesetzte Unterstützung bei IT-Dienstleistungen 
unabdingbar ist, um einen nachhaltigen Verbrauch zu erreichen; fordert, dass diese 
Rechte im EU-Recht verankert werden; 

26. fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Beendigung des Abfallhandels vorzulegen, 
der für schutzbedürftige Menschen und die Umwelt in Drittländern besonders schädlich 
ist, und den Aufbau von Kapazitäten für die Entsorgung unseres eigenen Abfalls 
innerhalb der EU zu unterstützen;

27. fordert alle EU-Organe, die Mitgliedstaaten und die lokalen Behörden auf, dafür zu 
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sorgen, dass bei allen ihren öffentlichen Aufträgen, einschließlich der digitalen 
Technologien, hohe Umwelt- und Menschenrechtsstandards eingehalten werden; fordert 
die Kommission auf zu untersuchen, ob die bestehenden europäischen und nationalen 
Rechtsvorschriften und Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge mit den 
Umwelt- und Menschenrechtsverpflichtungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten in 
Einklang stehen; fordert die Kommission auf, die EU-Richtlinien über das öffentliche 
Beschaffungswesen zu ändern um sicherzustellen, dass große öffentliche Käufer Pläne 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht konzipieren, veröffentlichen und durchsetzen, damit 
die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die grundlegenden 
Übereinkommen der IAO in ihrer gesamten Lieferkette eingehalten werden; fordert die 
EU-Organe auf, mit gutem Beispiel voranzugehen, indem sie die Leitlinien für ein 
sozial verantwortliches öffentliches Beschaffungswesen und bestehende bewährte 
Verfahren unter öffentlichen Käufern bei ihrer eigenen Beschaffung befolgen;

28. betont, dass biologisch abbaubare Kunststoffe und biobasierte Kunststoffe den 
Grundsätzen einer Kreislaufwirtschaft zuwiderlaufen und dass der Schwerpunkt auf die 
Verringerung von Kunststoffen und die Schaffung einer geschlossenen 
Kunststoffwirtschaft gelegt werden muss; fordert die Kommission auf, eine vollständig 
Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen, die biologisch abbaubare und biobasierte 
Kunststoffe ausschließt, zu fördern und entsprechende Rechtsvorschriften zu erlassen; 
ist der Ansicht, dass kein Unternehmen ein Verschmutzungsrecht haben sollte; fordert 
die Kommission auf, schärfere Maßnahmen in Bezug auf Einwegkunststoffe zu 
ergreifen, einschließlich Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung; erinnert 
daran, dass die Sicherstellung der Versorgung mit Rohstoffen oder Energieressourcen 
nicht zu geopolitischen Auseinandersetzungen, Umweltschäden in strukturschwachen 
Regionen oder irgendeiner Form des Neokolonialismus führen sollte;

29. fordert die Kommission auf, einen wirklich transformativen neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft vorzulegen, der solide Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten 
Herstellerverantwortung und zur Regulierung der Produktgestaltung im Interesse der 
Nachhaltigkeit enthält; betont, dass die Ökodesign-Verordnung und die Verordnung 
über die Energiekennzeichnung auf alle wichtigen Produktkategorien ausgeweitet 
werden müssen; betont, dass der Einsatz digitaler Technologien mit 
Regulierungsmaßnahmen einhergehen muss, die zur sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit der IKT-Wertschöpfungsketten beitragen, und dass sichergestellt werden 
muss, dass die Maßnahmen zur Digitalisierung mit den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung und den Zielen der Klima-, Energie- und Umweltpolitik im Einklang 
stehen;

30. ist sich der Tatsache bewusst, dass die Industrie- und Beschäftigungspolitik strukturelle 
Veränderungen erfordert, die sich aus der tief greifenden Dekarbonisierung der 
europäischen Industrie, insbesondere der energieintensiven Sektoren, ergeben; betont 
ferner, dass mit dieser Politik die Schaffung von Arbeitsplätzen, bessere 
Arbeitsbedingungen und -rechte sowie höhere Löhne sichergestellt werden müssen, und 
betont, dass garantiert werden muss, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie 
erhalten bleibt; betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, den sozialen 
Dialog auf allen Ebenen und in allen Bereichen, insbesondere mit den Gewerkschaften, 
zu achten und zu stärken; betont, dass öffentliche Investitionen von wesentlicher 
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Bedeutung sind, um die durch die Marktlogik bedingte ungleiche Entwicklung 
umzukehren, damit hochwertige Arbeitsplätze und eine starke Kohäsionspolitik in der 
Europäischen Union sichergestellt werden;

31. fordert die Kommission auf, dringend eine EU-Industriestrategie vorzulegen, die die 
Industrie in der EU auf den Weg zu einer tief greifenden Dekarbonisierung mit einem 
Regulierungsansatz bringt, insbesondere für energieintensive Industrien; fordert 
ausreichende Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Arbeitskräfte, damit sie 
sich an diese Veränderungen anpassen können, um sicherzustellen, dass niemand und 
keine Region zurückgelassen wird; betont, dass eine echte Kreislaufwirtschaft 
zusätzliche hochwertige Arbeitsplätze in den Bereichen Recycling, Wartung, Reparatur, 
Wiederverwendung und Wiederverwertung schaffen wird;

32. fordert die Kommission auf, ihre Vorschriften für staatliche Beihilfen zu ändern um 
sicherzustellen, dass beispielsweise erneuerbare Energiequellen, der Schienenverkehr 
und die Renovierung von Gebäuden staatliche Beihilfen erhalten können; bedauert, dass 
die derzeitigen Vorschriften über staatliche Beihilfen die Kohle- und Atomenergie 
begünstigen (was in der Entscheidung über den Kernkraftwerk Hinkley Point C, Paks II 
und Kapazitätsmechanismen für Kohlekraftwerke zum Ausdruck kommt);

Raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität

33. sieht der Strategie der Kommission für eine nachhaltige und intelligente Mobilität im 
Jahr 2020 erwartungsvoll entgegen und erwartet, dass sie die Verkehrssysteme in ganz 
Europa grundlegend verändert, indem die multimodale Verlagerung des Güterverkehrs 
auf Schiene und Binnenwasserstraßen verstärkt und eine umweltfreundliche Logistik 
und die Verringerung des Frachtvolumens gefördert werden;

34. betont, dass die Beibehaltung und Aufrechterhaltung des öffentlichen Eigentums des 
öffentlichen Verkehrs der wirksamste Weg ist, um die effektive Dekarbonisierung des 
Verkehrssektors zu lenken und zu erreichen und das Recht der Öffentlichkeit auf 
Mobilität zu gewährleisten; fordert die Umkehr laufender oder bereits abgeschlossener 
Liberalisierungsprozesse im Verkehrssektor, die im Allgemeinen zu einer 
Verschlechterung der Infrastruktur, der Ausrüstung und der erbrachten Dienstleistungen 
führen; betont, wie die Rechte der Arbeitnehmer durch die Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen, wie etwa des Verkehrs, untergraben werden;

35. appelliert an die Mitgliedstaaten, kostenlose Systeme des öffentlichen Verkehrs 
einzuführen, indem die einheitliche und multimodale Fahrscheinausstellung in die 
verschiedenen Verkehrssysteme sowie öffentliche Systeme zur gemeinsamen Nutzung 
von Fahrzeugen integriert werden, um einen universellen Zugang zu gewährleisten und 
gleichzeitig negative Anreize für die private Nutzung von Fahrzeugen zu schaffen;

36. betont, wie eine nachhaltige Stadtentwicklung den Bedarf an Individualverkehr 
verringert, indem hochwertige Arbeitsplätze in lokalen Gemeinschaften geschaffen 
werden und das Phänomen der Pendlergemeinden vermieden wird; betont, dass 
umweltfreundlichere Städte und ein dekarbonisierter öffentlicher Verkehr wesentliche 
Elemente einer intelligenten und nachhaltigen Mobilität in städtischen Gebieten sind; 
fordert Städte und Gemeinden nachdrücklich auf, Fahrrad- und Fußgängerinfrastruktur 
Vorrang vor Straßen einzuräumen und in den Aufbau angemessener Netze für die 
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Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zu investieren; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Pläne für die Mobilität im städtischen und ländlichen Raum zu 
fördern, die im öffentlichen Interesse liegen, und alle neuen Verkehrsträger zu 
integrieren, um die Qualität von Dienstleistungen für die Bürger zu verbessern und die 
Umweltkosten für die Städte zu senken; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten 
und Interessenträger auf, die lokale Produktion zu fördern;

37. betont die Notwendigkeit eines wirksamen und inklusiven öffentlichen Verkehrs, der 
städtische, stadtnahe und ländliche Gebiete umfasst und für Personen eingeschränkter 
Mobilität zugänglich sein sollte; betont die Notwendigkeit eines schnellen, 
erschwinglichen und zuverlässigen Schienennetzes zwischen allen großen europäischen 
Städten, um den Bedarf an innereuropäischen Flügen zu verringern oder zu vermeiden; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen und 
Investitionen zur Erreichung dieses Ziels drastisch zu verstärken und gleichzeitig 
bestehende Anreize, die diesem Ziel zuwiderlaufen, auslaufen zu lassen; weist darauf 
hin, dass die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten im Interesse der 
Verwirklichung der Klimaschutzziele wichtig ist und dass es der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bedarf; ist der Ansicht, dass die Eignung 
von Projekten hinsichtlich der Verwirklichung der Klimaziele eines der Förderkriterien 
sein sollte, die bei der Vergabe von EU-Mitteln im Verkehrssektor zum Tragen 
kommen;

38. lehnt die weitere Ausweitung der Emissionshandelssysteme auf andere Sektoren wie die 
Schifffahrt ab und betont, dass Regulierungskonzepte für die Dekarbonisierung in allen 
Sektoren erforderlich sind; fordert ehrgeizige CO2- ‚ SOx-, Feinstaub- und NOx-
Reduktionsziele für den Seeverkehr, einschließlich der größtmöglichen Verringerung 
der verkehrsbedingten Verschmutzung im Rahmen der Ziele ihrer internationalen 
Handelspolitik;

39. fordert die Kommission auf, ehrgeizig zu sein, wenn es darum geht, die Emissionen aus 
dem Luftverkehr zu verringern, und unverzüglich vorzuschlagen, alle kostenlosen 
Zuteilungen an Fluggesellschaften im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS) 
einzustellen, und zu fordern, dass das System zur Verrechnung und Reduzierung von 
Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt (CORSIA) vollständig mit dem 
geltenden EU-Recht und den Zusagen zu geplanten Emissionsreduktionen in Einklang 
gebracht wird;

40. bedauert, dass den größten verschmutzenden Industriezweigen wie der Luftfahrt durch 
die Steuerbefreiung für Kerosin, Subventionen für fossile Brennstoffe und die 
mangelnde Harmonisierung im Hinblick auf eine EU-weite Flugscheinsteuer massive 
Subventionen gewährt werden; betont, dass solche Subventionen nicht gewährleisten, 
dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigeren Verkehrsträger, der 
unter denselben Bedingungen betrieben wird, herrschen; betont, dass sowohl die 
Kommission als auch die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, das 
Verursacherprinzip auch auf die Luftfahrt anzuwenden; stellt fest, dass der schrittweise 
Abbau von Betriebsbeihilfen für unrentable Kohlekraftwerke von den Mitgliedstaaten in 
der Vergangenheit akzeptiert wurde, dass aber Betriebsbeihilfen für unrentable 
Flughäfen nach wie vor gewährt werden; fordert, dass das Verursacherprinzip auch auf 
Luxusverkehrsträger wie SUV und Luxusboote angewandt wird, und fordert ein Verbot 
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von Privatjets;

41. weist darauf hin, dass die Entwicklung von vernetzten und automatisierten Fahrzeugen 
in großem Maße durch Technologien vorangebracht wurde; fordert daher, dass die 
sozialen Auswirkungen und die Vereinbarkeit dieser Technologie mit menschlichen und 
ökologischen Werten untersucht werden; ist der Ansicht, dass die Einführung neuer 
Verkehrsdienste wie Fahrgemeinschaften und „Mobilität als Dienstleistung“, die durch 
Straßennutzungsgebühren vervollständigt werden, nicht durch rechtliche Hindernisse 
gebremst werden sollte, da sie der privaten Nutzung von Fahrzeugen vorzuziehen sind;

42. weist darauf hin, wie wichtig es ist, eine Verlagerung der Mobilität auf andere 
Verkehrsträger zu steuern, indem die Menschen durch wirtschaftliche Anreize zu 
nachhaltigen Gewohnheiten ermutigt werden, das Bewusstsein für die 
Umweltauswirkungen der einzelnen Verkehrsträger geschärft wird und kohlenstoffarme 
Verkehrsdienste wie der öffentliche Verkehr koordiniert und entwickelt werden; betont, 
dass das Elektroauto allein die verkehrsbedingten Umweltprobleme nicht ohne einen 
Paradigmenwechsel lösen wird, der die Prävalenz des Individualverkehrs in Frage stellt; 
betont, dass die Kosten dieses Übergangs gerecht geteilt werden müssen, wobei 
sicherzustellen ist, dass Mobilität nicht zu einem Luxus für die besonders 
schutzbedürftigen Menschen wird, und dass dem mit anderen Mitteln, wie etwa einer 
Steuersenkung, entgegengewirkt werden muss; betont darüber hinaus, dass dem 
Mobilitätsbedarf von abgelegenen Gebieten und Inselregionen Rechnung getragen 
werden muss, insbesondere um negative Auswirkungen auf die ohnehin schon 
schwierigen demografischen Bedingungen und Lebensbedingungen dieser Regionen zu 
vermeiden;

„Vom Hof auf den Tisch“: Entwicklung eines fairen, gesunden und umweltfreundlichen 
Lebensmittelsystems

43. weist mit Besorgnis darauf hin, dass Landwirtschaft, Fischerei und 
Nahrungsmittelproduktion nach wie vor die Hauptursache für den Verlust biologischer 
Vielfalt an Land und im Meer sind; betont, dass Intensivierung und die Aufgabe wenig 
intensiver, biodiversitätsreicher Bewirtschaftungssysteme zu den größten Belastungen 
im Zusammenhang mit der Landwirtschaft zählen, die zu diesem negativen Trend 
beitragen; betont, dass die Eutrophierung, die durch Stickstoffauswaschung in 
Viehzuchtbetrieben und den Einsatz synthetischer Düngemittel verursacht wird, ein 
weiterer wichtiger Faktor für diesen Verlust an biologischer Vielfalt ist; ist der Ansicht, 
dass die Verluste an Bestäubern, einschließlich Bienen, unter dem Gesichtspunkt der 
Ernährungssicherheit besonders besorgniserregend sind, da die von Bestäubern 
abhängigen Kulturen in unserer Ernährung eine wichtige Rolle spielen; ist ferner der 
Ansicht, dass die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft eine der großen 
Herausforderungen unserer Zeit ist, da wir nach Angaben der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) seit den 1900er Jahren 
75 % der genetischen Vielfalt von Pflanzen verloren haben, wobei die heutige 
menschliche Ernährung hauptsächlich auf 12 Pflanzenarten und 14 Tierarten beruht;

44. bedauert, wie sich die Agrarpolitik der EU so entwickelt hat, dass Lebensmittel wie eine 
Ware behandelt werden; ist fest davon überzeugt, dass Nahrung ein grundlegendes 
Menschenrecht ist; betont, dass eine radikale Umgestaltung des gesamten 
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Lebensmittelsystems erforderlich ist, um dem Verlust an biologischer Vielfalt und dem 
Klimawandel Einhalt zu gebieten, eine gesunde, nährstoffreiche und nachhaltige 
pflanzliche Ernährung zu fördern und Ernährungssicherheit und 
Nahrungsmittelsouveränität auf der ganzen Welt zu gewährleisten;

45. ist der Ansicht, dass chemische Pestizide, künstliche Düngemittel, Gentechnik in all 
ihren Formen, industrielle Fabriklandwirtschaft und Überfischung, massive Einfuhren 
von Eiweiß- und Treibstoffpflanzen und die anhaltende Globalisierung der 
Lebensmittelkette die Zukunft des Planeten und der Lebensmittelproduktion bedrohen 
und in keiner Weise subventioniert werden, sondern stattdessen so bald wie möglich 
eingestellt werden sollten; stellt fest, dass diese Globalisierung der 
Lebensmittelversorgungskette nicht den Primärerzeugern zugute kommt, einem Sektor, 
der durch eine Produktion unter Kostenniveau, niedrige Erlöse und – aufgrund seiner 
Zersplitterung – die Exposition gegenüber unlauteren Handelspraktiken gekennzeichnet 
ist; erinnert die Kommission daran, dass sie vom Parlament aufgefordert wurde, 
Rechtsvorschriften mit einer verbindlichen Verpflichtung auf EU-Ebene vorzuschlagen, 
den Einsatz von Pestiziden mit verbindlichen nationalen Beiträgen zu reduzieren; 
fordert, dass die internationalen Handelsabkommen der EU überarbeitet werden, um 
diese Ziele zu erreichen, und dass neue Freihandelsabkommen, insbesondere das 
Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur, überprüft werden;

46. betont, dass freiwillige und marktbasierte Mechanismen nicht ausreichen werden, um 
einen gerechten Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem zu gewährleisten; 
ist sich der Tatsache bewusst, dass ehrgeizige und rechtsverbindliche Mechanismen und 
Ziele erforderlich sind; bedauert, dass man sich im Rahmen der derzeitigen und der 
vorgeschlagenen gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik in keiner Weise mit den 
ökologischen und sozialen Herausforderungen in der Landwirtschaft, der Fischerei und 
der Lebensmittelproduktion befasst; stellt fest, dass sich der Beginn der überarbeiteten 
gemeinsamen Agrarpolitik voraussichtlich auf Anfang 2022 verzögern wird; fordert die 
Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern zusammenarbeiten um 
sicherzustellen, dass die nationalen Strategiepläne für die Landwirtschaft von Beginn an 
die Ziele des europäischen Grünen Deals und der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ in 
vollem Umfang widerspiegeln; ist der Ansicht, dass, wenn die Flexibilität zunimmt, ein 
starkes und robustes System für Rechenschaftspflicht, Governance und Überwachung 
sowie strenge Transparenzvorschriften für die Ausarbeitung der Pläne auf nationaler 
Ebene eingeführt werden müssen, um die Ziele zu erreichen; betont, dass die 
Kommission dafür sorgen muss, dass diese Strategiepläne anhand solider Klima- und 
Umweltkriterien bewertet werden; betont, dass diese Pläne zur Nutzung von 
nachhaltigen Verfahren wie ökologischem Landbau, Agrarökologie, 
Agrarforstwirtschaft und strengeren Tierschutzstandards führen sollten;

47. fordert die Kommission auf, eine ganzheitliche und ehrgeizige Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ vorzuschlagen, um den europäischen Nahrungsmittel-, Fischerei- und 
Agrarsektor wirklich umzugestalten; betont, dass diese Strategie von den Grenzen 
unseres Planeten sowie von der Gesundheit und dem Wohlergehen von Mensch und 
Tier ausgehen und auf dem Konzept der Agrarökologie und Nachhaltigkeit beruhen 
sollte;

48. betont, dass kurze Lebensmittelversorgungsketten und lokale Lebensmittelsysteme 
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gefördert werden müssen, zu deren Vorteilen fairere Preise für Landwirte, der Zugang 
der Verbraucher zu frischen und saisonalen Erzeugnissen, geringere 
Umweltauswirkungen und ein größerer sozialer Zusammenhalt auf lokaler Ebene 
gehören; ist der Auffassung, dass dieses Ziel einen grundlegenden Wandel in der 
gemeinsamen Agrarpolitik erfordert, um dem Trend einer zunehmenden Liberalisierung 
entgegenzuwirken und ihn umzukehren und die Instrumente der Produktions- und 
Marktregulierung zu stärken;

49. betont, dass die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ verbindliche und ehrgeizige 
Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft und die 
Bodendegradation sowie für den Einsatz chemischer Pestizide, künstlicher Düngemittel 
und Antibiotika enthalten sollte, einschließlich des raschen Auslaufens synthetischer 
Pestizide und der Verwendung von Mikroplastik in Düngemitteln, und dass sie auch 
verbindliche Expansionsziele für den ökologischen Landbau enthalten sollte; betont, 
dass die Strategie die Agrarforstwirtschaft fördern sowie zusätzliche Rechtsvorschriften 
und Durchsetzungsmaßnahmen einführen sollte, um das Wohlergehen aller in der 
Lebensmittelkette verwendeten Tiere zu schützen und sicherzustellen, dass Tiere als 
fühlende Wesen in allen einschlägigen Politikbereichen berücksichtigt werden, und 
einen Plan enthalten sollte, um die massiven Einfuhren von mit der Entwaldung 
zusammenhängenden Rohstoffen wie Soja, Palmöl und Mais zu beenden, sowie eine 
Verpflichtung, die Einfuhr aller GVO in die EU und deren Anbau in der EU zu 
unterbinden; hält die Patentierung von Saatgut und wesentlichen biologischen 
Verfahren für inakzeptabel;

50. unterstreicht die Notwendigkeit eines sozialen und gerechten Übergangs in der 
Landwirtschaft; betont, dass die Agrarpolitik und die internationale Handelspolitik der 
EU neu ausgerichtet werden müssen, weg vom derzeitigen industrialisierten Modell, das 
auf Exporten in Drittländer beruht und die Primärerzeuger dem Risiko geopolitischer 
Ereignisse außerhalb ihrer Kontrolle aussetzt, hin zu einem Modell, bei dem die 
Ernährungssouveränität, die Einbeziehung hochwertiger Lebensmittel, faire Erträge für 
die Erzeuger, der Umweltschutz und hohe Tierschutzstandards unter besonderer 
Berücksichtigung der Arbeitnehmer in der Lebensmittelkette die vorrangigen Ziele sind;

Ökosysteme und Biodiversität erhalten und wiederherstellen

51. betont, dass biologische Vielfalt und Natur nicht nur als „Naturkapital“, das genutzt 
werden soll, betrachtet werden sollten, sondern vielmehr als gemeinsames Erbe der 
gesamten Menschheit anerkannt werden sollten, und fordert eine andere 
Herangehensweise an die Natur im europäischen Grünen Deal; ist der festen 
Überzeugung, dass die Natur an sich und für sich einen Wert hat, der respektiert werden 
muss, und lehnt jeden Versuch ab, die Natur in Bezug auf einen Nutzungswert zu 
monetisieren oder zu quantifizieren;

52. bedauert zutiefst, dass Europa weiterhin in alarmierendem Maße biologische Vielfalt 
einbüßt, und dass es keines der früheren Ziele zur Eindämmung des Verlusts der 
biologischen Vielfalt erreicht hat; fordert erhebliche Erhaltungsbemühungen, um die 
derzeitigen Trends umzukehren und den Druck auf die natürliche Welt zu verringern; 
fordert dringend die vollständige Umsetzung einer Palette politischer Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um Verbesserungen zu erzielen, die auf rechtsverbindlichen Zielen für 
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die EU und ihre Mitgliedstaaten, einschließlich sektorspezifischer Maßnahmen, beruhen 
sollten;

53. begrüßt die Zusage der Kommission, bis März 2020 eine Biodiversitätsstrategie 
vorzulegen; bekräftigt seinen in seiner Entschließung vom 2. Februar 2016 zur 
Halbzeitbewertung der Biodiversitätsstrategie der EU zum Ausdruck gebrachten 
Standpunkt, dass Lebensraumzerstörung den wichtigsten Faktor für den Verlust an 
biologischer Vielfalt darstellt, sodass mit besonderer Priorität gegen die 
Verschlechterung und Fragmentierung von Lebensräumen vorgegangen werden muss;

54. teilt die Meinung, dass die Ursachen des Klimawandels und des Biodiversitätsverlusts 
globaler Natur sind und nicht an Landesgrenzen Halt machen; unterstützt daher den 
Vorschlag der Kommission für ein globales Ziel zum Schutz der biologischen Vielfalt 
auf der Konferenz der Vereinten Nationen über biologische Vielfalt im Oktober 2020;

55. betont, dass freiwillige Maßnahmen und marktbasierte Mechanismen wie 
Kennzeichnung und „Rundtischgespräche“ bei weitem unzureichend sind, um die 
Entwaldung im Zusammenhang mit eingeführten Erzeugnissen wie Palmöl und Soja zu 
stoppen; fordert rechtsverbindliche Ziele und regulatorische Maßnahmen, um der 
Entwaldung im Zusammenhang mit in die EU eingeführten Erzeugnissen Einhalt zu 
gebieten;

56. ist der Ansicht, dass Gebiete mit großer biologischer Vielfalt innerhalb städtischer 
grüner Infrastruktur dazu beitragen, Luftverschmutzung, Lärm, Auswirkungen des 
Klimawandels, Hitzewellen, Überschwemmungen und Probleme im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit zu mildern; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 
Vorschläge unterbreiten wird, wie europäische Städte umweltfreundlicher gestaltet 
werden können und die Biodiversität in städtischen Gebieten gesteigert werden kann, 
und fordert Dringlichkeit und Ehrgeiz bei diesen Vorschlägen; begrüßt alle Initiativen 
zur Unterstützung der urbanen Landwirtschaft;

57. hebt hervor, dass Wälder ein wesentliches Reservoir der biologischen Vielfalt sind; 
betont, dass Waldgebiete für die Regulierung des Wasserkreislaufs, die Aufnahme von 
CO2 und die Schaffung naturnaher Erholungsmöglichkeiten von entscheidender 
Bedeutung sind; begrüßt die neue EU-Forststrategie der Kommission für die 
Anpflanzung neuer Bäume und die Wiederherstellung geschädigter oder dezimierter 
Wälder sowie ihre Bemühungen, Importe zu fördern, die nicht zu einer Entwaldung im 
Ausland führen, um das Risiko für die Wälder in der ganzen Welt zu minimieren; 
betont, dass Aufforstungs- und Wiederaufforstungsmaßnahmen darauf abzielen sollten, 
die biologische Vielfalt und die Kohlenstoffspeicherung zu schützen und zu verbessern;

58. erkennt die Rolle der blauen Wirtschaft bei der Bekämpfung des Klimawandels an; 
betont, dass die blaue Wirtschaft wirklich nachhaltig sein muss, da die Nutzung der 
Meeresressourcen direkt oder indirekt von der langfristigen Qualität und 
Widerstandsfähigkeit der Ozeane abhängt; fordert die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Strategie mit den Nachbarländern zur Vermeidung und Verringerung von 
Verschmutzung, zur Einrichtung eines Emissionsüberwachungsgebiets und zur 
Stärkung des Netzes der Meeresschutzgebiete und ihrer Vernetzung im Mittelmeer; 
begrüßt die Ziele der gemeinsamen Fischereipolitik, die darauf abzielen, die negativen 
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Auswirkungen zu verringern, die die Fischerei auf die Ökosysteme, insbesondere in 
empfindlichen Gebieten, haben kann, und die Zusage der Kommission, stärker vernetzte 
und gut verwaltete Meeresschutzgebiete zu unterstützen; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sich uneingeschränkt an die wissenschaftlichen Empfehlungen zu 
Fangbeschränkungen zu halten, und verurteilt jegliche Subventionierung eines Anstiegs 
der Flottengröße;

59. fordert mehr Mittel für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des LIFE-
Programms, die kurzfristig mindestens 1 % des gesamten EU-Haushalts ausmachen, 
sowie der gemeinsamen Agrarpolitik, die Landwirte für die Kohlenstoffbindung und 
Ökosystemleistungen bezahlen sollte, wobei heimische Arten und Ökosysteme zu 
achten sind; fordert die Kommission auf, eine neue Bodenrahmenrichtlinie 
vorzuschlagen und die Böden in der EU angemessen zu schützen; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, um die Natura-2000-Gebiete so 
auszuweiten, dass sie mindestens 30 % der Landflächen, Süßwasserflächen und 
Meeresgebiete der EU umfassen; betont die Notwendigkeit eines 
Finanzierungsinstruments zur Unterstützung der Verwaltung von Natura-2000-
Gebieten;

60. stellt fest, dass in den meisten Dekarbonisierungsszenarien mit einem Anstieg der 
Nachfrage nach Biomasse für die energetische Nutzung gerechnet wird; erinnert daran, 
dass die Nutzung von Biomasse und die Steigerung des Lebensmittel- und 
Futtermittelverbrauchs eine Steigerung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion 
erfordern, was nicht hinnehmbare Auswirkungen auf Umwelt und Klima hat; ist zutiefst 
besorgt darüber, dass die Einfuhr von fester Biomasse, Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen zur Deckung des Energiebedarfs Europas mit erheblichen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt verbunden ist; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die Verwendung von Biomasse einzustellen und eine weitere 
schädliche Bindung an nicht nachhaltige Energiequellen zu vermeiden; 

Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt

61. stellt mit Besorgnis fest, dass die Verschmutzung durch chemisch-synthetische Stoffe 
eine große und wachsende Bedrohung für Menschen und Wildtiere darstellt und dass 
fortlaufend neue und veraltete chemische Stoffe in Europas Umwelt freigesetzt werden, 
die die chemische Gesamtbelastung der EU-Bürger und Ökosysteme erhöhen. hohe 
soziale und wirtschaftliche Kosten verursachen, insbesondere schwangere Frauen 
bedrohen, Kinder im Mutterleib entstellen und ihr sich entwickelndes Gehirn schädigen 
sowie unsere Intelligenz einschränken; weist darauf hin, dass diese chemischen Stoffe 
mit Einschränkungen der Fortpflanzungsfähigkeit und einer erhöhten Häufigkeit von 
Krankheiten wie Krebs in Verbindung gebracht werden sowie zu einem 
Zusammenbruch der Ökosysteme Europas führen könnten;

62. betont das Recht auf eine schadstofffreie Umwelt; begrüßt die Ankündigung eines Null-
Schadstoff-Plans für Luft, Wasser und Boden, nimmt jedoch mit Besorgnis zur 
Kenntnis, dass die Kommission die bereits im 7. Umweltaktionsplan 2013 versprochene 
Strategie für eine schadstofffreie Umwelt bislang nicht angekündigt hat; weist darauf 
hin, dass diese Strategie dringend erforderlich ist, um die Exposition der EU-Bürger 
gegenüber Chemikalien mit endokriner Wirkung und anderen gefährlichen Stoffen 
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drastisch zu verringern; fordert die Kommission auf, die versprochene Strategie für eine 
schadstofffreie Umwelt im Jahr 2020 vorzuschlagen und dabei auch Konsumgüter 
einzubeziehen;

63. fordert die Kommission auf, der Beseitigung der Exposition von Menschen gegenüber 
Giftstoffen und der Verringerung der damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Gesundheit bis 2030 mit einem klaren Zeitplan, Indikatoren und verbindlichen Zielen 
Vorrang einzuräumen; unterstreicht die Notwendigkeit von Legislativvorschlägen zur 
Gewährleistung der Koordinierung und Übereinstimmung zwischen den verschiedenen 
EU-Rechtsvorschriften zu Chemikalien, damit die Gesundheit bestmöglich geschützt 
wird und es nicht mehr zu einer Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen während 
ihres gesamten Lebenszyklus kommt, einschließlich Chemikalien mit endokriner 
Wirkung, per- und polyfluorierter Alkylverbindungen (PFAS), Mikroplastik und 
besonders bedenklicher Stoffe, bei allen ihren Verwendungen, einschließlich 
Lebensmittelkontaktmaterial, Spielzeug, Arzneimittelprodukten, Kosmetika, Bioziden 
und Pestiziden, Reinigungsmitteln, Flammschutzmitteln und anderen Verwendungen; 
betont, dass diese Legislativmaßnahmen dringend erforderlich sind und nicht länger 
aufgeschoben werden können;

64. betont, dass vorsorgliche Risikomanagementmaßnahmen für Gruppen von Chemikalien 
und die Förderung der Verwendung sicherer und kreislauffähiger Chemikalien dazu 
beitragen könnten, die künftige Schadstoffbelastung zu begrenzen; ist der Auffassung, 
dass Materialien bereits in der Entwurfsphase frei von toxischen Bestandteilen sein und 
Materialströme mit chemischen Altlasten entgiftet werden sollten, damit sie sicher 
wiederverwendet und in einer Kreislaufwirtschaft recycelt werden können; lehnt jeden 
Versuch ab, das Vorsorgeprinzip in der EU-Gesetzgebung zu entfernen oder zu 
untergraben;

65. unterstreicht die Notwendigkeit eines klaren Bekenntnisses zur Bereitstellung von 
Mitteln für verbesserte Forschungs- und Prüfmethoden und zur Unterstützung von 
Organisationen, die sicherere Alternativen anbieten und erforschen, und der Förderung 
der Ersetzung schädlicher Chemikalien, einer sauberen Produktion und nachhaltiger 
Innovationen; unterstreicht die Notwendigkeit, Tierversuche bei der Risikobewertung 
zu reduzieren, und fordert verstärkte Anstrengungen und mehr Mittel für diesen Zweck; 
spricht sich für die Konzeption eines Frühwarnsystems zur Erkennung neuer 
chemischer Gefahren aus;

66. ist der Auffassung, dass das Null-Schadstoff-Ziel auf neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen und nicht weniger Schutz bieten sollte, als die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt; fordert die Kommission auf, die 
Luftqualitätsstandards mindestens an die Empfehlungen der WHO anzupassen,

67. ist der Auffassung, dass die Verbraucher ein Recht darauf haben, umfassend informiert 
zu werden; fordert koordinierte europaweite obligatorische Informationssysteme über 
chemische Stoffe in Konsumgütern, Materialien und Abfällen sowie 
Informationskampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit; fordert volle und aktive 
Transparenz bei den Verfahren der Risikobewertung und des Risikomanagements;

Finanzierung des europäischen Grünen Deals und Sicherstellung eines gerechten Wandels 
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68. ist der Auffassung, dass es dem Kommissionsvorschlag in dramatischer Weise an einem 
klaren und ehrgeizigen Finanzierungsplan fehlt; erwartet von der Kommission, dass sie 
einen solchen Finanzierungsplan erstellt, aus dem hervorgeht, welche öffentlichen und 
privaten Geldquellen genutzt werden, woher diese Mittel stammen und wie sie verteilt 
werden; fordert die Mitgliedstaaten, die an den Verhandlungen über ein Verfahren der 
verstärkten Zusammenarbeit bei einer Finanztransaktionssteuer beteiligt sind, auf, eine 
Einigung über dieses Instrument zu erzielen; ist der Ansicht, dass ein solches Instrument 
eine der neuen Geldquellen sein könnte, auf die die EU zur Finanzierung des 
europäischen Green Deal zurückgreifen könnte;

69. ist der Auffassung, dass ein gerechter Wandel mehr als nur ein Fonds oder ein Geldtopf 
ist, sondern vielmehr ein politischer Ansatz, der durch Investitionen unterstützt wird, 
sodass sichergestellt wird, dass alle von diesem Wandel profitieren, indem die 
sozioökonomischen Rechte gewahrt, bessere Lebensstandards garantiert und die 
Grundsätze des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts beachtet 
werden; fordert die Kommission und den Rat auf, die bestehenden Sozialfonds zu 
stärken, anstatt sie mit immer weniger Mitteln auszustatten, wie es für den 
Kohäsionsfonds vorgeschlagen wird, und sicherzustellen, dass der Fonds für einen 
gerechten Übergang schwachen Regionen, Gemeinschaften und Arbeitnehmern hilft 
und Schutz davor bietet, dass gegenwärtig und künftig Vermögenswerte verlorengehen; 
betont, dass eine gerechte Verteilung der Mittel des Fonds für einen gerechten 
Übergang unter Berücksichtigung der Kohäsionskriterien gewährleistet werden muss; 
ist der Auffassung, dass der Mechanismus für einen gerechten Übergang das 
Partnerschaftsprinzip respektieren und stärken sollte, indem alle relevanten Akteure in 
den Prozess eingebunden werden, und dass der Fonds für einen gerechten Übergang 
durch eine deutliche Erhöhung der öffentlichen Ausgaben sowie durch die 
Mobilisierung bestehender Finanzierungsmechanismen finanziert werden sollte;

70. ist der Auffassung, dass die im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgeschriebene 
Obergrenze der EU für die Kreditaufnahme eines Staates von 3 % des BIP und das im 
fiskalpolitischen Pakt verankerte Verbot eines strukturellen Defizits den ökologischen 
Wandel stark behindern, da sie den Mitgliedstaaten verbieten, massive öffentliche 
Investitionsanstrengungen für eine kohlendioxidfreie Wirtschaft zu unternehmen; 
betont, dass die Kosten einer tiefgreifenden Dekarbonisierung heute weitaus geringer 
sind als die Kosten, die durch die Folgen des Klimawandels entstehen; fordert die 
Aufhebung des fiskalpolitischen Paktes und fordert die Kommission und den Rat auf, 
den Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie den neuen fiskalpolitischen Pakt durch einen 
Beschäftigungs- und Nachhaltigkeitspakt zu ersetzen oder zumindest ökologische und 
soziale öffentliche Investitionen von der 3 %-Regel auszuschließen; fordert eine Reform 
der Vorschriften für staatliche Beihilfen, um öffentliche Investitionen in den 
ökologischen Wandel, die öffentlichen Dienstleistungen und den Sozialschutz in bislang 
nicht gekanntem Ausmaß zu ermöglichen;

71. begrüßt den Vorschlag, die EIB in die neue Klimabank der EU umzuwandeln, sowie 
den Beschluss der EIB, sich von den meisten fossilen Brennstoffen zu lösen; fordert die 
EIB auf, sich vollständig von allen fossilen Brennstoffen einschließlich Erdgas zu lösen; 
fordert die neue Klimabank auf, den Wandel mit zinslosen Darlehen zu unterstützen, 
und fordert die Kommission und den Rat auf, Vorschriften zu erlassen, die Investitionen 
in umweltschädliche Sektoren verbieten;
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72. betont, dass die EZB und die Geldpolitik voll in die Finanzierung des Wandels 
einbezogen werden sollten; begrüßt die Aussage des EZB-Präsidenten, in der er den 
Kampf gegen den Klimawandel als zentrale Aufgabe der Bank bezeichnet hat; erwartet 
von der EZB, in ihrem Programm zum Ankauf von Wertpapieren des 
Unternehmenssektors vollständig auf alle fossilen Brennstoffe einschließlich Erdgas zu 
verzichten; fordert die EZB auf, aufsichtsrechtliche Managementinstrumente zu 
mobilisieren, mit denen ökologische Vermögenswerte begünstigt und Investitionen auf 
nachhaltige Aktivitäten verlagert werden, sowie auf Kontrollinstrumente wie Stresstests 
zurückzugreifen, damit finanzielle Umweltrisiken angemessen bewertet und reduziert 
werden können; fordert eine Überarbeitung der Standards von Rating-Agenturen, damit 
sie ökologische, soziale und governancebezogene Kriterien in ihre Bewertungen 
einbeziehen; ist der Ansicht, dass die EZB in der Lage sein sollte, den Staaten direkt 
zinslose Darlehen zu gewähren, mit denen massive öffentliche Investitionen in den 
Wandel ermöglicht werden; fordert den Rat und die Mitgliedstaaten daher auf, das 
Mandat der EZB zu überprüfen und es ihr zu ermöglichen, in vollem Umfang zur 
Finanzierung des Wandels beizutragen, und zwar auch durch direkte Darlehen an die 
Mitgliedstaaten;

73. hält den Vertrag über die Energiecharta für schädlich und überholt und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Vertrag so rasch wie möglich zu 
kündigen;

74. betont, dass den Mitgliedstaaten durch Steuervermeidung jedes Jahr Milliarden an 
Einnahmen entgehen und dass diese Summen in den ökologischen Wandel investiert 
werden könnten; fordert die Kommission und den Rat auf, eine glaubwürdige und 
vollständige schwarze Liste aller Steuerparadiese zu erstellen sowie für 
Steuertransparenz und eine öffentliche Berichterstattung über jedes einzelne dieser 
Länder zu sorgen, damit Großunternehmen dort besteuert werden, wo der Ertrag erzielt 
wird; fordert die Kommission auf, gegen schädliche Steuerpraktiken der Mitgliedstaaten 
vorzugehen und ein Minimum an effektiver Körperschaftssteuer einzuführen, um dem 
Wettlauf nach unten Einhalt zu gebieten;

75. fordert die Schaffung neuer steuerlicher Anreize zur Abschreckung umweltschädlicher 
Aktivitäten; ist der Auffassung, dass die Einnahmen aus diesen Steuern vollständig zur 
Finanzierung des Wandels verwendet werden sollten; betont, dass vor der Schaffung 
solcher Steueranreize eine Verteilungsanalyse durchgeführt werden muss, damit sie 
nicht zu Ungleichheiten führen;

76. ist der Überzeugung, dass im Rahmen einer neoliberalen Wirtschaft kein wirklicher 
gerechter Wandel möglich ist; fordert die Kommission auf, mit diesem Rahmen zu 
brechen sowie den Sparmaßnahmen und der darauf fußenden unsozialen Politik, wie sie 
im Rahmen des Europäischen Semesters befürwortet wird, ein Ende zu setzen; fordert 
die Kommission auf, den europäischen Grünen Deal als eine Chance und 
Notwendigkeit zur Erhöhung der öffentlichen Investitionen auf europäischer Ebene zu 
begreifen;

77. erinnert an die Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Umschulung und der 
Fortbildung beim ökologischen Wandel und stellt fest, dass zu hochwertigen 
Arbeitsplätzen mit geringer Kohlendioxidbelastung nicht nur solche in der Baubranche 
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gehören, sondern auch die in der Pflege, im Gesundheitswesen und im Bildungssektor; 
unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Konsultation und 
Einbeziehung der Sozialpartner; besteht darauf, dass der Aufbau regionaler und 
kommunaler Kapazitäten einbezogen werden sollte, damit diese Akteure Teil der 
Lösung sind ihnen der Zugang zu verfügbaren Mitteln erleichtert wird;

78. fordert die Kommission auf, einen ehrgeizigen Fonds für einen gerechten Übergang 
vorzulegen, mit dem man schwache Regionen, Gemeinden und Arbeitnehmer 
unterstützt, neue umweltverträgliche Tätigkeiten finanziert, nachhaltige Arbeitsplätze 
schafft, die lokale Produktion fördert sowie die fachliche Umschulung von 
Arbeitnehmern finanziert und aus dem Arbeitnehmer, die auf der Suche nach neuen 
hochwertigen Arbeitsplätzen sind, Entschädigungen und Beihilfen erhalten; fordert die 
Kommission auf, auch geeignete Kriterien für die Ausgaben für einen gerechten 
Übergang festzulegen, einschließlich der Bedingung des schrittweisen Ausstiegs aus 
fossilen Brennstoffen; fordert, dass die Arbeitslosigkeit durch Ausbildungs- und 
Schulungsprogramme bekämpft wird, die auf nachhaltige und zukunftsfähige 
Arbeitsplätze von hoher Qualität ausgerichtet sind;

Mobilisierung der Forschung und Förderung von Innovationen

79. stellt fest, wie wichtig öffentlich finanzierte Forschung ist, damit neue Lösungen für die 
Klimakrise gefunden werden, mit denen öffentliche Güter produziert werden; ist der 
Ansicht, dass durch den europäischen Grünen Deal Investitionen in nachhaltige 
Praktiken beschleunigt werden sollten; betont jedoch, dass die Lösungen für die 
Klimakrise bereits existieren und dass die größte Hürde der fehlende politische Wille 
ist; nimmt mit Besorgnis die finanziellen Interessen der Industrie der fossilen 
Brennstoffe bei der Förderung des Geo-Engineering als Lösung für den Klimawandel 
zur Kenntnis;

80. betont die Notwendigkeit, in die Erforschung nachhaltiger alternativer Kraftstoffe, 
insbesondere für die Luft- und Schifffahrt, zu investieren, und fordert die Kommission 
auf, das Programm „Horizont Europa“ umfassend zu nutzen, damit die 
Herausforderungen des ökologischen Wandels , insbesondere im digitalen und 
industriellen Sektor, bewältigt werden; weist auf die Rolle hin, die neue Technologien 
bei der Anpassung spielen können, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Forschungsanstrengungen auf entsprechende Technologien zu 
konzentrieren;

„Verursache keine Schäden“ - Einbeziehung der Nachhaltigkeit in alle EU-Politikbereiche

81. begrüßt das ökologische Gebot, keinen Schaden zu verursachen, und besteht in der Tat 
darauf, dass alle Maßnahmen und Politikbereiche der EU zusammenwirken sollten, 
damit ein gerechter Übergang erreicht wird; weist darauf hin, dass die derzeitige Agrar-, 
Fischerei- und Handelspolitik der EU dem gesamten Klima, der biologischen Vielfalt 
und den Zielen eines gerechten Wandels, wie sie im europäischen Grünen Deal 
festgelegt sind, tatsächlich großen Schaden zufügt; betont, dass in all diesen Bereichen 
radikale Veränderungen erforderlich sind, wenn diese Ziele erreicht werden sollen; 
fordert, dass diese Tatsachen klar anerkannt werden und mutige Vorschläge zur 
Beendigung dieser Kontroversen in der Politik und Gesetzgebung der EU unterbreitet 
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werden;

82. betont, dass der Handel im Einklang mit dem Ziel des ökologischen Wandels stehen 
muss; fordert die Kommission und den Rat daher auf, das Pariser Übereinkommen und 
die Ziele im Bereich der biologischen Vielfalt in Form verbindlicher Bestimmungen in 
alle Handels- und Investitionsabkommen aufzunehmen, damit Anreize für die Partner 
geschaffen werden, sich nach dem im Pariser Übereinkommen festgelegten 1,5 °C-Ziel 
und dem Ziel, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen, auszurichten; fordert die 
Kommission und den Rat ferner auf, sämtliche Handelsabkommen zu überarbeiten, um 
ehrgeizige und verbindliche Verpflichtungen für das Klima und die Artenvielfalt in 
diese bilateralen Abkommen aufzunehmen und so Anreize für die Partner zu schaffen, 
Klimastrategien festzulegen, die mit dem Übereinkommen von Paris im Einklang 
stehen; fordert die Einstellung der Handelsgespräche der EU mit Mercosur und mit 
Australien sowie die Auflösung aller Freihandelsabkommen;

83. ist der Ansicht, dass der europäische Grüne Deal eine Gelegenheit ist, auf einen fairen 
und gerechten internationalen Handel zu drängen, der für die Menschen auf beiden 
Seiten vorteilhaft ist, auf Solidarität beruht und in voller Übereinstimmung mit unseren 
klima- und sozialpolitischen Zielen steht; befürwortet im internationalen Handel einen 
grundlegenden Wechsel vom Wettbewerb zur Komplementarität und erkennt das 
souveräne Recht der Mitgliedstaaten an, ihre eigene Handelspolitik im Einklang mit 
diesem Grundsatz zu gestalten; besteht darauf, dass keine Waren in die EU eingeführt 
werden dürfen, die unter Verletzung der EU-Umweltvorschriften hergestellt wurden, 
und dass Chemieunternehmen aus der EU keine Pestizide exportieren dürfen, deren 
Verwendung in der EU verboten ist;

84. fordert die Kommission auf, alle ihre unterzeichneten oder in Verhandlung befindlichen 
bilateralen Freihandelsabkommen einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, damit sie 
an die Ziele des Klimaschutzes, der nachhaltigen Entwicklung und der 
Ernährungssicherheit angepasst werden; fordert die Kommission auf, sich außerdem 
aktiv an der neuen WTO-Initiative zum Klimawandel zu beteiligen; verabscheut die 
Anwendung von Investitionsschutzmechanismen in allen ihren Formen, wie zum 
Beispiel die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS), und fordert die 
Kommission und alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle bestehenden 
Vereinbarungen zu überarbeiten, damit diese schädlichen Mechanismen so schnell wie 
möglich beseitigt werden, und keines dieser Instrumente in künftige Vereinbarungen 
aufzunehmen;

85. ist der Auffassung, dass die EU-Strategie zur Verringerung der CO2-Emissionen die 
Förderung des Friedens und die Beseitigung des militärisch-industriellen Komplexes 
umfassen muss; unterstreicht, dass der militärisch-industrielle Komplex eine 
Hauptquelle der Umweltverschmutzung auf dem Planeten darstellt und dass die 
Energiekosten von Kriegen die vieler anderer menschlicher Aktivitäten bei weitem 
übersteigen; fordert, dass Sicherheits- und Verteidigungsbudgets für den Klimaschutz 
abgeschöpft werden;

86. erinnert daran, dass die Militärindustrie eine der Hauptquellen der 
Umweltverschmutzung auf dem Planeten ist; prangert die Widersprüchlichkeit der 
Kommission an, sich eine grüne Rhetorik anzueignen und gleichzeitig die militärische 
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Eskalation in der EU zu fördern; fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich 
auf, keine Finanzmittel für Militärausgaben bereitzustellen, den anhaltenden 
Rüstungswettlauf unverzüglich zu beenden und diese Mittel für den ökologischen und 
sozialen Bereich bereitzustellen;

87. fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass signifikante und 
messbare Ergebnisse erzielt werden, wenn Umweltziele in sektorspezifische politische 
Maßnahmen integriert werden; fordert eine Neuausrichtung der öffentlichen Haushalte, 
der privaten Investitionen und der Finanzmärkte auf die Förderung der 
Nachhaltigkeitswende; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, Mittel und Wege zu entwickeln und zu beschließen, mit denen die Fortschritte der 
Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit gemessen werden können, die über das BIP 
hinausgehen und das Wohlergehen von Menschen, Tieren und des Planeten 
berücksichtigen, und zwar anhand einer Übersicht von Indikatoren;

88. fordert die Kommission auf, für eine Zusammenarbeit zwischen diesen 
unterschiedlichen Politikbereichen zu sorgen und dadurch die Transformation in ganz 
Europa zu ermöglichen, die für die Verwirklichung des langfristigen Ziels „Gut leben 
innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ erforderlich ist; hofft, dass die 
Umsetzung des dringend notwendigen europäischen Grünen Deals zu systemischen 
politischen Rahmenbedingungen mit verbindlichen Zielvorgaben führt und dabei alle 
Beteiligten eingebunden werden;

89. wendet sich gegen jegliche Rhetorik einer Notwendigkeit des „Bürokratieabbaus“ und 
der „Verringerung der Verwaltungslasten“, wodurch die dringend erforderlichen 
Gesetzesänderungen behindert werden sollen; lehnt das Konzept „One in one out“ ab, 
wonach neue Belastungen nur in dem Maße eingeführt werden dürfen, wie bisherige 
Belastungen abgebaut werden; betont, dass eine wirklich bessere Regulierung nur dann 
erreicht werden kann, wenn ein faires und gerechtes Gleichgewicht zwischen der 
Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Industrie bei der Möglichkeit geschaffen 
wird, sich einzubringen und zu beteiligen; fordert volle Demokratie und Transparenz in 
allen Phasen der Politikgestaltung und der Ausarbeitung und Aushandlung von 
politischen Maßnahmen und Rechtsvorschriften, auch innerhalb des Rates und während 
des gesamten Komitologieverfahrens; ist der Ansicht, dass es dringend notwendig ist, 
dass alle Regierungs- und Verwaltungsebenen aktiven Zugang zu Dokumenten 
gewähren; begrüßt die Tatsache, dass eine Überarbeitung der Aarhus-Konvention in 
Erwägung gezogen wird; betont, dass der uneingeschränkte Zugang zu Dokumenten 
und Gerichten von wesentlicher Bedeutung ist, damit die Bürger in die Lage versetzt 
werden, die Politik und die Rechtsvorschriften zu überwachen und ihre Durchsetzung 
zu unterstützen;

90. ist der Auffassung, dass die Durchführungsvorschriften der Eckpfeiler der Politik der 
EU und der Mitgliedstaaten sein sollten; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung 
der Umweltpolitik zu verstärken, damit sie ihren vollen Nutzen erzielt; betont, dass die 
Umwelt- und Klimaziele ohne eine effektivere Umsetzung und Finanzierung der 
bestehenden Maßnahmen der gesamten europäischen Umweltpolitik nicht erreicht 
werden können; fordert die Kommission auf, erforderlichenfalls Maßnahmen zu 
ergreifen, um die vollständige Umsetzung des EU-Umweltrechts zu gewährleisten;



PE643.468v01-00 24/26 RE\1196593DE.docx

DE

Die EU auf dem internationalen Parkett

91. erkennt die Tatsache an, dass die Länder des Globalen Südens bereits jetzt – und auch 
in der Zukunft – die Hauptlast der Klimakrise tragen, dass sie stärker von den 
abträglichen Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind als der Globale Norden, 
dass sie bereits klimabedingte Verluste und Schäden erleiden, dass sie weniger in der 
Lage sind, sich anzupassen, und sie weit weniger als der Globale Norden für den 
Klimawandel verantwortlich sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
echte Solidarität mit dem Globalen Süden zu zeigen und ihre historische Verantwortung 
und Klimaschuld anzuerkennen und entsprechend zu handeln;

92. ist der Auffassung, dass das Pariser Übereinkommen aufgrund der negativen 
Auswirkungen rechter Kräfte weltweit gefährdet ist, und hält die COP 26 für einen 
entscheidenden Moment, der die Integrität des Pariser Übereinkommens entweder 
aushöhlen oder verstärken wird; ist der Auffassung, dass die EU alles tun muss, um die 
Integrität des Pariser Übereinkommens zu sichern, und dass dies ein grundlegender 
Bestandteil des europäischen Grünen Deals sein muss;

93. bedauert nachdrücklich die Ergebnisse der COP 25 in Madrid, die unter chilenischem 
Vorsitz stattfand, und stellt mit Besorgnis fest, dass bei diesen Gesprächen auf hoher 
Ebene keine Fortschritte erzielt wurden; fordert den Rat und die Kommission sowie die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das ganze Jahr über aktiv auf die anderen 
Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens einzuwirken, damit für positive und 
ehrgeizige Ergebnisse auf der COP 26 in Glasgow gesorgt und eine Wiederholung der 
COP 25 vermieden wird;

94. ist der festen Überzeugung, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung ein integraler 
Bestandteil des ökologischen Wandels sein müssen und dass der europäische Grüne 
Deal dazu dienen muss, diese Ziele in ihrer Gesamtheit zu erreichen und einen auf 
rechtsbasierten Ansatz beim Klimaschutz zu verfolgen;

95. ist der Ansicht, dass die internationalen Wirtschaftsbeziehungen für beide Seiten 
vorteilhaft sein müssen, indem alle Formen des Neokolonialismus abgelehnt und die 
sozioökonomischen Rechte für alle sichergestellt werden; unterstreicht, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten aktiv und im Geiste einer aufrichtigen Partnerschaft mit Dritten 
zusammenarbeiten müssen; lehnt alle Formen des Neokolonialismus ab, durch die der 
Globale Süden unter die Kontrolle oder Einfluss anderer Länder gerät und wodurch in 
die Souveränität der Staaten des Globalen Südens eingegriffen wird; fordert die EU und 
ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Krise des Klimas und der biologischen 
Vielfalt ganz oben auf die Tagesordnungen aller internationalen Foren, einschließlich 
der G7 und der G20, zu setzen;

96. begrüßt die globalen Klimabewegungen wie den Schulstreik für das Klima („Fridays for 
Future“-Bewegung), die die Klimakrise in den Vordergrund der öffentlichen Debatte 
und des Bewusstseins rücken; ist der Überzeugung, dass Engagement und Proteste ein 
wesentlicher Bestandteil dieses Wandels sind; besteht darauf, dass die nationalen und 
regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen, die Gewerkschaften, die 
nichtstaatlichen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die Bürger umfassend in die 
Ausarbeitung und Umsetzung des europäischen Grünen Deals einbezogen werden 
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müssen;

97. stellt mit großer Besorgnis fest, dass 100 Unternehmen weltweit für 71 % der globalen 
Emissionen verantwortlich sind; bekräftigt die Verantwortung der Unternehmen für die 
Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten; fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für 
eine Sorgfaltspflicht von Unternehmen vorzulegen, die die Haftung von 
Muttergesellschaften für Umweltschäden sowie Arbeits- und 
Menschenrechtsverletzungen in ihren globalen Wertschöpfungsketten beinhaltet;

98. ist der Auffassung, dass es von größter Bedeutung ist, dass die EU ihre Klimaschuld 
und ihre historische Verantwortung für eine schnellere Dekarbonisierung ebenso wie 
die unterschiedlichen Ausgangspunkte ihrer Mitgliedstaaten anerkennt; fordert die EU 
auf, die Klimafonds international aufzustocken und bei der Finanzierung eine globale 
Führungsrolle zu übernehmen; fordert die Kommission und den Rat auf, die 
Entwicklungsländer in ihren Forderungen nach einer Entschädigung von Verlusten und 
Schäden zu unterstützen und sich aktiv für ein Finanzsystem der internationalen 
Solidarität einzusetzen;

99. fordert die Kommission auf, ein umfassendes CO2-Grenzausgleichssystem vorzulegen, 
das nur auf Klima-, Umwelt- und Tierschutzkriterien sowie auf den von der IAO 
bewerteten Arbeitsbedingungen beruht, damit die lokale Produktion, faire Preise und 
kurze Lieferketten unterstützt werden und der Konsum von Produkten, die weite 
Strecken zurückgelegt haben, verhindert wird; fordert eine Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen und die Einbeziehung verbindlicher umwelt-, arbeits- und 
sozialrechtlicher Normen in der gesamten Wertschöpfungskette; fordert die 
Kommission auf, die Beendigung der Entwaldung in Drittstaaten zur obersten Priorität 
zu machen, beginnend mit regulatorischen Maßnahmen gegen die Entwaldung entlang 
der Lieferketten, und das CO2-Grenzausgleichssystem entsprechend zu nutzen;

100. fordert die EU auf, die Einführung des Status eines „Klimaflüchtlings“ einschließlich 
einer internationalen Definition des „Klima-Asyls“ zu unterstützen und sich für die 
Anerkennung des völkerrechtlich zu ahndenden Straftatbestands des „Ökozids“ und für 
ein globales Übereinkommen über den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen 
einzusetzen;

101. hält den EU-China-Gipfel in Leipzig für eine hervorragende Gelegenheit, das ehrgeizige 
Bestreben Chinas und der EU zu festigen, global eine führende Rolle im Klimaschutz 
einzunehmen; erwartet ehrgeizige Ergebnisse von der Konferenz der Vereinten 
Nationen zur biologischen Vielfalt in Kunming und geht davon aus, dass sie mit 
ehrgeizigen Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zur Minderung seiner 
Folgen weltweit verknüpft werden;

102. legt anderen großen Volkswirtschaften nahe, jeweils ihren national festgelegten Beitrag 
zu erhöhen und konkrete Maßnahmen im Einklang mit diesem Beitrag durchzuführen; 
ist der Ansicht, dass das beste Signal an die internationale Gemeinschaft darin besteht, 
mit gutem Beispiel voranzugehen und einen ehrgeizigen national festgelegten Beitrag 
zu beschließen sowie außerdem den Globalen Süden zu unterstützen, damit dort 
ehrgeizige Reduktionsziele erreicht werden können;

103. fordert die nationalen und regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen, die 
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Gewerkschaften, die nichtstaatlichen Organisationen, die Zivilgesellschaft und die 
Bürger auf, dafür zu sorgen, dass der Rat, die Kommission und die Regierungen ihre 
Verpflichtungen aus dem Pariser Übereinkommen einhalten und den europäischen 
Grünen Deal in vollem Umfang umsetzen;

°

° °

104. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


