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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass Europa Netto-Importeur natürlicher Ressourcen ist und dass die 

Ressourcenpreise im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts um 147 % gestiegen sind1, 

wodurch die europäische Wirtschaft besonders anfällig geworden ist; ist der Auffassung, 

dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass Energie- und Ressourceneffizienz die 

Grundlage der industriellen Umstrukturierung in Europa bilden, um die globalen 

Herausforderungen und die Ressourcenabhängigkeit der EU anzugehen, sodass die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU künftig gewahrt bleibt, die Produktionskapazität 

angekurbelt wird und neue nachhaltige Arbeitsplätze mit angemessener Bezahlung 

entstehen, einschließlich Arbeitsplätzen mit Tätigkeiten auf hohem Qualifikationsniveau; 

2. betont, dass ein Paradigmenwechsel angezeigt ist, um die Kreislaufwirtschaft 

voranzutreiben, sodass keine Ressourcen verschwendet werden; ist der Auffassung, dass 

den Herstellern und den Verbrauchern im Hinblick auf diesen Paradigmenwechsel 

angemessene Signale übermittelt werden müssen, beispielsweise im Wege flexibler 

Steuervorschriften und eines flexiblen Regelungsrahmens mit dem Ziel, den Übergang zu 

einer Wirtschaft zu beschleunigen, die auf erneuerbaren Ressourcen beruht, und die 

Rebound-Wirkung abzufedern; ist der Auffassung, dass ein Bündel von Ansätzen 

vonnöten ist, in dessen Rahmen das Subsidiaritätsprinzip auf mehreren 

Entscheidungsebenen geachtet wird, das unter anderem Folgendes umfassen sollte: 

– Internalisierung externer Kosten, Förderung des Prinzips der Kaskadennutzung von 

Ressourcen, 

– Nutzung recyclebaren Abfalls als wesentliche, zuverlässige Rohstoffquelle durch die 

Entwicklung schadstofffreier Stoffkreisläufe, 

– Konzentration auf Ströme wichtiger Materialien, Lösungen für ressourcenintensive 

Produkte, Honorierung von Vorreiterprodukten, 

– Ausarbeitung von Geschäftsmodellen, die Anreize bieten, Material- und 

Produktkreisläufe zu schließen, 

– Auslegung von Produkten auf lange Nutzbarkeit sowie darauf, dass sie leicht zu 

reparieren und ihre Bestandteile leicht wiederverwendbar oder recyclebar sind, 

– Organisation der Logistik im Hinblick darauf, dass Produkte, die nicht mehr genutzt 

werden, leicht und effizient zum Anfang einer Kette zurückgegeben werden können, 

                                                 
1 Nach Aussagen des McKinsey Global Institute (siehe „Resource Revolution: Meeting the world’s energy, 

materials, food, and water needs“, November 2011, S. 30 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution)) sind die Preise für 

Energie um 190 %, für Nahrungsmittel um 135 % und für Werkstoffe um 135 % gestiegen.  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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– im Hinblick auf das Ziel einer intelligenten Rechtsetzung: Beibehaltung bewährter 

Verfahren, gegebenenfalls Straffung und/oder Harmonisierung von Rechtsvorschriften 

der Union sowie Gewährleistung einer besseren Umsetzung; 

3. betont, dass die Verbesserung des Ressourceneinsatzes durch geeignetere Anforderungen 

an die Konzeption und ein Abfallrecht, in dessen Rahmen für eine Aufwärtsbewegung in 

der Abfallhierarchie gesorgt ist (sodass Abfallvermeidung, Wiederverwendung, 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling begünstigt werden), den 

Unternehmen in der EU beträchtliche Nettoeinsparungen in Höhe von schätzungsweise 

600 Mrd. EUR, d. h. 8 % ihres Jahresumsatzes, bringen könnten, wodurch sich 

gleichzeitig die Treibhausgasemissionen pro Jahr insgesamt um 2–4 % verringern würden; 

betont, dass eine Erhöhung der Ressourcenproduktivität um 30 % bis 2030 zu einem BIP-

Zuwachs von fast 1 % und zu 2 Millionen zusätzlichen dauerhaften Arbeitsplätzen1 führen 

könnte; weist darauf hin, dass Ressourceneffizienz ein vorrangiges Ziel des Siebten 

Umweltaktionsprogramms ist, in dem betont wird, dass die Herstellung von und die 

Verbrauchernachfrage nach ökologisch nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen 

durch Maßnahmen gefördert werden muss, die deren Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit, 

Funktionalität und Attraktivität steigern; betont, dass die Ressourcenknappheit eine 

absolute Entkopplung erforderlich macht, damit die Ressourcennutzung und das BIP-

Wachstum die biophysikalischen Grenzen der Erde nicht überschreiten; 

4. betont, dass unionsweit geltende Ziele festgelegt werden müssen, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu erreichen; 

5. weist auf die Analyse der Kommission hin, aus der hervorgeht, dass infolge der 

Verabschiedung neuer Ziele im Bereich Abfall 180 000 Arbeitsplätze entstehen würden, 

Europa wettbewerbsfähiger würde und die Nachfrage nach kostenintensiven, knappen 

Ressourcen zurückgehen würde2; bedauert, dass der Legislativvorschlag zum Thema 

Abfall zurückgezogen wurde3, begrüßt jedoch, dass Vizepräsident Timmermans während 

der Plenartagung des Parlaments vom Dezember 2014 ein neues, ambitionierteres Paket 

zur Kreislaufwirtschaft angekündigte, das bis Ende 2015 vorgelegt werden muss; fordert, 

dass ein Legislativvorschlag auf der Basis einer Folgenabschätzung vorgelegt wird, der 

nicht nur private, sondern auch industrielle und gewerbliche Abfallströme behandelt, und 

dass bis Ende 2015 im Rahmen des neuen Pakets zur Kreislaufwirtschaft auch Vorschläge 

für quantitative Ziele vorgelegt werden; fordert, dass in dem neuen Paket zur 

Kreislaufwirtschaft konkrete Abfallströme behandelt werden, darunter organischer Abfall, 

Abfall im Zusammenhang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG) und Bauabfall; 

6. fordert, dass im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft im Einklang mit den 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2014 mit dem Titel „Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-

Abfallprogramm für Europa“ (COM(2014)0398). 
2 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 2. Juli 2014 mit einer Zusammenfassung der 

Folgenabschätzung für den Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Abfallrichtlinien (COM(2014)0397) 

(SWD(2014)0208). 
3 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 

2008/98/EG über Abfälle, 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle, 1991/31/EG über 

Abfalldeponien, 2000/53/EG über Altfahrzeuge, 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie 

Altbatterien und Altakkumulatoren sowie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(COM(2014)0397). 
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Empfehlungen der Europäischen Plattform für Ressourceneffizienz4, dem Klima- und 

Energiepaket der EU und dem Siebten Umweltaktionsprogramm ein umfassender 

Maßnahmenrahmen geschaffen wird, mit dem die Ressourcenunabhängigkeit Europas 

wesentlich gesteigert werden kann, und zwar durch konkrete Ziele und eine bessere 

Integration und Optimierung der bestehenden Instrumente, beispielsweise durch die 

umfassende Umsetzung und eine Stärkung der Ökodesign-Richtlinie und der Richtlinie 

über das Umweltzeichen in Bezug auf verschiedene Kategorien von Produkten und 

Aspekte der Ressourceneffizienz; besteht darauf, dass mit den Instrumenten und 

Maßnahmen für echte Möglichkeiten für KMU – bei denen es sich um wesentliche 

Akteure handelt – und auch für Unternehmen der Sozialwirtschaft und die lokalen 

Behörden sowie auch dafür gesorgt wird, dass sie aktiv an der Kreislaufwirtschaft beteiligt 

sind; betont, dass der Rahmen konkrete Maßnahmen für die Schaffung nachhaltiger, 

lokaler Arbeitsplätze umfassen sollte, mit ihm keine unverhältnismäßigen administrativen 

Anforderungen geschaffen werden sollten und dass auch weiterhin auf Erschwinglichkeit 

für die Privathaushalte geachtet werden sollte; 

7. fordert, dass im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft konkrete Maßnahmen zur 

Unterstützung von KMU vorgesehen werden, wie Sensibilisierung, technische 

Unterstützung sowie Gewährung von Zugang zu Finanzmitteln, Informationen und 

Kompetenzen; befürwortet die Durchführung des Grünen Aktionsplans der Kommission 

für KMU und begrüßt die Einrichtung eines europäischen Exzellenzzentrums für 

Ressourceneffizienz, das KMU, die ihre Ressourceneffizienz verbessern wollen, berät und 

unterstützt; 

8. betont, dass für einen fairen Wettbewerb zwischen den privaten und öffentlichen 

Unternehmen gesorgt werden muss, die im Bereich Abfall tätig sind, und zwar auch dort, 

wo die Kommunen bzw. die öffentliche Hand ein Monopol für die Abfallsammlung 

innehaben; 

9. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den Regelungsrahmen für die 

erweiterte Herstellerverantwortung zu stärken und die Transparenz bei der 

Verwirklichung der Systeme für erweiterte Herstellerverantwortung zu verbessern; vertritt 

die Auffassung, dass klare Definitionen, eine gemeinsame Berechnungsmethode unter 

Heranziehung evidenzbasierter Daten und von Mindestanforderungen an Systeme der 

erweiterten Herstellerverantwortung von wesentlicher Bedeutung sind; betont, dass die 

Anforderungen für die Konzeption von Verpackungen verbessert werden müssen, um den 

Materialeinsatz zu verringern und das Recycling zu verbessern; 

10. fordert, dass im Paket zur Kreislaufwirtschaft Bestimmungen zur Verbesserung und 

Stärkung der Durchsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften vorgesehen werden und 

auf der Ebene der EU unter Einbeziehung der einschlägigen Interessenträger eine 

Strategie für eine nachhaltige Materialwirtschaft eingeführt wird, wobei ein auf dem 

Lebenszyklus beruhender Ansatz verfolgt werden sollte, der auf eine ökologisch 

effiziente, nachhaltige und ökologisch verantwortungsvolle Nutzung von Materialien – d. 

                                                 
4 Europäische Plattform für Ressourceneffizienz (EREP), Grundsatzerklärung und politische Empfehlungen, 

März 2014, 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf 
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h. durchgängig in den Stadien Materialgewinnung, Konzeption, Produktion, 

Instandhaltung, Nutzung und Abfallbewirtschaftung – sowie auf einen wirtschaftlichen 

Ersatz für gefährliche Stoffe und Materialien abzielt; ist der Auffassung, dass die 

finanziellen Möglichkeiten der privaten Haushalte bei allen diesen Maßnahmen stets zu 

beachten sind; 

11. betont, dass biobasierte Produkte und verbundene Dienstleistungen in der 

Kreislaufwirtschaft einen Sonderstatus erhalten sollten; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, die Ziele der im Jahr 2012 vorgelegten Bioökonomie-Strategie zu 

berücksichtigen1; ist der Ansicht, dass nachhaltig produziertes Holz und Holzwerkstoffe in 

der Primärproduktion als Ersatz für nicht erneuerbare Materialien verwendet werden 

können, sodass die Nachhaltigkeit der Kreislaufwirtschaft in der gesamten 

Wertschöpfungskette gestärkt wird; 

12. erinnert daran, dass nach Maßgabe der speziellen Risiken für die Arbeitskräfte in 

einzelnen dieser Sektoren für ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz gesorgt werden muss; 

13. betont, dass das Konzept der Stadtschürfung („Urban Mining“) ein Potenzial dafür birgt, 

aus Abfällen Rohstoffe zurückzugewinnen und die Abhängigkeit der Union von 

Rohstoffeinfuhren zu verringern; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rechtsvorschriften 

des Bereichs Abfall umfassend umzusetzen, insbesondere was die Verbringung von Abfall 

und von gefährlichem Abfall angeht, und die Inspektionen zu verbessern, um gegen die 

illegale Verbringung von Abfällen vorzugehen; fordert die Kommission auf, alle 

Rechtslücken in der  Verordnung über die Verbringung von Abfällen zu schließen; betont, 

dass die Nachfrage des Marktes nach Recyclingmaterialien gefördert werden muss, 

Anreize in Bezug auf den Markt für Sekundärrohstoffe geschaffen werden müssen und ein 

Binnenmarkt für Recyclingprodukte geschaffen werden muss; 

14. bekräftigt, dass die vermehrte Wiederverwendung, Reparatur und Vorbereitung zur 

Wiederverwendung Potential birgt, was die Schaffung hochwertiger, nachhaltiger lokaler 

Arbeitsplätze, Ressourceneinsparungen und den Ausbau der Rolle der Sozialwirtschaft, 

des Unternehmertums und der Akteure auf der Ebene der KMU, einschließlich 

Sozialunternehmen, angeht; fordert, dass das Paket zur Kreislaufwirtschaft Bestimmungen 

umfasst, mit denen durch quantitative Zielvorgaben Anreize für die Wiederverwendung 

und auch für die Vorbereitung zur Wiederverwendung geschaffen werden, mit denen der 

Zugang zum Abfallstrom über zugelassene Wiederverwendungszentren gewährleistet wird 

und die der Entwicklung und Konsolidierung von Infrastrukturen und Netzwerken im 

Hinblick auf Wiederverwendung und Reparatur förderlich sind; betont, dass bessere 

Normen für die Konzeption von Produkten geschaffen werden müssen, damit 

Verbraucherprodukte haltbarer, leichter zerlegbar, nachrüstbar, reparierbar und recyclebar 

sind; fordert die Kommission auf, die europäischen Normungsorganisationen zu 

beauftragen, mit KMU-Vertretern und Verbraucherorganisationen sowie Organisationen 

der Zivilgesellschaft aktiv auf dieses Ziel hinzuarbeiten; 

15. stellt fest, dass Maßnahmen auf der Ebene der EU notwendig sind, um gegen das 

                                                 
1 Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa (COM(2012)0060), (SWD(2012)0011), 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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Phänomen der geplanten Obsoleszenz vorzugehen; fordert die Kommission auf, 

beispielsweise die Ausweitung der Mindestdauer der gesetzlichen Garantien für 

Verbraucherprodukte zu prüfen und in die einschlägigen Rechtsvorschriften 

Reparaturklauseln einzuführen, denen zufolge die Hersteller, die den einschlägigen 

Richtlinien (über Abfälle, Ökodesign, EEAG, Batterien, Verbraucherrechte) unterliegen, 

den Betreibern von Wiederverwertungseinrichtungen, den Beschaffern und den 

Verbrauchern einschlägige, zuverlässige Informationen (u. a. über Lebensdauer, 

Behandlung am Ende des Lebenszyklus, Recyclingfähigkeit, Demontage, 

Umweltauswirkungen) zur Verfügung stellen müssen, damit fundierte 

Kaufentscheidungen, Nachrüstungen und Reparaturen, Wiederverwendung und Recycling 

möglich werden; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch Instrumente auf der Nachfrageseite Anreize für 

Wiederverwendung, Reparatur und Nachfrage nach haltbaren Produkten zu setzen, 

beispielsweise durch die Einführung einer Politik der Mehrwertsteuerbefreiung für die 

Reparatur und den Verkauf gebrauchter Produkte sowie die Stärkung der Kriterien für ein 

umweltgerechtes Beschaffungswesen, mit dem Ziel, dass ressourceneffizientere Produkte 

gekauft werden, die weniger Vergeudung bewirken und besser für das Recycling geeignet 

sind; 

17. begrüßt es, dass die Kommission in ihrer Mitteilung auf spezielle abfallpolitische 

Herausforderungen eingeht, wie Abfallvermeidung, Abfälle im Meer und 

Lebensmittelabfälle; weist darauf hin, dass sich die Verschwendung von Lebensmitteln 

aufgrund der Kosten für die Abfallentsorgung und aufgrund der wirtschaftlichen Verluste, 

die entstehen, wenn Lebensmittel, die noch verkauft werden dürfen und noch zum 

Verzehr geeignet sind, weggeworfen werden, wirtschaftlich gesehen unmittelbar auf die 

Unternehmen und die Verbraucher auswirkt (in der EU werden jährlich mehr als 

100 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen); weist darauf hin, dass mit einem 

Euro, der in die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung investiert wird, verhindert 

werden könnte, dass 250 kg an Lebensmitteln im Wert von 500 EUR verschwendet 

werden; weist auf das ökologische und wirtschaftliche Potenzial hin, das der Rückführung 

von Nährstoffen zwischen städtischen und ländlichen Räumen und der „Schließung des 

Kreislaufs“ zwischen den Städten und der Agrarwirtschaft innewohnt; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, der Lebensmittelverschwendung und der Rückführung 

von Nährstoffen im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft Rechnung zu tragen; 

fordert die Kommission auf, für Lebensmittel und organische Abfälle getrennte 

Abfallsammlungssysteme (und gegebenenfalls auch Haustürsammlungen) einzuführen 

und der Kompostierung organischer Stoffe Vorrang einzuräumen; 

18. betont, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Schaffung von Programmen 

fördern müssen, in deren Rahmen industrielle Synergien in Bezug auf Wiederverwendung 

und Recycling entstehen und mit denen Unternehmen und insbesondere KMU darin 

unterstützt werden, zu ermitteln, wie ihre Energie, ihre Abfälle und ihre Nebenprodukte 

als Ressourcen für andere dienen können; weist auf vergleichbare Konzepte hin, 

beispielsweise den Ansatz „von der Wiege bis zur Wiege“ und die Industrieökologie; 

19. fordert die in den Bereichen Herstellung und Vertrieb tätigen Mutterunternehmen und die 

Mitgliedstaaten, die ihre Märkte für die Erzeugnisse dieser Unternehmen geöffnet haben, 
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auf, zu Marktbedingungen Stellen zu schaffen, an denen gebrauchte Maschinen und 

Ausrüstung gesammelt und zurückgenommen werden bzw. wird, sodass rückgewonnene 

Sekundärrohstoffe zu Marktbedingungen unmittelbar wiederverwendet werden können; 

20. betont, dass ein Steuerrahmen benötigt wird, der dem Grundsatz des Verursacherprinzips 

Rechnung trägt und von dem angemessene Signale im Hinblick auf Investitionen in 

Ressourceneffizienz, die Modernisierung der Produktionsverfahren und die Herstellung 

besser reparierbarer und haltbarerer Produkte ausgehen (beispielsweise ein niedrigerer 

Steuersatz auf Reparaturleistungen und ein höherer auf ressourcenintensivere, nicht 

recyclebare Einmalprodukte); fordert, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen des Verfahrens 

des Europäischen Semesters in diesem Bereich auf Fortschritte hinarbeiten1; fordert die 

Union und die Mitgliedstaaten auf, umweltbelastend wirkende Beihilfen stufenweise 

abzuschaffen und angemessene Abgaben auf nicht ressourceneffiziente Tätigkeiten, 

beispielsweise die Deponierung und Verbrennung verwertbarer und recyclingfähiger 

Materialien, einzuführen; 

21. weist darauf hin, dass Ressourceneffizienz den Unternehmen in der EU dabei förderlich 

sein kann, die Marktchancen in der rasch wachsenden Öko-Industrie zu nutzen, stellt 

allerdings fest, dass in vielen Fällen nicht ausreichend in innovative Geschäftsmodelle 

investiert wird; fordert die Kommission auf, einen unterstützenden politischen Rahmen für 

die Kreislaufwirtschaft zu schaffen; fordert die Kommission und die Europäische 

Investitionsbank auf, dafür zu sorgen, dass der Europäischer Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) den Zielen der Ressourcen- und Energieeffizienz förderlich ist – 

einschließlich einer verbesserten Energieeffizienz von Gebäuden (auch von sozialem 

Wohnraum) und der Entwicklung ökologisch tragfähiger, innovativer KMU und Start-ups 

und eines entsprechenden Unternehmertums – sowie auch Beratungsleistungen zum 

Thema Ressourceneffizienz; fordert, dass bei den Mitteln des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen 

(COSME) sowie des Programms Horizont 2020 und des Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds der Schwerpunkt verstärkt auf die Ausarbeitung nachhaltiger, 

innovativer und ressourceneffizienter Lösungen und neuer Geschäftsmodelle (wie Leasing 

oder Produkt-Dienstleistungs-Systeme) sowie die Verbesserung der Produkt- und 

Prozessleistung gelegt wird; fordert die Kommission auf, für Abfalldeponien keine EU-

Gelder mehr zu gewähren und von der Begünstigung von Infrastrukturen für die 

Energiegewinnung aus Abfällen und von entsprechenden Investitionen abzusehen, damit 

keine wertvollen Materialien vergeudet werden, keine Anbindungseffekte (Lock-in-

Effekte) entstehen und keine Überkapazitäten auftreten; 

22. betont, dass die Union eine offene Wirtschaft mit Einfuhren und Ausfuhren auf dem 

Weltmarkt hat; weist darauf hin, dass es sich bei der Ressourcenverknappung um eine 

globale Herausforderung handelt, die daher auch auf internationaler Ebene überwunden 

werden muss; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Tätigkeit des 

internationalen Ausschusses für nachhaltiges Ressourcenmanagement (International 

Resource Panel) des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) aktiv zu 

unterstützen und in diesem Zuge die weltweit bestehenden kritischen Ressourcenprobleme 

zu untersuchen und praktische Lösungen für die Entscheidungsträger, die Wirtschaft und 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, länderspezifische Empfehlungen für das Verfahren des Europäischen Semesters, 

S. 6 (http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf). 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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die Gesellschaft auszuarbeiten; 

23. fordert die Kommission auf, mehr Gewicht auf die Entwicklung einschlägiger beruflicher 

Fertigkeiten zu legen, und vertritt die Ansicht, dass das Paket zur Kreislaufwirtschaft 

Maßnahmen für Aus- und Weiterbildungsprogramme für Arbeitnehmer und Arbeitslose 

sowie für die entsprechende Finanzierung umfassen muss; 

24. betont, dass die Ressourcenabhängigkeit Europas sowie die Energiearmut, von der etwa 

125 Millionen Unionsbürger betroffen sind, gesenkt werden können, wenn die 

Ressourceneffizienz gesteigert wird; stellt fest, dass es sich lohnt, Energieeffizienz als 

gesonderte Energiequelle zu betrachten, deren Wachstum erheblich zur Entwicklung der 

Industrie der EU, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Senkung der 

Energieverbrauchskosten der Bevölkerung beiträgt. 
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Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger 

Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Kaja 

Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, 

Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, 

Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Morten 

Helveg Petersen, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-

Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen 

Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 

Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Pervenche Berès, David Coburn, Miriam Dalli, João Ferreira, Francesc 

Gambús, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Constanze 

Krehl, Barbara Kudrycka, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír 

Maňka, Marian-Jean Marinescu, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Eleonora Evi, Cecilia Wikström 

 
 


