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Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa

Nachhaltig sein oder nicht sein

Bei der Vorstellung der enttäuschenden Quartalsergebnisse sprach der Vorstandsvorsitzende 
des weltgrößten Farbeproduzenten am 20. Oktober 2011 über das größte Problem seines 
Unternehmens: „einen Tsunami an Preissteigerungen für Ressourcen“. Bei einem 
Gesamtumsatz von 4 Milliarden EUR sind in einem Jahr die Kosten für Ressourcen auf 700-
800 Millionen EUR explodiert. In der gleichen Woche meldete Bloomberg News, dass Öl-
und Gaskonzerne dieses Jahr einen Rekordwert von 70 Milliarden USD für Exploration 
ausgeben. Sie pressen den Planeten aus, um an den schwierigsten Stellen Ressourcen zu 
gewinnen – in Extremfällen in der Artkis, in tropischen Tiefseegewässern und in der Nähe der 
Antarktis. Diese zwei Beispiele veranschaulichen die Dringlichkeit der Ressourcenknappheit 
und der Ressourcenschonung.

Im Jahr 2050 werden geschätzte 9 Milliarden Menschen diesen Planeten bewohnen. Alle 
diese Menschen streben nach einem besseren Leben, sodass die Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen bedeutend steigen wird. Nach Angaben der FAO muss die 
Lebensmittelproduktion bis dahin um 70 Prozent steigen. Wie im Fahrplan ausgeführt, 
würden wir für unsere Erhaltung bei der derzeitigen Ressourcennutzung das Äquivalent von 
mehr als zwei Planeten benötigen.

Um unseren Wohlstand zu sichern und künftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, die 
gleichen Vorteile zu genießen wie wir, müssen wir beginnen, die Grenzen unseres Planeten zu 
respektieren, und unser Wirtschaftswachstum von unserer Ressourcennutzung abzukoppeln.
Das physische Wachstum hat seine Grenzen: Die Ressourcen, auf die unsere 
Volkswirtschaften und unser tägliches Leben gestützt sind, werden knapp. Die Knappheit 
nimmt jedoch nicht nur aufgrund geologischer und natürlicher Grenzen zu: Politische 
Faktoren spielen eine immer entscheidendere Rolle. Staaten machen ihre Grenzen für 
bestimmte Ressourcen dicht, weil sie sie selbst nutzen wollen. Immer mehr Ressourcen 
werden mit wirtschaftlicher und politischer Anfälligkeit und Machtkämpfen in Verbindung 
gebracht. Die Folge sind steigende Rohstoffpreise, Preisschwankungen und eine immer 
akutere Knappheit an wichtigen natürlichen Ressourcen. Im Hinblick auf erneuerbare und 
nicht erneuerbare Ressourcen ergeben sich jedoch unterschiedliche Herausforderungen. Im 
Hinblick auf erneuerbare Ressourcen besteht die größte Herausforderung darin, ein 
Nutzungsniveau mit maximaler nachhaltiger Ergiebigkeit und einen gerechten Zugang 
sicherzustellen. Im Hinblick auf nicht erneuerbare Ressourcen liegt unsere Hauptaufgabe 
darin, zu verhindern, dass diese erlöschen oder übermäßig teuer werden, und negative 
Auswirkungen ihrer Gewinnung auf die Umwelt einzudämmen.

Der Übergang zu einer ressourcenschonenden Gesellschaft ist daher ebenso ökonomisch wie 
ökologisch begründet. Eine stärkere Schonung der Ressourcen ist schlicht eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit. Und was für die gesamte Volkswirtschaft gilt, gilt auch für unsere 
Unternehmen: Nur nachhaltige Betriebe haben eine Zukunft. Es ist entscheidend, dass wir die 
wirtschaftlichen Chancen, die mit einer vermehrten Ressourcenschonung verbunden sind, 
erkennen und nutzen. In diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann Ressourcenschonung 
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als Triebfeder für Arbeitsplätze und eine gesunde Lebenswelt fungieren, während sie 
gleichzeitig unsere Abhängigkeit von immer teureren natürlichen Ressourcen senkt. Infolge 
einer derart grundlegenden Verschiebung entstehen zwangsläufig Gewinner und Verlierer.
Um Verlierer zu verhindern und Gewinner zu fördern, müssen wir uns Ziele setzen und die 
notwendigen Maßnahmen festlegen, um diese so bald wie möglich zu erreichen. Neben der 
Produktion sollten wir uns auf den Konsum konzentrieren. Zu den Herausforderungen für die 
nahe Zukunft gehört eine Änderung unserer Verbrauchsmuster, aufgrund der begrenzten 
Ressourcen des Planeten auch der menschlichen Essensgewohnheiten.

Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die EU nicht alleine dasteht. Angesichts der 
ökonomischen und ökologischen Herausforderungen verbessern andere Staaten ihre 
Ressourceneffizienz bereits radikal. Japan, das seine Ressourcennutzung im Zeitraum 2000-
2005 um 14 Prozent gesenkt hat, liegt derzeit in Führung.1 China und Staaten, wie Indien und 
Brasilien, erkennen auch zunehmend die wirtschaftliche Notwendigkeit von Reformen. Am 
Markt für umweltfreundliche Produkte zeichnet sich ein enormes Wachstum ab. Die 
Gesamtverkaufserlöse der Öko-Industrie werden auf jährlich 1,7 Billionen EUR bei einem 
jährlichen Wachstum von 5 Prozent geschätzt. Wir müssen sicherstellen, dass die EU und die 
europäischen Unternehmen bei diesem Übergang zu einem umweltverträglichen Wachstum 
eine Führungsrolle einnehmen. In Zukunft werden Unternehmen entweder nachhaltig sein 
oder überhaupt nicht existieren. Die Frage lautet daher nicht, ob unsere Industrie nachhaltiger 
wird, sondern ob es ihr gelingt, diesen Übergang schnell genug zu bewerkstelligen, um im 
internationalen Umfeld zu überleben.

Die drohende Ressourcenkrise

Sind die Ressourcen wirklich knapp? Ein gutes Beispiel ist Phosphor, das bereits jetzt eine 
sehr knappe Ressource darstellt. Seit den 1990er Jahren behalten die USA und China diese 
Ressource für sich. Die anderen großen Lagerstätten liegen in Nordafrika, das sich derzeit im 
Aufruhr befindet. Die EU muss die Verfügbarkeit von Phosphor sicherstellen, da die 
Menschheit ohne diese besondere Ressource nicht überleben wird. Weltweit wird etwa ein 
Fünffaches dessen gewonnen, was die Menschen an Lebensmitteln verbrauchen. Die 
Wiederverwertung von Phosphor, zum Beispiel aus Klärschlamm, ist bereits möglich, doch 
müssen wir den Prozess beschleunigen. Die EU könnte schon im Jahr 2020 völlig unabhängig 
von Phosphor-Importen sein.

Ein weiteres Beispiel sind Seltenerdmetalle, die entscheidend sind, wenn wir den Übergang 
zur nachhaltigen Energie vollziehen wollen. Paradoxerweise wäre es mithilfe der heutigen 
Technologie unmöglich, die Nachfrage nach Seltenerdmetallen für die Solaranlagen und 
Windräder zu befriedigen, die wir benötigen, um unsere bestehenden Ziele für erneuerbare 
Energien zu erreichen. Und wenn wir die Ambition haben, verstärkt auf Elektroautos 
umzusteigen, wird der Bedarf an Lithium aller Voraussicht nach ebenfalls dramatisch steigen.

Es werden auch mehr allgemeine Ressourcen verschwendet. Die unmittelbaren Kosten eines 
Verlustes an Artenvielfalt, an Ackerland (hochwertigem Boden) sowie an Wasser- und 
Luftqualität sind heute vielleicht nicht sichtbar, doch die Kosten ihrer Wiederherstellung 

                                               
1 Arbeitsdokument der Kommission Nr. 1 als Begleitdokument zur Mitteilung KOM(2011)571.
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wären wesentlich höher als die Kosten der Erhaltung des Status quo. Die Artenvielfalt bildet 
die Grundlage für so viele Dinge, die wir als gegeben erachten. Der ökologische, 
ökonomische und gesellschaftliche Wert der Artenvielfalt ist für die wirtschaftliche und 
technische Entwicklung unerlässlich. Der Sektor der Fischerei und der Meeresfrüchte ist zum 
Beispiel im Hinblick auf seine Produktivität vom natürlichen Biosystem abhängig. Doch jede 
Woche werden kostbare Spezies ausgerottet, ohne Abwägung der möglichen Folgen.

All diese Beispiele belegen ohne jeden Zweifel, dass die EU einen strategischen Ansatz 
benötigt, um die ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen.
Die Strategie für Ressourceneffizienz, eine Leitinitiative der Kommission, ist ein solcher 
Ansatz. Diese Strategie wird begrüßt, da wir unsere Wirtschaft in Richtung einer nachhaltigen 
Wirtschaft verändern müssen. Dazu benötigen wir jedoch besser integrierte Maßnahmen und 
eine stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen, einschließlich 
unserer Wirtschaftspolitik.

Der Fahrplan der Kommission für ein ressourcenschonendes Europa

Die Vision der Kommission verdient unser aller Unterstützung: Die Wirtschaft der EU soll bis 
2050 ein Wachstum verzeichnet haben, das Ressourcenbeschränkungen und die Grenzen des 
Planeten respektiert und auf diese Weise zur weltweiten wirtschaftlichen Transformation 
beigetragen hat. Unsere Wirtschaft ist wettbewerbsfähig, inklusiv und gewährleistet einen 
hohen Lebensstandard bei weit geringerer Umweltbelastung. Alle Ressourcen, von 
Rohstoffen über Energie bis zu Wasser, Luft, Grund und Boden werden nachhaltig verwaltet.
Die Vorgaben in Bezug auf den Klimawandel werden erreicht, während die Artenvielfalt und 
die Ökosysteme, denen sie zugrunde liegt, geschützt, geschätzt und weitgehend 
wiederhergestellt werden.

Manche mögen zu dem Schluss gelangen, dass unsere Ziele und Maßnahmen in Bezug auf 
den Klimawandel ausreichen, um den Weg zur Nachhaltigkeit und zur Verwirklichung dieser 
Vision einzuschlagen. In Wahrheit reichen sie jedoch nicht aus. Die Ressourcenschonung ist 
ein sehr weitgespanntes Konzept, das die Gesamtheit unserer natürlichen Ressourcen 
umfassen muss. Die Kommission hat daher richtigerweise einen breiten Ansatz gewählt. Der 
Fahrplan ist auf die richtigen Themen ausgerichtet: Die mit ihm verfolgten Ziele sind die 
Erhöhung des nachhaltigen Verbrauchs und der nachhaltigen Produktion, die Umwandlung 
von Abfall in eine Ressource, die Förderung von Forschung und Innovation, die schrittweise 
Einstellung umweltschädigender Beihilfen, die Bewertung und Bezifferung der Funktionen 
der Ökosysteme, die Bewältigung des Verlustes an Artenvielfalt, der Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, die Herbeiführung eines guten Wasser- und Luftqualitätsstandards, keine 
Nettolandnahme bis 2050, die Erlangung eines guten Umweltstatus aller EU-Meeresgewässer 
sowie eine Fischerei mit maximaler nachhaltiger Ergiebigkeit ab dem Jahr 2015.

Wie die Kommission richtig feststellt, sind in den Industriestaaten Nahrung, Wohnen und 
Mobilität für 70-80 Prozent aller Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus 
verantwortlich. Daher sollte man diesen Aspekten besondere Beachtung schenken und sich 
gesamtheitlich durch eine Klima- und Energiegesetzgebung sowie durch Initiativen, mit 
denen die gesamte Ressourcennutzung behandelt wird, mit ihnen befassen.
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Das weitere Vorgehen

Die im Fahrplan enthaltene Analyse ist exzellent. Wir müssen jedoch an mehreren Fronten 
tätig werden, wenn wir die dargelegte Vision verwirklichen wollen. Die Kommission scheint 
in der Wahl der Politikinstrumente, die sie vorschlägt, sehr vorsichtig zu sein. Die Ambition 
in ihrer Vision schlägt sich nicht in der Wahl der Instrumente nieder. Während der Fahrplan 
in der Frage der Rechtsinstrumente, die zur Anwendung kommen könnten, sehr vage ist, 
enthält er auch keine klaren Angaben über die Rolle der europäischen Unternehmen.
Schließlich sind es zu einem großen Teil unsere Unternehmen, die die erforderlichen 
Änderungen durchführen müssen. Um einen entsprechend raschen Übergang zu vollziehen, 
muss die Geschäftswelt wesentlich stärker eingebunden werden. Gemeinsam mit der Industrie 
sollte, zum Beispiel im Kontext der zukünftigen EU-Plattform für den Übergang zur 
Ressourceneffizienz, ein detaillierter Übergangsplan ausgearbeitet werden.

Ein weiterer Schwachpunkt ist die Rolle der Mitgliedstaaten. Diese fallen bei der Umsetzung 
der EU-Maßnahmen und bei der Entwicklung einer nationalen Ressourcenpolitik zurück. Die 
Kommission sollte diesem Problem mehr Aufmerksamkeit widmen. Eine mögliche 
Vorgehensweise wäre die Eingliederung der Ressourcenschonung in das europäische 
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung. Angesichts der wirtschaftlichen 
Bedeutung der Ressourceneffizienz würde dies perfekt zu den übrigen Kriterien passen.
Darüber hinaus könnte die Kommission klare Unterstützung bei der Ausarbeitung der 
nationalen Politiken für die Ressourcenschonung anbieten.

Ferner ist eine Verschiebung von einer Besteuerung der Arbeit hin zu umwelt- und 
ressourcenbasierten Steuern notwendig. Dies ist nicht nur vom Gesichtspunkt des 
Ressourcenverbrauchs sondern auch des Haushalts entscheidend: In den kommenden Jahren 
werden wir mit einer schrumpfenden Steuerbasis zu kämpfen haben, wenn die Alterung der 
Bevölkerung voranschreitet und neue Einnahmenquellen erschlossen werden müssen. Wir 
werden auch ernsthaft die schrittweise Einstellung umweltschädigender Beihilfen ins Auge 
fassen müssen. Es gibt Beihilfen, die unseren Haushalt zweimal belasten: einmal bei der 
Auszahlung und langfristig ein zweites Mal, wenn Umweltschäden behoben werden müssen.

Es ist wichtig, die vollen wirtschaftlichen Vorteile dieses Übergangs so bald wie möglich zu 
ernten. Die Kommission sollte rasch handeln und Vorschläge für die Schaffung eines 
wirklichen Binnenmarkts für umweltverträgliche Produkte vorlegen, der den Unternehmen, 
die in Ressourceneffizienz investieren, Auftrieb geben würde. Dies würde verbesserte 
Anforderungen an Umweltzeichen und Ökodesign sowie gemeinsame Vorschriften über eine 
umweltverträgliche Auftragsvergabe erfordern. Die Möglichkeiten im Zusammenhang mit 
den neuen Ökodesign-Bestimmungen sind besonders vielversprechend.

Um den Übergang zu einem ressourcenschonenden Europa zu bewerkstelligen, sind 
Zielvorgaben unumgänglich. Diese Zielvorgaben müssen zweckmäßig und messbar sein. Die 
Idee dahinter ist, ein allgemeines Ziel und einen Indikator zu bestimmen, der den Fortschritt 
der EU insgesamt wiedergibt. Entscheidend ist, dass dieser die gesamte Ressourcenbilanz der 
EU wiedergibt, einschließlich Ressourcen, die außerhalb der EU verbraucht werden. Die 
Kommission liegt mit ihrer Schlussfolgerung, dass mehr Arbeit geleistet werden muss, bevor 
wir die gesamte Bandbreite an erforderlichen Indikatoren haben, richtig. Die umfassende 
Konsultation von Interessensgruppen, die die Kommission vorsieht, ist daher zu begrüßen.
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Wir dürfen jedoch keine Zeit verlieren, und es sollte darauf hingewiesen werden, dass in 
dieser Hinsicht bereits viel Arbeit von den Mitgliedstaaten sowie zum Beispiel von Eurostat, 
der Europäischen Umweltagentur und der Gemeinsamen Forschungsstelle geleistet worden 
ist. Indikatoren für Abfall, Luftqualität, Wasser und Boden sind bereits verfügbar. Es ist 
entscheidend, bereits mit der Anwendung dieser Indikatoren zu beginnen, um den Fortschritt 
bei untergeordneten Zielen zu messen, die wir bereits jetzt statt 2013 festlegen könnten.

Zugleich sollten wir Pilotprojekte zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in den 
Bereichen einleiten, in denen der Bedarf am größten und die Möglichkeiten vorhanden sind, 
wie etwa beim Phosphor.

Die Rolle des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament hat im Hinblick auf ein ressourcenschonendes Europa und die 
Transformation unserer Wirtschaft eine tragende Rolle zu spielen. Das begründete Interesse 
an kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteilen muss überwunden werden. Nicht nur in der 
Geschäftswelt spielen diese begründeten Interessen jedoch manchmal eine konservative 
Rolle. Auch innerhalb der Kommission sind schon bedeutende Schlachten um den Stellenwert 
der Ressourceneffizienz auf der politischen Tagesordnung und um den Fahrplan ausgefochten 
worden.

Das Europäische Parlament sollte über solchen kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteilen stehen 
und sich auf die Zukunft konzentrieren. Diese Verantwortung haben wir als Politiker.

Das Europäische Parlament sollte Möglichkeiten einer Beschleunigung des Übergangs zu 
einem ressourcenschonenden Europa erkennen und für diese eintreten. Die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments sollten ihre Kollegen in den nationalen Parlamenten von der 
Bedeutung dieser Frage überzeugen, um sicherzustellen, dass diese auch auf der 
Tagesordnung der Mitgliedstaaten, nicht nur der Brüsseler Behörden, steht.

Nach einer umfassenden Konsultation der Interessensgruppen durch die Kommission sowie 
Gesprächen des Verfassers mit Vertretern europäischer Unternehmen, nichtstaatlicher 
Organisationen und Mitgliedstaaten liegt eine Schlussfolgerung auf der Hand. Es besteht 
Bedarf an einer kohärenten EU-Politik und einer klar definierten Vision für die Zukunft. Eine 
klare Vision wird ein klares Signal an Unternehmen über die langfristigen Ziele aussenden, 
die es zu erreichen gilt. Eine kohärente europäische Politik, geleitet von den besten 
verfügbaren Indikatoren und Zielvorgaben, wird ihnen die Sicherheit vermitteln, die sie 
benötigen, um die erforderlichen Investitionen für eine Erhaltung ihrer Wettbewerbsposition 
vorzunehmen.

Das Europäische Parlament sollte seine Verantwortung nicht nur durch die Unterstützung des 
Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa und das Eintreten für ein Tätigwerden, wo 
immer dies bereits möglich ist, unter Beweis stellen, sondern auch beim Umgang mit den 
konkreten Maßnahmen, mit denen wir uns in den kommenden Jahren unseres Mandats 
befassen müssen. Die laufenden Überprüfungen der Landwirtschafts-, der Fischerei- und der 
Regionalpolitik sind natürlich Teil dieser Strategie. Es ist von höchster Bedeutung, dass das 
kommende Siebte Umweltaktionsprogramm auf das Konzept der Ressourcenschonung 



DT\882253DE.doc 7/7 PE475.847v01-00

DE

konzentriert ist, und dass dieses Konzept im nächsten Aktionsplan für nachhaltigen Verbrauch 
und nachhaltige Produktion weiterentwickelt wird.

Das Parlament sollte die Dringlichkeit der Ressourcenschonung betonen. Wir können es uns 
einfach nicht leisten, den Einfluss, den die Ressourcenknappheit auf unseren zukünftigen 
Wohlstand haben wird, zu unterschätzen. Daher sollten wir die Strategie sowohl auf der 
Ebene der EU als auch – was ausschlaggebend ist – auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
weiterentwickeln und die Ressourcenschonung auf kohärente Weise in weitere Politikbereiche 
integrieren.

___________________


