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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission und insbesondere, dass darin ein Schwerpunkt auf 
Rohstoffe und wiederverwendete Rohstoffe aus mineralischen und biotischen Ressourcen 
gelegt wird, Ressourceneffizienz und Rezyklierung hervorgehoben werden und anerkannt 
wird, wie wichtig die Rückgewinnung nützlicher Stoffe aus Siedlungsabfall als wertvolle 
Quelle ist, was die Auffindung und Rezyklierung von Rohstoffen bzw. die 
Abfallveredelung im Zusammenhang mit Rohstoffen anbelangt; weist auf das Potenzial 
der Weiterverwendung als eigene Kategorie hin, mit der die Lebensdauer von Produkten 
verlängert werden kann, und fordert die Kommission auf, die Weiterverwendung 
auszubauen;

2. betont, dass es in Anbetracht des Wachstums der Weltbevölkerung, des 
Verbrauchsanstiegs und der Wirtschaftswachstumsziele der EU wichtiger denn je ist, 
Wachstum und Rohstoffverwendung zu entkoppeln; hebt deshalb hervor, dass 
Reduktionsziele festgelegt werden sollten, um die Rohstoffverwendung zu stabilisieren, 
und regt an, ein Ziel im Hinblick auf die Steigerung der Rohstoffeffizienz in der EU um 
3 % pro Jahr vorzugeben;

3. fordert die Kommission auf, die Ausarbeitung einer Rohstoffhierarchie zu prüfen, um für 
eine Verwendung von Rohstoffen mit möglichst hoher Wertschöpfung und ohne 
Umweltbeeinträchtigung zu sorgen; fordert die Kommission auf, den Wettbewerb um 
diese Rohstoffe zu erfassen und das Problem des unnötigen Rohstoffverbrauchs 
anzugehen;

4. betont, wie wichtig es ist, einen Lebenszyklusansatz für Rohstoffe auszuarbeiten, zu 
fördern und umzusetzen und dadurch eine möglichst hohe Qualität und eine möglichst 
lange Lebensdauer von Rohstoffen zu erreichen, hebt hervor, dass Indikatoren zur 
Messung der effizienten und wirksamen Ressourcenverwendung benötigt werden, und 
weist darauf hin, dass die vollständige Umsetzung der Ökodesignrichtlinie in dieser 
Hinsicht von großer Bedeutung ist;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in den Rechtsvorschriften die 
Verantwortung der Hersteller auszudehnen, um den Grad der Rückgewinnung, 
Wiederverwendbarkeit und Rezyklierbarkeit von Rohstoffen bzw. der Abfallveredelung 
im Zusammenhang mit Rohstoffen zu erhöhen und die effiziente Rohstoffverwendung zu 
fördern;

6. fordert die Kommission auf, ein Überwachungssystem für alle Rohstofflieferketten 
auszuarbeiten, in dem den Herstellern vorgeschrieben wird, den Ursprung der Rohstoffe in 
einem transparenten System zu erfassen, und sich dabei an vorhandenen Beispielen (FSC 
und FLEGT für illegale Rohstoffe) zu orientieren, damit künftig Nachhaltigkeitskriterien 
für Rohstoffe ausgearbeitet werden können;
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7. fordert die ordnungsgemäße und rasche Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie und ein 
Deponieverbot für rezyklierbare Rohstoffe sowie strenge und anspruchsvolle 
Effizienzkriterien für die Verbrennung mit Energierückgewinnung, mit denen auf die 
Wiederverwendung und Rezyklierung von Rohstoffen hingewirkt werden soll, anstatt sie 
zu verbrennen;

8. fordert die Kommission auf, die Ziele des Aktionsplans für die biologische Vielfalt in die 
Rohstoffstrategie zu integrieren, um die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Umwelt 
zu verstärken und den Umweltfolgen der Gewinnung, Herstellung, Verwendung und 
Entsorgung von Rohstoffen Rechnung zu tragen; fordert die Kommission auf, die 
Ausarbeitung einer strategischen Flächennutzungsplanung in allen Mitgliedstaaten zu 
unterstützen, um die Gewinnung von Rohstoffen mit den anderen Arten des 
Flächennutzungsbedarfs in Einklang zu bringen und die Umwelt und die biologische 
Vielfalt zu schützen;

9. betont, wie wichtig es ist, dass die Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen, die höchsten internationalen Umwelt- und Sozialnormen eingehalten
werden und die besten verfügbaren Technologien zur Anwendung kommen; fordert die 
Kommission auf, den Geist des Dodd-Frank-Bundesgesetzes der USA über 
konfliktträchtige Mineralien zu übernehmen, und fordert die Kommission auf, rasch einen 
Legislativvorschlag vorzulegen; unterstützt die Initiative für die Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI) 

10. fordert, stärker an der Nachhaltigkeit ausgerichtete und von der Rohstoffverwendung 
entkoppelte Geschäftsmodelle aktiv einzuführen und zu fördern, um die künftige 
Verfügbarkeit von Rohstoffen in der EU zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, 
Rechtsinstrumente zu konzipieren, mit denen auf eine effizientere Ressourcenverwendung 
ohne unerwünschte Nebeneffekte abgezielt wird, legt der Kommission nahe, eine 
umfassende Studie über Leasingmodelle in der Wirtschaft als Alternative zum Eigentum 
an Gütern und die Auswirkungen dieser Modelle auf die Rohstoffverwendung und 
-rückgewinnung durchzuführen;

11. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen einer Steuer auf mineralische Rohstoffe, 
nichtenergetische Rohstoffe, die Wasser- und die Landnutzung zu prüfen und 
insbesondere alle Nebeneffekte zu untersuchen, beispielsweise die nicht nachhaltige 
Substitution, Steuerhinterziehung oder eine Verlagerung der Wirtschaftstätigkeit in 
Drittländer; weist darauf hin, dass Ressourcen durch Besteuerung wertvoller würden, 
wodurch eine bessere Verwendung, Wiederverwendung und Rezyklierung von Rohstoffen 
und eine Verringerung der Ausfuhr von Ressourcen bewirkt würde.


