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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass zusätzlich zu nationalen Mitteln ebenfalls Mittel aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Kohäsionsfonds dazu 
genutzt werden müssen, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über erneuerbare 
Energie und Energieeffizienz rascher voranzutreiben; plädiert daher dafür, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften Energieeffizienz und eine Wirtschaft mit einem geringen 
Kohlendioxid-Ausstoß fördern;

2. stellt fest, dass sich lokale und regionale Gebietskörperschaften in Industriegebieten bei 
der Finanzierung von Energievorhaben zur Förderung von Innovation, Forschung und 
Entwicklung bemühen sollten, Synergien zwischen nationalen öffentlichen Mitteln und 
EU-Mitteln einerseits und privaten Investitionen andererseits zu nutzen; ist der 
Auffassung, dass mehr öffentliche und private Investitionen in die „grüne“ Agenda in 
Industriegebieten im Wege CO2-armer Technologien, erneuerbarer Energien und 
umweltfreundlicher Erzeugnisse und Dienste Beschäftigung und Wachstum bewirken 
könnten;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Sanierung von Boden und Wasser Kernpunkt der 
Strategien für Industriegebiete sein sollten, und dass im Rahmen der regionalen Strategien 
daher Maßnahmen in Erwägung gezogen werden sollten, mit denen die Ziele der 
Rahmenrichtlinie über Abfälle und der Wasserrahmenrichtlinie gefördert werden sollen;

4. halt es für wichtig, dass bei den Strategien für Industriegebiete in Bezug auf 
Beförderungsmöglichkeiten zu und aus den Gebieten einen integrierter Ansatz verfolgt 
wird, sowohl was Rohstoffe als auch Waren und Arbeitnehmer betrifft, und dass dies dazu 
beitragen kann, die Umweltbelastung in Industriegebieten zu verringern;

5. hebt hervor, dass es wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten die SEVESO III-Richtlinie  
effektiv umsetzen, damit gewährleistet ist, dass mögliche Risiken für Bürger, die in der 
Nähe von Industriegebieten leben, auf ein Mindestmaß beschränkt werden, dass sie 
angemessen über mögliche Risiken informiert werden und dass sie verstärkt an 
Entscheidungen zur Flächennutzungsplanung beteiligt werden. 


