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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Ressourcenschonendes Europa“

(2011/2068(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ressourcenschonendes Europa 
– eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020“ (COM(2011)0021),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2011 zu einer erfolgreichen 
Rohstoffstrategie für Europa1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen, die der Rat am 19. Dezember 2011 zu dem 
Fahrplan der Kommission für ein ressourcenschonendes Europa (18786/11) angenommen 
hat, und auf die Schlussfolgerungen, die der Rat am 20. Dezember 2010 zu dem Thema 
„Nachhaltige Materialwirtschaft und Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch: ein 
maßgeblicher Beitrag für ein ressourcenschonendes Europa“ angenommen hat,

– unter Hinweis auf den Bericht der EUA mit dem Titel „The European Environment –
State and Outlook 2010“ („Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick“, SOER 2010),

– unter Hinweis auf die bevorstehende Konferenz der Vereinten Nationen zu dem Thema 
„Nachhaltige Entwicklung“, die vom 20. bis 22. Juni 2012 in Brasilien stattfinden wird,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen 
Handel, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für 
regionale Entwicklung, und des Fischereiausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise zeigt, dass Europa 
dringend neue Quellen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum braucht;

B. in der Erwägung, dass die übermäßige Nutzung der natürlichen Ressourcen zu einer 
Schädigung der Umwelt und zur Zerstörung des Naturkapitals der Erde führt;

C. in der Erwägung, dass der intensive Nutzung der Ressourcen und der dramatisch 
gestiegene weltweite Verbrauch die Rohstoffpreise nach oben treiben und konkret einen 
Preisanstieg um 147 % seit der Jahrhundertwende bewirkt haben; in der Erwägung, dass 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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die EU wahrscheinlich vor erheblichen Herausforderungen stehen wird, um sich den 
Zugang zu und die ununterbrochene Versorgung mit wichtigen Rohstoffen zu sichern;

D. in der Erwägung, dass die Umstellung auf eine ressourcenschonende Wirtschaftsweise, 
bei der die begrenzte Kapazität der Erde beachtet wird, bewirkt, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit steigt, im Zuge von Kosteneinsparungen dank Effizienzgewinnen 
neue Möglichkeiten für Wachstum und Beschäftigung entstehen, Innovationen auf den 
Markt gebracht werden und die Ressourcen während ihres gesamten Lebenszyklus besser 
bewirtschaftet werden;

E. in der Erwägung, dass der schonende Umgang mit Ressourcen sowie Produktion und 
Verbrauch nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit laut Eurobarometer März 2011 
zentrale Anliegen der EU-Bürger sind;

Vorrangige Maßnahmen

1. fordert für die drei wichtigsten Bereiche – Nahrungsmittel, Wohnen und Mobilität – die 
Einrichtung gemeinsamer Arbeitsgruppen, denen Sachverständige der Kommission und 
der Mitgliedstaaten sowie aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft angehören sollten und die 
innerhalb eines Jahres europäische Aktionspläne für den schonenden Umgang mit 
Ressourcen mit klaren Benchmarks ausarbeiten sollten;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Sekundärwerkstoffmarkt und die 
Nachfrage nach rezyklierten Werkstoffen durch die Ausarbeitung von Kriterien für das 
Ende der Abfalleigenschaft und wirtschaftliche Anreize anzukurbeln, beispielsweise durch 
ermäßigte MwSt-Sätze auf Sekundärwerkstoffe ab 2013; fordert deshalb auch die 
Schaffung eines „Schengen-Raums“ für Abfälle, um den freien Warenverkehr zwischen 
den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verbringung von Abfällen zum Zwecke des 
Recyclings zu verbessern;

3. fordert die Kommission auf, die Forschung und technologische Innovationen zu fördern, 
um die Umstellung auf eine umweltverträgliche Wirtschaft zu beschleunigen; betont, dass 
die Innovationsunion eine der Triebkräfte für ein ressourcenschonendes Europa ist;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bis Ende 2012 klare und messbare 
Indikatoren für die Wirtschaftstätigkeit auszuarbeiten und anzuwenden, mit denen dem 
Klimawandel, der biologischen Vielfalt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen 
Rechnung getragen wird;

5. fordert die Kommission auf, den Geltungsbereich der Ökodesign-Richtlinie auf nicht 
energieverbrauchsrelevante Erzeugnisse auszuweiten und zusätzliche Ökodesign-
Anforderungen an die Eigenschaften von Erzeugnissen – beispielsweise rezyklierte 
Inhaltsstoffe, Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit – vorzuschlagen, um deren 
Umweltverträglichkeit zu verbessern und die Recyclingmärkte anzukurbeln; 

Agenda für künftiges Wachstum

6. unterstützt die Leitinitiative für ein ressourcenschonendes Europa, den Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa, die darin beschriebene Vision für 2050 und die 
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dazugehörigen Zwischenziele; fordert die Kommission auf, rasch alle legislativen und 
sonstigen Initiativen vorzulegen, die zur Verwirklichung der Zwischenziele notwendig 
sind, und dafür zu sorgen, dass sämtliche Politikbereiche der EU auf diese Zwischenziele 
ausgerichtet sind;

7. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Unternehmen auf, ihre 
wirtschaftlichen Strategien auf eine drastisch verbesserte Ressourceneffizienz zu stützen 
und dadurch Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch voneinander zu entkoppeln; 
erachtet es außerdem als notwendig, den Schwerpunkt auf eine sowohl schonende als auch 
effektive Nutzung der Ressourcen zu legen;

8. hält es für dringend geboten, jetzt Maßnahmen zu treffen, um Innovationen und 
Investitionen in neue Verfahren und Geschäftsmodelle zu fördern und Anreize zu setzen, 
die der Wirtschaft langfristige Vorteile bringen; hebt hervor, dass der Privatsektor von 
zentraler Bedeutung ist, wenn es um ein umweltverträgliches Wirtschaftswachstum geht;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ressourceneffizienzziele 
vollständig in das europäische Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik zu 
integrieren;

Umgestaltung der Wirtschaft 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Anreize auszuarbeiten, mit denen 
Unternehmen darin bestärkt werden, ihre Ressourceneffizienz zu messen, vergleichend zu 
bewerten und fortlaufend zu verbessern, und Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen der 
Grundsatz der Verantwortung der Hersteller ausgeweitet und Hindernisse, die der 
Ressourceneffizienz im Wege stehen, ausgeräumt werden;

11. fordert strengere Anforderungen an die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge bei 
Erzeugnissen mit erheblichen Umweltauswirkungen und fordert die Kommission auf, zu 
prüfen, in welchen Fällen die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge mit von der 
EU finanzierten Projekten verknüpft werden könnte; fordert bis Ende 2012 Maßnahmen, 
mit denen die Vergabe gemeinsamer Aufträge und die Vernetzung der Beauftragten für 
öffentliche Aufträge gefördert werden, damit die umweltgerechte Vergabe öffentlicher 
Aufträge eingeführt wird;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die vollständige Umsetzung des EU-Abfallrechts, 
einschließlich der Mindestziele, durch nationale Strategien für die Abfallvermeidung und 
-bewirtschaftung sicherzustellen; 

13. fordert die Kommission auf, das EU-Abfallrecht zu straffen und schrittweise ein 
Deponieverbot mit zweckdienlichen Übergangsbestimmungen einzuführen;

14. hebt hervor, dass Forschung, Entwicklung und Innovation für eine raschere Umgestaltung 
zu einem ressourcenschonenden Europa wichtig sind; stellt fest, dass mehr Innovationen 
notwendig sind, und zwar insbesondere in den Bereichen umweltfreundliche 
Werkstoffgewinnung, Chemie, Recycling, Nutzung des Wiederverwendungspotenzials, 
Ersetzung umweltschädlicher Werkstoffe sowie Technologien und Designs für einen 
geringeren Werkstoff- und Energieverbrauch;



PE480.877v01-00 6/9 PR\891720DE.doc

DE

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Besteuerung auf den Faktor Umwelt zu verlagern, 
damit der Anteil der entsprechenden Einnahmen der öffentlichen Hand spätestens 2020 im 
EU-Durchschnitt mehr als 10 % beträgt, wobei die Mitgliedstaaten mit den besten 
Ergebnissen maßgeblich sind; betont, dass dadurch Senkungen anderer Steuern möglich 
werden, beispielsweise solcher auf den Faktor Arbeit, die Wettbewerbsfähigkeit 
verbessert wird und gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, konkrete Pläne für die Abschaffung 
aller umweltschädlichen Subventionen bis 2020 vorzulegen;

Naturkapital und Ökosystemleistungen

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den wirtschaftlichen Wert der 
Ökosysteme zu bewerten und diese Daten spätestens 2015 in Rechnungsführungs- und 
Berichterstattungssysteme einzubeziehen;

18. betont, dass die biologische Vielfalt durch die von ihr bereitgestellten 
Ökosystemleistungen direkt und indirekt für das Dasein des Menschen und das 
Wohlergehen von Gesellschaften von wesentlicher Bedeutung ist; begrüßt und unterstützt 
die Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020 und die darin enthaltenen Ziele und 
Maßnahmen; hält es für besonders wichtig, dass der Schutz der biologischen Vielfalt in 
alle Bereiche und auch in den Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa eingebunden 
wird;

19. fordert die Kommission auf, für mehrere Ressourcen, beispielsweise Phosphor, 
Pilotprojekte einzuleiten, um 2020 eine Wiederverwendungsquote von 100 % zu 
erreichen; betont, dass diese Pilotprojekte direkt mit Mitteln aus den Strukturfonds 
gefördert werden sollten;

20. hält die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, Änderungen der Ernährungsgewohnheiten 
mit dem Ziel der verringerten Aufnahme tierischer Eiweiße und die Senkung des 
Flächenverbrauchs im Ausland für sehr wichtig; 

Steuerung und Überwachung

21. erachtet es nach wie vor als wichtig, eine Reihe von schlüssigen, messbaren und klaren 
Zielen, einschließlich eines Gesamtziels, zu formulieren, um die Vision und die 
Zwischenziele des Fahrplans zu verwirklichen; fordert die Kommission auf, bis spätestens 
2013 einen konkreten Vorschlag mit derartigen Zielen für die EU vorzulegen und dafür zu 
sorgen, dass die Politik der EU in allen Bereichen mit den festgelegten Zielen im Einklang 
steht; vertritt die Auffassung, dass die Zwischenziele des Fahrplans als Ziele gelten 
sollten, bis detailliertere Ziele festgelegt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
entsprechende Ziele in ihre eigenen Ressourceneffizienzstrategien aufzunehmen;

22. fordert die Kommission auf, aussagekräftige und leicht verständliche Indikatoren 
anzunehmen, die auf integrierten Bewertungsinstrumenten beruhen, um die Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele zu überwachen; 

23. unterstützt den Vorschlag der Kommission, einen Leitindikator einzuführen, der durch 
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eine Reihe von Indikatoren für Land, Wasser, Werkstoffe und Kohlendioxidemissionen 
ergänzt werden sollte; hebt hervor, dass diese Indikatoren auf einem Ansatz beruhen 
sollten, bei dem die Auswirkungen des Fußabdrucks während des gesamten Lebenszyklus 
berücksichtigt werden; 

24. betont, dass spezifische Ressourceneffizienzindikatoren in allen Politikbereichen von 
maßgeblicher Bedeutung sind, und fordert die Kommission auf, 
Ressourceneffizienzindikatoren in sämtliche ihrer Folgenabschätzungen einzubinden;

25. ist der Ansicht, dass das siebte Umweltaktionsprogramm darauf ausgerichtet sein sollte, 
die Vision und die Zwischenziele des Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa zu 
verwirklichen;

26. betont, dass durch Öko-Innovationen der EU mehr Ressourceneffizienz jenseits ihrer 
Grenzen gefördert wird, wodurch der Raubbau an den globalen Ressourcen vermindert 
wird; fordert deshalb die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen 
Ressourceneffizienzstrategien zu festigen und ihr Wissen auf weltweiter Ebene 
weiterzugeben, beispielsweise auf dem Gipfeltreffen Rio+20;

°

°       °

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

„Die Weltwirtschaft kommt nur langsam und ungleichmäßig aus der schlimmsten Krise 
heraus, die die meisten heute lebenden Menschen je durchgemacht haben. Bei der 
Bewältigung unmittelbarer Probleme, seien es hohe Arbeitslosigkeit, Inflationsdruck oder 
Haushaltsdefizite, müssen wir in die Zukunft schauen und neue Wege finden, damit Wachstum 
und Fortschritt – also etwas, das wir mittlerweile als selbstverständlich ansehen – auch in 
den kommenden Jahren gesichert sind.“ – Strategie für umweltfreundliches Wachstum der 
OECD (2011)

Die Herausforderungen sind klar: Die Weltbevölkerung wächst weiter, sodass 2050 etwa 
9 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden, in den nächsten zehn Jahren wird sich die 
Anzahl der Verbraucher, die den mittleren Schichten der Bevölkerung angehören, nahezu 
verdoppeln, laut FAO muss die Menge der erzeugten Nahrungsmittel bis 2050 um 70 % 
steigen, und bereits jetzt sind 60 % der Ökosysteme der Welt geschädigt oder werden nicht 
nachhaltig bewirtschaftet. 

Europa braucht ganz konkret eine neue Agenda für künftiges Wachstum. Diese neue Agenda 
erfordert einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen eine neue Herangehensweise an 
Produktion und Verbrauch. Benötigt werden dabei nicht nur technische, sondern auch 
institutionelle Änderungen und gesellschaftliche Innovationen. Durch die neue Agenda für 
künftiges Wachstum wird ein hohes Maß an Wohlstand und Lebensqualität in Europa 
gewährleistet.

Im Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa werden Analysen geliefert und die ersten 
Schritte für diese neue Agenda festgelegt. Die Dringlichkeit, mit der diese Agenda 
angegangen werden müsste, findet sich in diesem Fahrplan jedoch nicht wieder. Wir können 
es uns einfach nicht leisten, zehn oder zwanzig Jahre für die Umgestaltung zu einer 
Kreislaufwirtschaft aufzuwenden. Die Welt ist in hohem Maße wettbewerbsgeprägt, und 
wegen des spektakulären Aufstiegs der Schwellenländer haben wir diese Zeit einfach nicht. 
Die Kommission legt die richtige Richtung fest, ist aber in Bezug auf die zu treffenden 
Maßnahmen nicht hinreichend konkret.

Aufgabe des Parlaments ist es, Prioritäten zu setzen und die Kommission, die Mitgliedstaaten 
und die Wirtschaft dazu zu bewegen, eine anspruchsvollere Agenda anzunehmen. Aus diesem 
Grund sollte das Parlament nicht einfach nur dem Aufbau dieses Fahrplans folgen, sondern 
zunächst seine Prioritäten und Kriterien für eine neue Agenda für künftiges Wachstum 
festlegen, um seine Position zu stärken und ein klares politisches Signal zu übermitteln. 

Die größten Herausforderungen lauten: 1) Mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
muss eine überzeugende gemeinsame Agenda ausgearbeitet werden. Die Umstellung auf eine 
Kreislaufwirtschaft ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die sich alle zu eigen machen 
sollten. 2) Die Nutzung von Sekundärwerkstoffen in Europa muss erheblich verbessert 
werden, und es müssen die richtigen Anreize für die Vermeidung und Wiederverwendung von 
Abfällen gesetzt werden. 3) Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit müssen auf europäischer 
und nationaler Ebene oberste Priorität in Innovationsprogrammen genießen. 4) Wohlstand und 
Wirtschaftswachstum müssen anders gemessen werden, wobei die ökologische 
Nachhaltigkeit, das Naturkapital und die Ressourceneffizienz zu berücksichtigen sind. 5) Es 
müssen neue Kriterien für alle Erzeugnisse festgelegt werden, die auf den europäischen Markt 



PR\891720DE.doc 9/9 PE480.877v01-00

DE

gelangen, wobei der Geltungsbereich der Ökodesign-Richtlinie auf rezyklierte Inhaltsstoffe, 
Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit auszuweiten ist.

Die neue Agenda für künftiges Wachstum besagt, dass wir nicht so weitermachen können wie 
bisher. Ihre Umsetzung wird politisch schwierig, denn dafür braucht es Mut und Weitsicht. Es 
geht darum, sich für eine langfristige Agenda einzusetzen, und deshalb ist auch 
Durchhaltevermögen erforderlich. Wir müssen die jetzige Subventionspraxis ernsthaft 
überdenken. Viele dieser Subventionen wirken nicht nur umweltschädlich, sondern auch als 
Innovationshemmnis. Gerade jetzt, in Zeiten knapper Kassen, müssen staatliche Subventionen 
und Anreizpakete auf die strukturelle Stärkung der Wirtschaft ausgerichtet sein. Hierzu 
müssen Subventionen mit umweltschädlicher Wirkung abgeschafft werden, wodurch sich 
neue Chancen eröffnen. 

Im Mittelpunkt der politischen Diskussion stehen Ziele und Indikatoren. Für deren 
Ausarbeitung und Weiterentwicklung war die Wissenschaft zuständig und wird es auch 
bleiben. Freilich müssen wir die Daten richtig verstehen. Aber wir wissen durchaus schon, 
wohin wir wollen. Wir können es uns nicht leisten, bis perfekte Ziele und Indikatoren 
vorliegen, von denen es immer heißt, sie könnten binnen weniger Jahre erreicht werden. 
Unser Wissen reicht aus, um jetzt politisch voranzukommen. Die Feinabstimmung kann auch 
später erledigt werden.

Diese Agenda gilt nicht nur für die europäische Ebene. Auch auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene sollte man sich die neue Agenda für künftiges Wachstum zu eigen machen. Das 
Eurobarometer zeigt, dass die Bürger Europas bereit sind, aktiv daran mitzuwirken, und zwar 
durch einen nachhaltigeren Verbrauch, weitgehende Abfallvermeidung, bessere 
Sammelverfahren und Abfalltrennung. Diese Haltung zeigt, dass ein schonenderer Umgang 
mit den Ressourcen nicht von oben verordnet werden sollte, sondern von beiden Seiten aus 
vorangebracht werden kann. Durch Vorschriften, aber auch durch aktive Mitwirkung. Die 
Lokalpolitik hat entscheidende Bedeutung, was die Bürgerbeteiligung anbelangt. Unsere 
Bürger haben sich den schonenden Umgang mit den Ressourcen bereits zu eigen gemacht, 
und wir sollten es ihnen gleichtun. 

Auch auf internationaler Ebene ist dies der einzig gangbare Weg. Die EU sollte eine 
Führungsrolle übernehmen, indem sie sich auf dem Weltgipfel Rio+20 für diese neue Agenda 
für künftiges Wachstum einsetzt. Die Umstellung auf eine umweltverträgliche Wirtschaft ist 
unumgänglich. Die schonendere Nutzung der Ressourcen ist ein wesentlicher Bestandteil der 
umweltverträglichen Wirtschaft. Die EU sollte ihr politisches und wirtschaftliches Gewicht 
zur Geltung bringen, damit auch andere Weltregionen auf diesen Weg einschwenken.

Um den Wohlstand zu sichern und künftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, die 
gleichen Vorteile zu genießen, muss fortan die begrenzte Kapazität der Erde beachtet werden, 
und Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch müssen voneinander entkoppelt werden.


