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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Festlegung eines gemeinsamen 
Standpunkts der Union vor der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung (Rio+20)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die für Juni 2012 in Rio de Janeiro geplante Konferenz der 
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (Rio+20), in deren Mittelpunkt die 
zwei Themen „Umweltverträgliche Wirtschaft im Kontext von nachhaltiger Entwicklung 
und Armutsbekämpfung“ und „Der institutionelle Rahmen für nachhaltige Entwicklung“ 
stehen werden,

– unter Hinweis auf die Anfragen an Kommission und Rat zu den Kernzielen der EU für die 
im Juni 2012 in Rio de Janeiro geplante Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung (Rio+20) (O- B7 000/2011, O- B7 000/2011),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel „Rio+20: Hin zu einer umweltverträglichen Wirtschaft und besserer 
Governance“ (KOM(2011) 363),

– in Kenntnis der Ergebnisse der Konferenz zur Artenvielfalt, die 2010 in Nagoya (Japan) 
stattgefunden hat,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass seit dem Gipfel von Rio 1992 und dem Gipfel von 
Johannesburg 2002 zwar Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung 
verzeichnet werden konnten, jedoch nach wie vor erhebliche Umsetzungslücken und 
Herausforderungen bestehen;

B. in der Erwägung, dass die Synergien zwischen den drei Übereinkommen von Rio zur 
Artenvielfalt (CBD), zum Klimawandel (UNFCCC) und zur Wüstenbildung (UNCCD) 
gefördert werden sollten;

C. in der Erwägung, dass 1,4 Milliarden Menschen noch immer in extremer Armut leben, 
davon die Hälfte in Subsahara-Afrika, und in der Erwägung, dass ein Sechstel der 
Weltbevölkerung unterernährt ist; 

D. in der Erwägung, dass die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich auf mindestens neun 
Milliarden Menschen anwachsen wird, was zu einer noch stärkeren Nachfrage nach 
natürlichen Ressourcen führt;  

E. in der Erwägung, dass der stetig zunehmende Bedarf an Wasser, Land und Wäldern zu 
einer immer stärkeren Erschöpfung und Verschlechterung dieser Ressourcen geführt hat, 
und der Verlust an Artenvielfalt sowie die Entwaldung in besorgniserregendem Tempo 
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fortschreiten; 

F. in der Erwägung, dass die weltweiten Treibhausgasemissionen weiter zunehmen; 

G. in der Erwägung, dass die bevorstehenden Herausforderungen keine isolierten Probleme 
darstellen, sondern miteinander verknüpft sind und sich wechselseitig bedingen, und in 
der Erwägung, dass Rio+20 das einzige multilaterale Forum ist, in dessen Rahmen alle 
drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt werden und damit ein 
ganzheitlicher Ansatz sichergestellt wird; 

H. in der Erwägung, dass eine verantwortungsvolle Umweltpolitik über institutionelle 
Vereinbarungen hinausgeht und Transparenz, Rechenschaftspflicht sowie die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft umfasst; in der Erwägung, dass in Grundsatz 10 der Erklärung von 
Rio bestätigt wird, dass Umweltfragen am besten unter Beteiligung aller betroffenen 
Bürger zu behandeln sind, und darin ferner die Notwendigkeit des Zugangs zu 
Informationen über die Umwelt, das Recht auf Teilhabe an Entscheidungsprozessen sowie 
der wirksame Zugang zu Gerichts- und Verwaltungsverfahren hervorgehoben wird; 

I. in der Erwägung, dass den VN bis 1. November 2011 als Beitrag zu den Anfang 2012 
beginnenden Verhandlungen ein entsprechender Standpunkt übermittelt werden sollte;

1. begrüßt den Beschluss der VN-Generalversammlung in der Resolution 64/236, im 
Juni 2012 in Rio de Janeiro auf höchstmöglicher Ebene eine Konferenz der 
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung einzuberufen, die den Staats- und 
Regierungschefs der Welt eine einzigartige Gelegenheit bietet, für die kommenden 
10 Jahre eine Agenda für Nachhaltigkeit festzulegen;

2. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Rio+20: Hin zu einer 
umweltverträglichen Wirtschaft und besserer Governance“, ist jedoch der Auffassung, 
dass der Schwerpunkt neben einer umweltverträglichen Wirtschaft und dem Privatsektor 
gleichermaßen auf der notwendigen Stärkung der Beteiligung der Bürger und der 
Förderung einer verantwortungsvollen Umweltpolitik über institutionelle Vereinbarungen 
hinaus liegen muss; hebt hervor, dass die EU in dieser Hinsicht bei der Umsetzung des 
Grundsatzes 10 der Erklärung von Rio wichtige Erfahrungen austauschen kann;

3. fordert die Kommission und den Rat auf, sicherzustellen, dass den VN bis 
1. November 2011 als Beitrag zu den Anfang 2012 beginnenden Verhandlungen ein 
entschiedener und einheitlicher Standpunkt der EU übermittelt wird;

4. hebt hervor, dass der Rio+20-Gipfel eine entscheidende Gelegenheit darstellt, das 
weltweite politische Engagement für nachhaltige Entwicklung und die Partnerschaft 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu stärken;  

5. betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, der Umsetzung und internationalen 
Steuerung nachhaltiger entwicklungspolischer Maßnahmen, die gegenwärtig nur langsam 
vorankommen, eine stärkere Dringlichkeit und Dynamik zu verleihen; 

6. fordert die Kommission und den Rat auf, sicherzustellen, dass der Rio+20-Gipfel nicht 
allein die Erklärung guter Absichten zum Ergebnis hat, sondern konkrete Maßnahmen und 
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vernünftige Ziele, die für den Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft und 
besseren Governance notwendig sind; 

7. betont, dass der Schwerpunkt des Rio+20-Gipfels auf einer verstärkten Verknüpfung der 
umwelt-, wirtschafts- und sozialpolitischen Programme liegen sollte, damit diese Bereiche 
nicht als drei von einander unabhängige Säulen, sondern vielmehr im Rahmen eines 
einheitlicheren und sich wechselseitig bedingenden Ansatzes begriffen werden; 

8. unterstreicht, dass auf dem Rio+20-Gipfel konkrete Ziele und Möglichkeiten für ihre 
Bewertung festgelegt werden sollten;

9. teilt die Auffassung, dass für den erfolgreichen Übergang zu einer umweltverträglichen 
Wirtschaft vor dem Hintergrund der Armutsbekämpfung die folgenden drei miteinander 
verknüpften politischen Aspekte berücksichtigt werden müssen:

– Investitionen in die nachhaltige Bewirtschaftung von Schlüsselressourcen und 
Naturkapital, 

– Schaffung der richtigen Markt- und Regulierungsbedingungen,
– bessere Governance und engere Einbindung der Zivilgesellschaft und des 

Privatsektors; 

10. betont, dass der Grundsatz eines gemeinsamen, aber differenzierten Ansatzes sowie das 
Verursacherprinzip berücksichtigt werden müssen, um eine gerechte Teilung der 
Verantwortung für eine weltweit nachhaltige Entwicklung zu fördern; 

11. fordert die Kommission und den Rat auf, sicherzustellen, dass im Rahmen des 
Rio+20-Gipfels eine Lösung für die sowohl weltweit als auch national bestehenden und 
sich vergrößernden Kapitallücken angestrebt wird, die auf das gegenwärtige 
Wirtschaftsmodell zurückzuführen sind;

12. betont, dass auf dem Rio+20-Gipfel ein integrierter Ansatz erörtert werden sollte, um den 
vielfältigen Herausforderungen wie etwa Armutsbekämpfung, Gesundheit, 
Nahrungsmittel- und Energieversorgung zu begegnen;

Maßnahmen im Bereich Rohstoffe und Naturkapital 

13. hebt hervor, dass der Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft dringende 
Maßnahmen in Bezug auf die Bewirtschaftung von Rohstoffen und Naturkapital erfordert; 

14. betont, dass der gerechte und diskriminierungsfreie Zugang zu Ressourcen eine 
entscheidende Voraussetzung für Entwicklung und Armutsbekämpfung ist; hebt ferner 
hervor, dass die ärmsten Länder am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen 
sein werden und deshalb Unterstützung bei der Anpassung bedürfen;

15. unterstreicht die Bedeutung der Wertschätzung des tatsächlichen Nutzens von Ressourcen, 
Naturkapital und Ökosystemen – einschließlich der ihnen zugeschriebenen verschiedenen 
Werte als kulturelle Lebensgrundlage –, ohne die natürlichen Systeme dabei als bloße 
Ware zu betrachten, und fordert die Einrichtung von Verfahren zur Bilanzierung des 
Naturkapitals und ihre Berücksichtigung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
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und den politischen Beschlussfassungsverfahren;

16. betont die dringende Notwendigkeit, dem Problem knapper Ressourcen, etwa Rohstoffen, 
zu begegnen und in Bezug auf ihre nachhaltige Nutzung sowie 
Wiederverwertungsmöglichkeiten tätig zu werden;

Wasser

17. hebt hervor, dass die Verpflichtung zur Förderung einer nachhaltigen 
Wasserbewirtschaftung auf dem Rio+20-Gipfel erneuert werden muss, und ist ferner der 
Auffassung, dass der Umsetzung dieses Ziels durch die Schaffung internationaler 
Partnerschaften in diesem Bereich Rechnung getragen werden könnte; 

18. betont die Bedeutung einer integrierten Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten und 
fordert verstärkte Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Wasser, der 
Wasserqualität und der Wassereffizienz;  

Meeresumwelt und Ozeane

19. betont die Notwendigkeit, die Bewirtschaftung und den Schutz der Meeresumwelt und der 
Ozeane zu verbessern, und ist ferner der Auffassung, dass die Meeresgebiete und Ozeane 
neben dem Schutz des Klimas und der Artenvielfalt zu den Grundpfeilern des 
Rahmenübereinkommens von Rio zählen sollten;

20. ist der Ansicht, dass im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischereiressourcen 
entschiedenes Engagement erforderlich ist, insbesondere durch die Stärkung regionaler 
Fischereiorganisationen und die Einführung bewährter Verfahren in Bezug auf 
Einrichtungen sowie Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen; 

Energie

21. verweist auf die zunehmende Knappheit fossiler Energiequellen, wie etwa Erdöl oder 
Kohle, und betont erneut ihren Anteil am Treibhausgaseffekt;

22. betont, dass der Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft eine grundlegende 
Umstellung des Energiesektors erfordert, um erneuerbare Energien und die 
Energieeffizienz insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern zu fördern, und 
unterstreicht ferner die Notwendigkeit von Technologien und Wissenstransfer im Bereich 
erneuerbarer Energien;

23. fordert globale Ziele und Maßnahmen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu 
verbessern und die Energieeffizienz weltweit zu steigern;

24. ist der Auffassung, dass erneuerbare Energien und Energieeffizienz dazu beitragen 
können, den Klimawandel abzumildern, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern, die Versorgungssicherheit zu verbessern und Vorteile für die Umwelt und 
Gesundheit zu erbringen;

25. ist der Ansicht, dass sich die externen Kosten der Energieversorgung in den 
Energiepreisen widerspiegeln sollten;



PE467.316v01-00 6/10 RE\871573DE.doc

DE

Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit

26. hebt hervor, dass die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft vor dem Hintergrund 
der Armutsbekämpfung dringend geboten ist, und erkennt gleichzeitig an, dass 
entsprechende schonende und multifunktionale landwirtschaftliche Systeme bereits 
bestehen und unterstützt werden sollten; 

27. teilt die Auffassung der Kommission, dass bestehende Initiativen zur Förderung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft, die auf multilateralen Maßnahmen (z. B. der FAO), 
regionalen Tätigkeiten (z. B. im Bereich des ökologischen Landbaus) sowie auf Initiativen 
der Wirtschaft beruhen, gestärkt werden sollten, und dass darüber hinaus neue Initiativen 
und Partnerschaften im Rahmen der Regelungen des Ausschusses für 
Welternährungssicherheit eingeleitet werden sollten, um den Verbrauch und die 
Erzeugung von Lebensmitteln nachhaltiger zu gestalten, die Widerstandsfähigkeit der 
Bevölkerung zu fördern und den Hunger zu bekämpfen; 

28. fordert globale Maßnahmen für eine höhere Transparenz auf den Rohstoffmärkten und die 
Unterbindung von Finanzspekulationen, die zu stark schwankenden Lebensmittelpreisen 
beitragen;

29. ist der Auffassung, dass die Landverödung und die Veränderung der Bodennutzung eine 
globale Antwort erfordern, und fordert wirksame Initiativen und Kontrollmaßnahmen;

30. unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Kleinerzeuger, die für den überwiegenden 
Teil der weltweiten Nahrungsmittelversorgung verantwortlich sind;

Wälder

31. unterstreicht die Notwendigkeit, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu fördern und die 
Entwaldung zu bekämpfen, und hebt hervor, dass zur Verwirklichung dieses Ziels 
Partnerschaften mit Regierungen, der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor geschaffen 
werden müssen;  

32. ist der Auffassung, dass das Programm REDD+ im Rahmen des UNFCCC die Einhaltung 
und Förderung der allgemeinen Zielvorgaben im Bereich des Waldschutzes sicherstellen
sollte;

Chemikalien und gefährliche Stoffe

33. teilt die Auffassung der Kommission, dass die Zeit reif ist für eine weiter reichende und 
kohärentere internationale Regelung für den Einsatz von Chemikalien und gefährlichen 
Stoffen und dass im Rahmen des Rio+20-Gipfels Maßnahmen ergriffen werden sollten, 
um dieses Ziel zu verwirklichen; 

Abfallentsorgung

34. unterstreicht, dass durch eine sachgemäße Abfallbewirtschaftung nicht nur die Folgen für 
die Umwelt minimiert werden, sondern zudem auch eine Quelle für neue Werkstoffe und 
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wird;
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Schaffung von Voraussetzungen für die Ankurbelung der Märkte und der Investitionen in 
das Humankapital 

Umweltschädliche Subventionen

35. betont die dringende Notwendigkeit, umweltschädlichen Investitionen zu begegnen; 

36. fordert, dass auf dem Rio+20-Gipfel von den teilnehmenden Staaten koordinierte 
Maßnahmen eingeleitet werden, um im Einklang mit den Verpflichtungen der Konferenz 
von Nagoya sämtliche umweltschädlichen Investitionen zu ermitteln und bis 2020 
auslaufen zu lassen;

Regulierungsinstrumente und marktgestützte Instrumente 

37. hebt hervor, dass der Einsatz von Regulierungsinstrumenten – sowohl auf einzelstaatlicher 
als auch auf internationaler Ebene – sowie von marktgestützten Instrumenten bei dem 
Übergang zu einer umweltverträglichen Wirtschaft von grundlegender Bedeutung sein 
wird; 

38. unterstreicht, dass Steuerreformen zur Verlagerung der Steuerlast von der Arbeit auf die 
Ressourcennutzung und die Umweltverschmutzung dazu beitragen können, sowohl für die 
Beschäftigungssituation als auch für die Umwelt ein vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen;

39. fordert die Kommission auf, die Einbeziehung umweltpolitischer Aspekte in 
internationale Handelsgesprächen zu fördern;  

Finanzierung 

40. betont, dass der Übergang zu einer weltweit umweltverträglichen Wirtschaft 
umfangreiche Investitionen erfordert, wobei öffentliche Gelder allein nicht ausreichen 
werden, sondern die öffentliche Finanzierung vielmehr wesentlich höhere Investitionen 
der Privatwirtschaft anstoßen muss;

41. fordert, dass im Rahmen des Rio+20-Gipfels eine Reform bestehender 
Finanzierungsstrategien und die Schaffung neuer öffentlich-privater 
Finanzierungsmechanismen sowie notwendiger Partnerschaften angeregt werden;  

42. ist der Auffassung, dass die Entwicklungsländer einen stabilen langfristigen Rahmen für 
finanzielle Unterstützung, den Aufbau von Kapazitäten und den Technologietransfer 
benötigen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und um ihnen zu ermöglichen, 
statt der energie- und CO2-intensiven Entwicklung der Industrieländer einen anderen Weg 
einzuschlagen;

43. unterstreicht, dass die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) in stärkerem Umfang für die 
Ziele einer umweltverträglichen Wirtschaft eingesetzt werden sollte;

44. erachtet es als wesentlich, dass die ärmsten Länder Zugang zu innovativen 
Finanzierungsformen erhalten, damit die Eigenkapitallücke dieser Länder geschlossen 
wird;
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Die Rolle der Bürger stärken

45. hält es für äußerst wichtig, die Rolle der Bürger in der Umweltpolitik weiter zu stärken, 
und fordert, dass auf dem Rio+20-Gipfel Fortschritte bei der Sicherstellung der 
wirksamen weltweiten Umsetzung des Grundsatzes 10 der Erklärung von Rio verzeichnet 
werden; ist der Auffassung, dass die EU nach über 10 Jahren der Umsetzung des 
Übereinkommens von Århus über wichtige Erfahrungen verfügt, die auf internationaler 
Ebene erörtert werden können;

Fortbildung 

46. betont die notwendige Unterstützung von Programmen der Aus- und Weiterbildung in 
allen Ländern, insbesondere für junge Menschen;

Technologien

47. betont die Bedeutung von FuE für die Förderung von Innovationen sowie die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit im wissenschaftlichen und technologischen Bereich;

48. erkennt an, dass technologische Innovationen sowie die Bewertung und der Transfer von 
Technologien von grundlegender Bedeutung sind, um den umweltpolitischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen zu begegnen; unterstreicht jedoch 
gleichzeitig, dass die technologische Entwicklung nicht die einzige Lösung für 
Umweltprobleme oder die Beseitigung von Armut sein kann;

49. betont, dass die Einführung neuer und aufkommender Technologien das Ziel einer 
gerechten und nachhaltigen Entwicklung sowie der Armutsbekämpfung nicht gefährden 
darf; stellt fest, dass Technologien unterschiedliche ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen haben können und dass einige Technologien ohne 
ordnungsgemäße Überwachung eine nicht nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen (etwa Wasser, Boden, Biomasse) eine Zunahme der Armut sowie andere 
nachteilige soziale Auswirkungen zur Folge haben können;

50. unterstützt daher den Aktionsplan von Bali für die Unterstützung von Technologien und 
den Aufbau von Kapazitäten bei umweltbezogenen Technologien sowie die Ziele für die 
Bewertung und den Transfer umweltfreundlicher Technologien und fordert ferner im 
Rahmen der VN die Schaffung eines Systems, um neue Technologien für eine nachhaltige 
Entwicklung und die Beseitigung von Armut zu überwachen, zu bewerten und 
bekanntzumachen;

Messung der Fortschritte

51. hebt hervor, dass im Rahmen des Rio+20-Gipfels ein alternatives Modell zur Messung 
von Wachstum und Wohlstand über das BIP hinaus ermittelt werden sollte, da es 
notwendig ist, Fortschritte in einem umfassenden Sinne zu messen und dabei 
wirtschaftliche, umweltpolitische und soziale Aspekte zu berücksichtigen; fordert deshalb 
die Entwicklung eindeutiger und messbarer Indikatoren, mit denen dem Klimawandel, der 
Artenvielfalt, der Ressourceneffizienz und der sozialen Integration Rechnung getragen 
wird;
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Bessere Governance und engere Einbindung des Privatsektors 

52. betont, dass die politische Steuerung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung dringend 
verbessert werden muss;   

53. ist der Auffassung, dass das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) verstärkt 
werden muss, indem eine weltweit tätige multilaterale Umweltorganisation geschaffen 
wird – beispielsweise durch die Umwandlung des UNEP in eine Sonderagentur der 
Vereinten Nationen (wie die Internationale Arbeitsorganisation) –, weil dies der 
meistversprechende Weg zur Verbesserung der internationalen umweltpolitischen 
Steuerung und zu Fortschritten bei einer weltweit nachhaltigen Entwicklung sein dürfte;

54. bekräftigt seinen Vorschlag, einen internationalen Umweltgerichtshof zu schaffen, damit 
weltweite umweltpolitische Rechtsvorschriften verbindlicher werden und besser 
durchzusetzen sind;

55. fordert, dass auf dem Rio+20-Gipfel eine Strategie zur Stärkung der Kohärenz zwischen 
den verschiedenen multilateralen Umweltabkommen auf den Weg gebracht wird; 

56. betont, dass globale, nationale und lokale Akteure an der Umsetzung beteiligt werden 
müssen;

57. betont, dass die Beteiligung der Finanz-, Entwicklungs- und Umweltminister sowie 
anderer Amtsträger an Strategien für eine nachhaltige Entwicklung verstärkt werden 
muss; 

58. fordert, dass auf dem Rio+20-Gipfel das Engagement der wichtigsten Akteure, 
einschließlich des Privatsektors gestärkt wird, und unterstreicht, dass Unternehmen und 
die Zivilgesellschaft, insbesondere NRO, soziale Bewegungen sowie indigene 
Gemeinschaften eine maßgebliche Rolle spielen müssen; 

59. betont, dass Unternehmen und die Zivilgesellschaft in Entwicklungsländern 
zusammenarbeiten müssen, um greifbare Ergebnisse zu erbringen; 

60. betont die notwendige Beteiligung der Bürger und fordert eine stärkere Sensibilisierung 
sowie mehr Informationen in Bezug auf einen nachhaltigen Verbrauch, um Werte und 
Verhaltensweisen zu ändern und verantwortungsvolle Entscheidungen zu fördern;

61. hebt hervor, dass alle wichtigen Akteure uneingeschränkten und gerechten Zugang zu 
sämtlichen Verhandlungen, Zwischentagungen sowie vorbereitenden Sitzungen im 
Vorfeld des Rio+20-Gipfels erhalten sollten;

62. ist der Auffassung, dass die parlamentarischen Vertreter im Zusammenhang mit der 
Konferenz eine aktive Rolle spielen sollten; hält  es wäre wünschenswert, dass das 
Europäische Parlament offiziell an der Konferenz beteiligt und der Delegation der 
Kommission gleichgestellt wird und zumindest denselben Status wie bei anderen 
Konferenzen genießt;

63. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
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den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu übermitteln.


