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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments

zu dem Thema „Grüne Infrastruktur – Aufwertung des europäischen Naturkapitals“
(2013/2663(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das siebte Umweltaktionsprogramm,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Grüne Infrastruktur (GI) –
Aufwertung des europäischen Naturkapitals“ (COM(2013) 249),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020)1,

– in Kenntnis des Fahrplans für ein ressourcenschonendes Europa (KOM(2011) 571)2,

– in Kenntnis der Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020 (KOM(2011) 244)3,  

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (KOM(2009) 129),

– unter Hinweis auf die Richtlinie des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (1992/43/EWG),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates (Umwelt) von Juni 2011 und vom 
17. Dezember 2012 (Ziffer 14),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. April 2012 zu dem Thema 
„Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 
2020“4 (Ziffer 50),

–  in Kenntnis der Studie „Abschätzung des ökonomischen Wertes von Ökosystemen und 
biologischer Vielfalt“ („The Economics of Ecosystems and Biodiversity“ [TEEB]) 
(http://www.teebweb.org),

– in Kenntnis der Anfrage an die Kommission zu dem Thema „Grüne Infrastruktur –
Aufwertung des europäischen Naturkapitals“ (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
                                               
1 ABl. C 88 vom 19.3.2011
2 ABl. C 37 vom 10.2.2012
3 ABl. C 264 vom 8.9.2011
4 P7_TA-PROV(2012)0146 vom 20.4.2012
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A. in der Erwägung, dass gegen die schwindende biologische Vielfalt und die 
Verschlechterung des Zustands unserer Ökosysteme vorgegangen werden muss, um die 
Funktionen der Ökosysteme langfristig aufrechtzuerhalten und das Naturkapital für die 
gegenwärtigen und künftigen Generationen zu bewahren,

B. in der Erwägung, dass die Natur mithilfe grüner Infrastrukturen ihr ganzes Potential an 
Ökosystemleistungen entfalten kann, die sie für die Gesellschaft erbringen kann,

C. in der Erwägung, dass gegen die Abnahme der biologischen Vielfalt vorgegangen werden 
muss, damit das Naturkapital für die gegenwärtigen und künftigen Generationen bewahrt 
wird,

D. in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt und die Integrität der Ökosysteme in der 
Europäischen Union durch vom Menschen verursachte Belastungen, insbesondere durch 
die Zerstückelung und Zerstörung natürlicher Lebensräume, bedroht sind,

E. in der Erwägung, dass das Wohlergehen der menschlichen Gesellschaften eng mit der 
biologischen Vielfalt verknüpft ist,

F. in der Erwägung, dass miteinander verbundene Ökosysteme und natürliche Lebensräume 
von entscheidender Bedeutung für die Wahrung einer großen biologischen Vielfalt sind,

G. in der Erwägung, dass Erfahrungen zufolge Projekte, die sich mit grüner Infrastruktur 
befassen, eine große Chance zur Integration der Natur in die Gesellschaft bieten, vor 
allem in städtische Umgebungen, in denen ein immer größerer Teil der Bevölkerung lebt,

H. in der Erwägung, dass Informationen darüber, wie eine grüne Infrastruktur über 
verschiedene Landschaften hinweg geschaffen, geschützt und aufgewertet werden kann, 
zwischen den Interessenträgern ausgetauscht und veröffentlicht werden sollten,

I. in der Erwägung, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass Planung und Entwicklung von 
Infrastrukturprojekten die entscheidenden Phasen sind, in denen die ökologischen und 
gesellschaftlichen Bedürfnisse in Einklang gebracht werden müssen, und zwar sowohl in 
städtischen als auch in ländlichen Umgebungen,

J. in der Erwägung, dass von der EU kofinanzierte Infrastrukturprojekte auf grüne 
Infrastruktur und die Einbeziehung von Elementen grüner Infrastruktur abzielen und 
damit ihre Auswirkungen auf bestehende Ökosysteme und deren Leistungen abfedern 
sollten,

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt die Mitteilung zu grüner Infrastruktur und die Absicht der Kommission, die dort 
genannten Ziele aktiv zu verfolgen;

2. erkennt die zentrale Bedeutung grüner Infrastruktur für den wirksamen Schutz des 
europäischen Naturkapitals an;

3. betont den Beitrag, den grüne Infrastruktur zu den wachstums- und 
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beschäftigungspolitischen Zielen der Union im Programm EU 2020 leisten kann; 

4. begrüßt den innovativen Ansatz der grünen Infrastruktur, der auf Wirtschaftlichkeit durch 
vielfältigen Nutzen und auf Lösungen setzt, die ökologische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Ziele in Einklang bringen können; 

Integration in verschiedene Politikbereiche

5. betont die Notwendigkeit, das Thema der grünen Infrastruktur in alle Politikfelder 
einzubeziehen;

6. weist darauf hin, dass grüne Infrastruktur eine wichtige Rolle in Städten spielen kann, in 
denen ein immer größerer Teil der Bevölkerung heute lebt und in denen die grüne 
Infrastruktur für saubere Luft und Erholungsgebiete sorgen, lokale Wärmeinseleffekte 
abschwächen, Überschwemmungen v e r h i n d e r n ,  den Grundwasserspiegel 
wiederherstellen, die Abnahme der biologischen Vielfalt umkehren oder aufhalten und 
die Lebensqualität allgemein steigern kann;

7. betont den Beitrag grüner Infrastruktur zur Unterstützung des Netzes NATURA 2000, 
insbesondere durch Stärkung der Kohärenz und Regenerationsfähigkeit des Netzes, das 
dem Schutz gefährdeter Arten mit ökologischen Schlüsselfunktionen und natürlicher 
Lebensräume in Europa dient, und durch Ökosystemleistungen, deren Wert auf mehrere 
Hundert Milliarden pro Jahr geschätzt wird;

8. vertritt die Auffassung, dass bei der Raum- und Flächennutzungsplanung die Aspekte der 
Vorteile durch Infrastruktur oder Ökosysteme gleichberechtigt abzuwägen sind und eine 
Synergie gefunden werden muss zwischen dem eigentlichen Zweck der Schaffung von 
Infrastruktur und dem tatsächlichen langfristigen gesellschaftlichen Nutzen einerseits und 
den legitimen Bedenken in Bezug auf Ökosysteme und die biologische Vielfalt 
andererseits; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Aspekte grüner Infrastruktur 
in die Raumplanung einzubeziehen und vorrangig zu berücksichtigen, und fordert die 
Kommission auf, in diesem Bereich für Leitlinien und Richtwerte zu sorgen, damit die 
grüne Infrastruktur regelmäßig zum Bestandteil der Raumplanung und territorialen 
Entwicklung wird;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik verfügbaren Instrumente und Maßnahmen gegebenenfalls zur Förderung 
grüner Infrastruktur zu nutzen, damit möglichst vielfältige Ökosystemleistungen 
entstehen und die natürlichen Abläufe in ländlichen Gegenden geschützt werden;

10. betont die positiven Auswirkungen der grünen Infrastruktur in Bezug auf die 
Abmilderung der Folgen des Klimawandels, da sie sich auch positiv auf die 
Kohlenstoffbestände und die Treibhausgasbilanz auswirkt und dadurch eine bessere 
Anpassung an den Klimawandel ermöglicht und auf diese Weise zur Umsetzung der EU-
Klimapolitik beiträgt;

11. weist darauf hin, dass mit der Schaffung oder Wiederherstellung grüner Infrastruktur 
auch die mit Naturkatastrophen verbundenen Risiken verringert werden können, 
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beispielsweise durch natürliche Überschwemmungsgebiete, Waldflächen oder 
Feuchtgebiete, mit denen die Katastrophenresistenz erhöht und die Anpassung an den 
Klimawandel erleichtert werden kann;  

12. hebt die Notwendigkeit hervor, die Forstwirtschaft vollständig in diesen Politikbereich 
einzubeziehen, damit der vielfältige, über die reine Holz- und Biomasseproduktion 
hinausgehende Nutzen, den eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und nicht 
bewirtschaftete Bannwälder bieten, ausgeschöpft werden kann und damit zerstückelte 
oder verschwundene Wälder wiederhergestellt werden können;

13. begrüßt die Initiative, grüne Infrastruktur als Instrument zur Umsetzung der europäischen 
Rechtsvorschriften über Trink- und Grundwasser zu fördern;

14. betont die Notwendigkeit, die Instrumente der Kohäsionspolitik, insbesondere zur 
Finanzierung von grüner Infrastruktur, in den Städten einzusetzen;

15. betont die Notwendigkeit, grüne Infrastruktur in operationelle Programme im Rahmen 
der Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft für den Zeitraum 2014–2020 zu 
integrieren; 

16. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die in der Mitteilung angekündigten Leitlinien 
rechtzeitig, d. h. bis Ende 2013, fertigzustellen, damit das Verständnis und die 
Unterstützung für grüne Infrastruktur in den betroffenen Politikbereichen erhöht und 
Finanzierungsmöglichkeiten über operationelle Programme genutzt werden können;

Ausarbeitung einer Strategie für grüne Infrastruktur

17. betont die Notwendigkeit, die Privatwirtschaft zunehmend für Investitionen in grüne 
Infrastrukturprojekte zu gewinnen, und fordert die Kommission und die EIB auf, rasch 
einen Finanzierungsrahmen unter Einbindung innovativer Finanzierungsstrukturen auf-
und bereitzustellen, um Investitionen in grüne Infrastruktur und andere Projekte zur 
Erhaltung des Naturkapitals zu unterstützen und gleichzeitig die tatsächliche und 
langfristige Unterstützung von Ökosystemleistungen zu bewerten; hebt hervor, dass 
zudem weitere Finanzierungsquellen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
erschlossen werden müssen;

18. ist der Überzeugung, dass sich der Aufbau grüner Infrastruktur auf solide Daten und 
gründliche Kenntnissen stützen muss, damit den ökologisch sinnvollsten Projekten 
Vorrang eingeräumt werden kann, und fordert die Kommission auf, für die Erfassung 
klarer, konsistenter und kohärenter Daten zu sorgen, vor allem, wenn diese für die 
Planung von der EU kofinanzierter Projekte verwendet werden; 

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei Bedarf die Bildungsmaßnahmen in diesem 
Bereich sowie den Informations- und Erfahrungsaustausch zu fördern; hebt hervor, dass 
durch sachkundiges und geschultes Personal, das mit diesem innovativen Ansatz 
umzugehen weiß und den Nutzen von Ökosystemen, insbesondere auf den Gebieten 
Wasserversorgung und -reinigung, Abfall, Bauwesen, Katastrophenmanagement, 
Landwirtschaft, Tourismus und Gesundheitsversorgung angemessen beurteilen kann, der 
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Aufbau grüner Infrastruktur erleichtert wird; 

20. vertritt die Auffassung, dass die Integration in alle Politikbereiche eine 
Grundvoraussetzung für eine glaubwürdige Politik zur Förderung grüner Infrastruktur ist;

21. unterstützt die Ausarbeitung einer Strategie für die Festlegung von Schwerpunkten für 
Projekte zur Förderung grüner Infrastruktur in Europa und betont den Bedarf an weiteren 
grenzübergreifenden interregionalen Strategien und Projekten;

22. unterstützt das in der Mitteilung angekündigte transeuropäische Netz für grüne 
Infrastruktur (TEN-G) und fordert die Kommission auf, bis 2015 einen konkreten Plan 
dafür vorzulegen;

23. hebt das Innovationspotenzial im Hinblick auf grüne Infrastruktur und die Schlüsselrolle 
hervor, die KMU dabei spielen können; weist erneut darauf hin, dass gemeinsame 
Normen, Zertifizierung und Kennzeichnung Investitionen in grüne Infrastruktur fördern 
und den erforderlichen Spielraum für Vorreiter schaffen;

24. erwartet mit Spannung die Überprüfung der Strategie zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt 2015, die anschließende Überprüfung der Mitteilung zur grünen Infrastruktur 
2017 mit dem Ziel, grüne Infrastruktur in den entsprechenden geplanten Investitionen auf 
EU-Ebene weiter zu verankern, sowie die Halbzeitüberprüfung der einschlägigen 
Politikbereiche (Generalüberprüfung der GAP, Halbzeitüberprüfung von REGIO u. a.);

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


