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VORSCHLÄGE

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

1. betont, wie wichtig Ressourceneffizienz im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 ist; unterstreicht, dass das reale Wirtschaftswachstum vom 
Ressourcenverbrauch – insbesondere vom Materialienverbrauch – entkoppelt werden 
muss, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gesteigert und ihre 
derzeitige relative Abhängigkeit von importierten Ressourcen, vor allem Rohstoffen, 
verringert werden soll; ist der Ansicht, dass das Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation „Horizont 2020“ diesbezüglich eine entscheidende Rolle spielen sollte; fordert 
die Kommission auf, weitere Details dazu vorzulegen, wie die Fortschritte der Mitglied-
staaten im Hinblick auf mehr Ressourceneffizienz im Rahmen des Europäischen 
Semesters konkret bewertet werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit den 
Zielen des EU-Fahrplans auch nationale Fahrpläne für Ressourceneffizienz mit konkreten 
Maßnahmen und Zielvorgaben anzunehmen;

2. weist darauf hin, dass Wasser eine lebensnotwendige Ressource ist, die in der EU 
geschützt und effizient bewirtschaftet werden muss; ist der Auffassung, dass für die 
Wasserbewirtschaftung gemeinsame Investitionen notwendig sind, da sich die Einzugs-
gebiete überwiegend auf die Hoheitsgebiete mehrerer Mitgliedstaaten erstrecken;

3. weist darauf hin, dass der Erfolg von Maßnahmen zur Verbesserung der Ressourcen-
effizienz wesentlich davon abhängt, ob diese Maßnahmen mit allen maßgeblichen 
Maßnahmen im Bereich der internen und externen Politik der EU im Einklang stehen und 
inwieweit sich die Mitgliedstaaten zu deren Umsetzung verpflichten; fordert die 
Kommission auf, klare, messbare und überprüfbare Ziele sowie Indikatoren und 
Maßnahmen – einschließlich spezifischer Zielvorgaben und konkreter Gesetzgebungs-
initiativen, die mit den notwendigen Mitteln und Finanzierungsmechanismen ausgestattet 
werden sollten – vorzuschlagen, um den Erfolg der Vorreiterinitiative zu sichern; fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen dass der Fahrplan für ein ressourceneffizientes 
Europa im Einklang mit der EU-Rohstoffstrategie steht;

4. unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Steuerlast von der Arbeit auf Energie- und 
Umweltsteuern zu verlagern; vertritt jedoch die Auffassung, dass in vielen Sektoren eine 
Steuer auf mineralische Rohstoffe kein angemessenes steuerliches Instrument zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz ist; begrüßt ihre Absicht, den Mitgliedstaaten 
nahezulegen, rascher auf umweltschädliche Subventionen zu verzichten, indem Vorhaben 
und Zeitpläne ausgearbeitet werden, über die im Rahmen der nationalen Reform-
programme Bericht erstattet wird; stellt fest, dass dies erreicht werden sollte, ohne dabei 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu beeinträchtigen oder das Risiko der Verlagerung von 
CO2-Emissionen zu erhöhen; fordert die Mitgliedstaaten auf, neue Technologien und 
nachhaltiges Wachstum unter anderem dadurch zu fördern, dass sie ihr öffentliches 
Beschaffungswesen so gestalten, dass es den Anforderungen der Ressourceneffizienz 
besser entspricht; ist der Auffassung, dass das Engagement für die Erarbeitung von 
Kriterien und die Förderung ihrer Verbreitung durch die öffentlichen Behörden verstärkt 
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werden sollte;

5. stellt fest, dass indirekte Steuern oder der Abbau von Subventionen keine geeigneten 
Mittel zur Steigerung der Ressourceneffizienz sind, da diese Maßnahmen in 
verschiedenen Sektoren negative externe Effekte sowie Bedenken in Bezug auf die Frage 
der sozialen Gerechtigkeit auslösen könnten; weist darauf hin, dass ein Anstieg der 
Rohstoffgesamtkosten auch bewirken kann, dass sich Investoren aus der EU 
zurückziehen;

6. weist erneut darauf hin, dass es bei Ressourceneffizienz darum gehen sollte, die 
technische Leistungsfähigkeit der EU zu fördern, damit Rohstoffe entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette (in Bezug auf deren Gewinnung, Verarbeitung, Veredelung und 
Recycling) besser genutzt werden;

7. betont, dass viele Wirtschaftszweige ihre Effizienz beim Ressourceneinsatz wesentlich 
verbessert haben, vor allem, weil sie durch die gewaltigen Preissteigerungen dazu 
gezwungen waren; betont jedoch, dass die Steigerung der Ressourceneffizienz nicht nur 
einen tiefgreifenden Wandel des Verbraucherverhaltens, sondern auch veränderte 
Produktionsmuster erfordert; weist darauf hin, dass sich die Produktion nicht an Trends, 
sondern vielmehr an der Leistung ausrichten sollte, wobei neue Lösungen für eine 
effiziente Ressourcenbewirtschaftung und Konzepte, die in der EU für das Wachstum, die 
Beschäftigung und die Energieversorgungssicherheit den größten Beitrag leisten, zum 
Einsatz kommen sollten; fordert deshalb

– Investitionen in innovative Geschäftsmodelle; 

– eine besondere Schwerpunktsetzung auf der Wiederverwendung von Rohstoffen durch 
Investitionen in die Gestaltung von Produkten, die über einen längeren Zeitraum (von 
ihrer Markteinführung bis zu ihrem Gebrauchsende) zuverlässig genutzt werden können 
und die nach ihrem Nutzungsende problemlos wiederverwertet und der Abfall-
bewirtschaftung zugeführt bzw. leicht repariert und wiederverwendet werden können; 

– Investitionen in die Erforschung neuer nachhaltiger Bergbau- und Metallverarbeitungs-
technologien;

– eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Ökodesign-Richtlinie auf der Grundlage 
einer Folgenabschätzung, so dass auch Kriterien wie Ressourceneffizienz, Recyclinganteil 
in Werkstoffen, Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit abgedeckt sind, sowie die 
umfassende Umsetzung dieser Richtlinie; 

– die Annahme eines Top-Runner-Programms als effizientes Anreizsystem zur 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit;

8. fordert die Kommission auf, Ressourceneffizienz durchgehend in den Leitinitiativen zu 
einer integrierten Industriepolitik und zur Innovationsunion zu berücksichtigen, in denen 
auch vorgesehen sein sollte, dass langfristige sektorspezifische Strategien und politische 
Maßnahmen ausgearbeitet werden, die notwendig sind, um den Übergang zu einer CO2-
armen, ressourcenschonenden und energieeffizienten Wirtschaft voranzubringen;
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9. fordert eine rasche Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie und insbesondere die 
Durchsetzung der Abfallhierarchie, in der der Vermeidung, der Wiederverwendung, dem 
Recycling und der anderweitigen Verwertung Vorrang gegenüber der Entsorgung 
eingeräumt und die Deponierung schrittweise weiter verringert werden sollte;

10. weist darauf hin, dass sowohl alternative Produkte genutzt werden müssen, mit denen 
energie- und materialaufwändige Verbrauchsmuster unter Wahrung desselben Leistungs-
niveaus verändert werden können, als auch alternative Rohstoffe und Materialien, die 
einen energieeffizienteren Herstellungsprozess ermöglichen;

11. weist darauf hin, dass Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation das 
sicherste Mittel sind, um Ressourceneffizienz zu erreichen, ohne dass dabei die Leistungs-
fähigkeit, das Wachstumspotenzial und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie behindert werden, und die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der 
Technologien zu verbessern, die für eine effizientere Nutzung von Ressourcen und 
größere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind; fordert deshalb

– die Ausrichtung der FEI-Bemühungen der EU auf die Ziele im Zusammenhang mit der 
Ressourceneffizienz;

– eine ausreichende Mittelausstattung von Forschungs- und Innovationsprogrammen im 
Rahmen von Horizont 2020 (unter den Programmen zur Bewältigung der 
gesellschaftlichen Herausforderungen und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie) und in Zusammenhang mit spezifischen Instrumenten für KMU mit einem 
Schwerpunkt auf Ressourceneffizienz und der Erforschung neuer Substitutions-
materialien;

12. betont, wie wichtig es ist, dass die Industrie in der EU zur Steigerung ihrer Wettbewerbs-
und Innovationsfähigkeit ihre eigenen Ressourcen nutzt; hebt die Rolle neuer Bergbau-
technologien für die Förderung einer nachhaltigen Rohstoffgewinnung hervor;

13. fordert die Kommission auf, so rasch wie möglich einen präzisen, auf den Lebenszyklus 
gestützten Indikator für den Ressourcenverbrauch auszuarbeiten, damit sie wirksame 
politische Maßnahmen im Bereich Ressourceneffizienz konzipieren, an künftige 
Entwicklungen anpassen und echte sowie künstlich erzeugte Engpässe in der Rohstoff-
versorgung beherrschbar machen kann;

14. begrüßt die Vorlage des neuen Aktionsplans für Öko-Innovationen durch die 
Kommission, zu der sie sich im Plan zur Innovationsunion verpflichtet hat, und fordert 
dessen kontinuierliche Umsetzung;

15. stellt fest, dass Ressourceneffizienz kein Ziel an sich, sondern ein unverzichtbares 
Instrument sein sollte, um Entwicklung, Wachstum, Nachhaltigkeit, Wettbewerbs-
fähigkeit, Beschäftigung und Wohlstand für die europäischen Bürger und Unternehmen zu 
erreichen;

16. ist der Auffassung, dass natürliche Materialien, etwa veredeltes Holz und veredelte 
mineralische Stoffe, die bisher verwendeten Baumaterialien problemlos ersetzen können;



PE462.765v02-00 6/9 AD\889679DE.doc

DE

17. weist darauf hin, dass der Mangel an Endverbrauchern ein wesentliches Hindernis für die 
vollständige Wiederverwertung von getrennt gesammelten Siedlungsabfällen ist; ist der 
Ansicht, dass innovative Technologien und Finanzierungsprogramme für KMU von 
wesentlicher Bedeutung sind, um aus diesen Ressourcen qualitativ hochwertige und 
marktorientierte Produkte herzustellen;

18. fordert, dass die europäischen Innovationspartnerschaften und Wissens- und Innovations-
zentren, die im Zusammenhang mit der Rohstofffrage eingeführt werden sollen, sich nicht 
nur mit den Aspekten nachhaltige Gewinnung, Bewirtschaftung und Recycling von 
Ressourcen befassen sollten, sondern sich auch Fragen wie Vermeidung, Wieder-
verwendung und Substitution widmen müssen;

19. fordert die Kommission auf, zu untersuchen, wie die Ressourceneffizienz der Bergbau-
und Verarbeitungsindustrie der EU erhöht werden kann, um die Wettbewerbsfähigkeit und 
die Nachhaltigkeit zu fördern – unter anderem, indem die Verbreitung neuer Technologien 
unterstützt wird und die Herstellung von Nebenerzeugnissen bei Grundmetallen ausgebaut 
wird;

20. ist der Auffassung, dass die europäischen Ressourcen strategischer und umwelt-
verträglicher bewirtschaftet werden müssen; ist der Auffassung, dass größere 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um vorhandene Ressourcen in der EU, 
insbesondere Mineralien, Metalle und Holz sowie Energieträger, einschließlich fossiler 
Brennstoffe, zu bewirtschaften; betont, dass die EU über das Potenzial verfügt, ihren 
Eigenbedarf an Rohstoffen selbst zu decken, und fordert sie auf, ihre Abhängigkeit von 
mit nicht nachhaltigen Methoden gewonnenen, importieren Rohstoffen zu verringern;

21. ist der Auffassung, dass die Industrie der Mitgliedstaaten in zunehmendem Maße auf 
heimische Rohstoffe setzen sollte; weist darauf hin, dass bei der Bewirtschaftung eigener 
Ressourcen sichergestellt werden sollte, dass die Ressourcen nicht verschwendet werden 
und ihre Nutzung der lokalen Bevölkerung zugute kommt, etwa durch Steuereinnahmen 
oder Arbeitsplätze in Rohstoffverarbeitungsanlagen in der Nähe des Verwendungsortes;

22. betont, dass sich die Mitgliedstaaten bei der Absicherung ihrer Versorgung mit 
mineralischen Ressourcen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen müssen, indem 
sie die Lagerstätten fossiler Brennstoffe schützen, potenzielle Rohstoffquellen 
weiterentwickeln und eine geeignete Strategie zur wirtschaftlichen Nutzung von 
Bodenschätzen ausarbeiten;

23. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Forstressourcen der EU in erheblichem Maße zur 
Erreichung ihrer Energieeffizienzziele beitragen und einen nachhaltigen Weg zur 
Steigerung der Energieeffizienz im Bausektor bieten können;

24. fordert die EU auf, die Nutzung von Biomasse, einem erneuerbaren Rohstoff, für die 
Herstellung und Verwendung von biobasierten Produkten zu fördern;

25. betont, dass der Schutz der Wälder in der EU und die diesbezüglichen Risikopräventions-
maßnahmen gestärkt werden müssen, da die Forstressourcen und die Umwelt-
eigenschaften von Holz ein bedeutendes natürliches Kapital darstellen; fordert die 
Einrichtung eines Finanzierungsinstruments für Maßnahmen zur Verhütung von 
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Waldbränden und Schädlingsbefall; fordert die Kommission auf, gemeinsam mit der 
Holzindustrie zu prüfen, inwieweit mit konkreten Maßnahmen für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der Forstressourcen gesorgt werden kann, insbesondere über Pilot-
projekte; tritt für eine bessere Anwendung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen ein, die 
in den einzelnen Politikbereichen der EU bereits vorgesehen sind, um den wirtschaftlichen 
Wert der Wälder zu steigern und für eine bessere Verfügbarkeit von Holz zu sorgen, 
beispielsweise durch Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen der Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raums;

26. betont, dass Investitionen in das Recycling von Rohstoffen und seltenen Erden 
erforderlich sind, da die Gewinnung, die Veredelung und das Recycling von seltenen 
Erden bei nicht ordnungsgemäßer Handhabung schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Umwelt haben;

27. betont, wie wichtig es ist, die Kontrollen illegaler Abfallexporte zu verstärken, damit 
wertvolle Rohstoffe in der EU verbleiben;

28. betont, dass sich der weltweite Wettstreit um Ressourcen und „Technologiemetalle“ 
zunehmend verschärft; unterstreicht, dass die politische und technologische Vorreiterrolle 
Europas bei der weltweiten nachhaltigen Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und das Potenzial für „grüne“ Arbeitsplätze in der EU in hohem Maße von der sicheren 
Versorgung mit diesen importierten Rohstoffen abhängen; fordert, dass durch die 
Entwicklung folgender Konzepte ein europäischer Mehrwert geschaffen wird:

– eine EU-Politik für industrielle Innovation auf der Grundlage des 3R-Prinzips (reduce, re-
use, recycle – Verminderung, Wiederverwendung, Wiederverwertung) und des 
Substitutionsprinzips;

– eine umfassende Strategie für eine nachhaltige Versorgung der EU mit Rohstoffen, 
insbesondere seltenen Erden und Elementen, auch aus Quellen in der EU; stellt fest, dass 
diese Strategie auch eine EU-Handelspolitik umfassen sollte, die sich auf Transparenz, 
Gegenseitigkeit und die Achtung der Grundsätze Demokratie, Umweltschutz und 
nachhaltige Entwicklung in den Exportländern gründet;

29. fordert, dass besonderes Augenmerk auf innovative Technologien gelegt wird, die eine 
Wiedergewinnung und Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe ermöglichen, wie die 
Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen („landfill mining“ und „urban mining“);

30. fordert die Kommission auf, das Beratungsangebot im Bereich Ressourceneffizienz, 
gerade für KMU, auszubauen, indem beispielsweise die Programme der europäischen 
Agentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation gestärkt werden; fordert die 
Kommission auf, KMU in diesem Bereich dadurch zu unterstützen, dass sie den 
Austausch bewährter Praktiken unter den Mitgliedstaaten fördert und ihnen Zugang zu 
den maßgeblichen Forschungsvorhaben im Rahmen des 7. Rahmenprogramms und von 
„Horizont 2020“ gewährt;

31. betont den hohen Stellenwert von Fachkenntnissen und Ausbildungsmöglichkeiten; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in diesem Zusammenhang einen 
intensiven Dialog mit den Sozialpartnern, der Wissenschaft und der Wirtschaft zu führen; 
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fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Zusammenwirken mit Wirtschaft 
und Wissenschaft die Ressourceneffizienz zu fördern, indem spezielle Studiengänge 
aufgelegt und entsprechende Stipendien vergeben werden; befürwortet in diesem 
Zusammenhang außerdem entsprechende Austauschprogramme wie das Mineralien- und 
Umweltprogramm von Erasmus Mundus.
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