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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. schließt sich der Analyse der Kommission an, dass der Verlust an biologischer Vielfalt 
nicht nur die Gesellschaft als Ganze, sondern auch für die Wirtschaftsakteure, die 
unmittelbar auf Ökosystemleistungen und auf die langfristige Verfügbarkeit und Vielfalt 
des Naturkapitals angewiesen sind, teuer zu stehen kommt; pflichtet auch der Ansicht bei, 
dass Innovationen nach dem Vorbild der Natur und Maßnahmen zur Wiederherstellung 
von Ökosystemen und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ein erhebliches Potenzial 
zur Schaffung neuer Fertigkeiten, Arbeitsplätze und Geschäftschancen haben;

2. betont, dass die EU und die Mitgliedstaaten die Öffentlichkeit stärker einbeziehen sollten, 
weil die Bevölkerung besonders sensibel auf Umweltprobleme reagiert und dieses Thema 
vor allem jungen Menschen als den Zukunftsträgern der EU sehr am Herzen liegt; stellt 
darüber hinaus fest, dass sich Investitionen in die Erhaltung der biologischen Vielfalt dank 
ihres enormen wirtschaftlichen Werts auszahlen; fordert deshalb dazu auf, 
Naturschutzmaßnahmen finanziell stärker zu unterstützen; 

3. betont, dass die Ziele der biologischen Vielfalt nur durch konkrete Maßnahmen wirksam 
umgesetzt werden können; bedauert, dass sich trotz der Maßnahmen gegen den Verlust an 
biologischer Vielfalt in der EU lediglich 17 % der Lebensräume und Arten und nur 11 % 
der wichtigen Ökosysteme, die gemäß den Rechtsvorschriften der EU geschützt sind, in 
einem günstigen Zustand befinden; fordert die Kommission auf, rasch zu analysieren, 
warum die gegenwärtigen Maßnahmen noch nicht zum Erfolg geführt haben, und zu 
prüfen, ob es andere, möglicherweise wirksamere Instrumente gibt;

4. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen um die Einbindung der biologischen 
Vielfalt in die Ausarbeitung, Umsetzung und Finanzierung anderer Politikbereiche weiter 
zu verstärken und dadurch die einzelnen Politikbereiche der EU besser auf ihre 
Haushaltspolitik abzustimmen und für die Einhaltung der verbindlichen Zusagen zum 
Schutz der biologischen Vielfalt zu sorgen;

5. betont jedoch, dass durch die Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in den 
einzelnen Politikbereichen kein zusätzlicher Verwaltungs- und Regulierungsaufwand für 
die Betroffenen, beispielsweise in der Landwirtschaft, entstehen sollte, und vertritt die 
Auffassung, dass die vorgeschlagene Ökologisierungskomponente der GAP weiterhin 
darauf ausgerichtet sein sollte, den einzelnen Landwirten Anreize für eine nachhaltigere 
aktive landwirtschaftliche Erzeugung zu bieten;

6. hält es für besonders wichtig, alle bis 2020 in der EU registrierten geschützten 
Lebensräume und Arten innerhalb und außerhalb der Natura-2000-Gebiete zu erhalten, 
sodass der günstige Erhaltungszustand aller Lebensräume und Arten bis 2050 gesichert 
ist;

7. hält es für bedauerlich, dass die Ausarbeitung einer Strategie für eine umweltgerechte 
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Infrastruktur durch die Kommission erst für 2012 geplant ist, die Energie- und 
Verkehrskorridore hingegen bereits im Vorschlag für ein europäisches Infrastrukturpaket 
ausgewiesen wurden; fordert deshalb die Kommission auf, die Ausarbeitung der Strategie 
für eine umweltgerechte Infrastruktur zu beschleunigen und für die Umsetzung des 
vorgeschlagenen Ziels Nr. 2 Sorge zu tragen; schließt sich der Auffassung an, dass 
möglichst viele Synergien zwischen Energie-, Verkehrs- und IKT-Projekten erzielt 
werden sollten, um die negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu 
begrenzen, und dass nur Maßnahmen, die mit den Rechtsvorschriften der Union vereinbar 
sind und mit der jeweiligen Politik der Union im Einklang stehen, mit EU-Mitteln 
finanziert werden sollten;

8. ist der Ansicht, dass Sicherungsmechanismen zum Schutz der biologischen Vielfalt, die in 
den geltenden Rechtsvorschriften der EU vorgesehen sind, nicht geschwächt werden 
dürfen;

9. hält es für notwendig, die Wirtschaft kostenwirksam auf eine Energieversorgung aus 
nachhaltigen Quellen umzustellen, ohne die Ziele der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
zu gefährden, und stellt fest, dass eine derart umgestaltete Wirtschaft zur Verwirklichung 
dieser Ziele beitragen könnte; erachtet es in diesem Zusammenhang als erforderlich, 
weitere Sicherungsmechanismen im Hinblick auf die Quellen, die Effizienz und die 
Menge der für die Energieerzeugung genutzten Biomasse einzuführen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang außerdem auf, so rasch wie möglich zu ermitteln, 
wie sich Biokraftstoffe auf die biologische Vielfalt auswirken und dabei die Folgen der 
indirekten Landnutzung zu berücksichtigen, und fordert die Festlegung von konkreten 
Nachhaltigkeitskriterien für die Erzeugung und den Einsatz aller Biokraftstoffe, 
einschließlich der festen Biomasse;

10. sieht einen Grund dafür, dass es nicht gelungen ist, den anhaltenden Verlust an 
biologischer Vielfalt und die weitere Verschlechterung der Ökosysteme weltweit 
umzukehren, darin, dass die Kenntnisse in den Bereichen Komplexität der biologischen 
Vielfalt und Wechselwirkungen von Natur, Flora und Fauna unvollständig sind, auch was 
den Wert der biologischen Vielfalt für die heutige und für künftige Generationen betrifft; 
weist erneut darauf hin, dass das Wissen über die biologische Vielfalt eine notwendige 
Voraussetzung für die Umsetzung politischer Maßnahmen ist;

11. erachtet es deshalb als notwendig, im Rahmen der Initiative „Horizont 2020“ mehr in die 
Erforschung der biologischen Vielfalt – und dabei auch in die Erforschung der 
einschlägigen gesellschaftlichen Herausforderungen – zu investieren, damit die 
Forschungspolitik nicht auf zu viele Einzelaspekte ausgerichtet wird; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Aufstockung der Mittel für die Erforschung der biologischen 
Vielfalt innerhalb des bestehenden Rahmens schon wegen der geringen Inanspruchnahme 
der zur Verfügung stehenden Mittel möglich wäre; ist der Ansicht, dass durch die 
Forschung nicht nur der Wissensstand in Bezug auf die biologische Vielfalt und deren 
Bedeutung für sämtliche Aspekte des menschlichen Daseins verbessert, sondern auch 
dazu beigetragen werden könnte, mittels innovativer Konzepte neue und verbesserte 
politische Maßnahmen und Bewirtschaftungs- und Entwicklungsstrategien auszuarbeiten;

12. hält es insbesondere angesichts der derzeitigen Stimmung in der Wirtschaft für wichtig, 
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den Bürgern der EU zu zeigen, dass der Schutz der biologischen Vielfalt und eine 
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung nicht im Widerspruch zueinander 
stehen; fordert zu diesem Zweck dazu auf, erfolgreiche Projekte zu fördern und die 
Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass eine umweltverträgliche wirtschaftliche 
Entwicklung auch in Gebieten mit bedeutendem Kultur- und Naturerbe wie den Natura-
2000-Gebieten möglich ist;

13. betont, dass im Bereich der biologischen Vielfalt ein interdisziplinärer, 
grenzübergreifender Forschungsansatz notwendig ist, da biologische Vielfalt von ihrem 
Wesen her Anknüpfungspunkte an die Ökologie, Genetik, Epidemiologie, 
Klimawissenschaft, Ökonomie, Sozialanthropologie, theoretische Modellbildung usw. hat; 
hebt hervor, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung von Ökosystemen und natürlichen 
Ressourcen eine wissenschaftlich fundierte Politik erfordert, insbesondere in den 
wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutenden Sektoren Landwirtschaft, Fischerei und 
Forstwirtschaft;

14. hält es für entscheidend, dass die verfügbaren wissenschaftlichen Daten über die 
biologische Vielfalt, Beispiele für bewährte Verfahren zur Eindämmung des Verlusts an 
biologischer Vielfalt und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt sowie 
Informationen über das Potenzial für Innovationen und Entwicklungen nach dem Vorbild 
der Natur einen größeren Bekanntheitsgrad erreichen und von den politischen 
Entscheidungsträgern und den wichtigsten Interessenträgern weitergegeben werden, und 
stellt fest, dass den einschlägigen Informations- und Kommunikationstechnologien bei der 
Bereitstellung neuer Möglichkeiten und Instrumente eine entscheidende Funktion 
zukommt; begrüßt daher, dass die Kommission die EU-Plattform für Wirtschaft und 
biologische Vielfalt eingerichtet hat, und legt der Kommission nahe, die Plattform 
auszubauen und eine intensivere Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und den 
Unternehmen in Europa, einschließlich KMU, zu fördern;

15. fordert, das Internetportal des Europäischen Informationssystems für Biodiversität (BISE) 
in allen Amtssprachen der EU zugänglich zu machen, um zum Daten- und 
Informationsaustausch beizutragen;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der spezifischen 
Maßnahmen die Ausarbeitung eines Zeitplans für die Erfassung und Bewertung der 
Ökosystemleistungen in Europa zu prüfen, damit gezielte und wirksame Maßnahmen 
getroffen werden können, um dem Verlust an biologischer Vielfalt und der 
Verschlechterung der Ökosystemleistungen Einhalt zu gebieten;

17. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob mit dem gegenwärtigen ordnungspolitischen 
Rahmen angemessene Anreize für Strategien zur Förderung der biologischen Vielfalt 
gesetzt werden, und kostenwirksame Lösungen vorzuschlagen, mit denen die Ausgaben 
für die Erhaltung der biologischen Vielfalt so umgelenkt werden, dass weniger Mittel in 
die Bürokratie und mehr Mittel in Schutz- und Verbesserungsmaßnahmen fließen;

18. begrüßt die Absicht der Kommission, Subventionen mit umweltgefährdender Wirkung im 
Einklang mit der Strategie Europa 2020 zu reformieren, auslaufen zu lassen und 
abzuschaffen, und schließt sich der Auffassung an, dass sorgfältig konzipierte 
marktgestützte Instrumente für die Internalisierung externer Umweltkosten im 
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Zusammenhang mit dem Verbrauch und der Produktionstätigkeit zur Verwirklichung des 
Ziels beitragen können, dem Verlust an biologischer Vielfalt Einhalt zu gebieten, sofern 
sie mit Anreizen für Investitionen in ökologische Maßnahmen in den betroffenen Sektoren 
kombiniert werden; ist der Ansicht, dass die Kommission im Hinblick auf die 
Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014–2020 beachten sollte, 
dass angemessene Finanzmittel bereitgestellt werden müssen, damit die Ziele der 
Biodiversitätsstrategie in vollem Umfang erreicht werden;

19. stellt fest, dass sich der Klimawandel in immer stärkerem Ausmaß auf den Verlust an 
biologischer Vielfalt auswirkt; schließt sich deshalb der Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes Europa“ der Kommission an, die auf Nachhaltigkeit bei Nutzung 
und Verbrauch sowie Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel setzt;

20. vertritt die Auffassung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten zusagen sollten, 
integrierte Strategien anzunehmen, mit denen die Werte der Natur und die Merkmale des 
Kulturerbes der einzelnen geografischen Räume erfasst und die zu deren Erhaltung 
erforderlichen Gegebenheiten ermittelt werden; ist der Ansicht, dass zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und der einzelnen Arten das jeweilige Ökosystem zu 
berücksichtigen ist, zu dem unter anderem Landwirtschaft, Wasser und weitere 
notwendige Grundvoraussetzungen gehören;

21. stellt fest, dass biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen einen erheblichen nicht 
geldwerten Nutzen für die Wirtschaft und andere Wirtschaftsakteure darstellen; fordert die 
Vertretungsorganisationen des privaten Sektors auf, Vorschläge vorzulegen, wie die 
biologische Vielfalt am besten in einem bedeutenden Umfang erhalten und 
wiederhergestellt werden kann;

22. fordert die Kommission auf, regelmäßig zu prüfen, auf welche Weise sich neue und 
geltende Bestimmungen, unter anderem das Handelsverbot der EU für 
Robbenerzeugnisse, auf die biologische Vielfalt in den Mitgliedstaaten der EU und 
anderen tangierten Ländern, beispielsweise den Mitgliedern der EFTA und der OCTA, 
auswirken.
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