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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 Wirtschaftswachstum vom 
Ressourcenverbrauch entkoppelt werden muss, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie gesteigert und ihre relative Abhängigkeit von importierten 
Ressourcen verringert werden soll;

2. weist darauf hin, dass der Erfolg von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ressourceneffizienz wesentlich davon abhängt, ob diese Maßnahmen mit allen 
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 Ziele vorzugeben, um den Erfolg der vorgeschlagenen 
Vorreiterinitiativen zu sichern;

3. unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Steuerlast von der Arbeit auf den 
Ressourcenverbrauch zu verlagern; begrüßt ihre Absicht, den Mitgliedstaaten 
nahezulegen, auf umweltschädliche Subventionen zu verzichten;

4. betont, dass die Steigerung der Ressourceneffizienz einen tiefgreifenden Wandel der 
Verbrauchs- und Produktionsmuster erfordert, der durch neue Lösungen für eine 
intelligente Ressourcenbewirtschaftung herbeigeführt werden kann; fordert daher 
Investitionen in die Produktgestaltung, die Wiederverwertung von Ressourcen und die 
Bewirtschaftung, Substitution und Wiederverwendung von Abfällen;

5. ist der Auffassung, dass größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um 
bestehende mineralische und metallische Bodenschätze sowie Forstressourcen in Europa 
zu erschließen; betont, dass Nordeuropa einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Bedarf 
der EU an Rohstoffen leisten kann, und fordert eine strategische und umweltverträgliche 
Erschließung und Bewirtschaftung seiner Ressourcen;

6. betont, dass sich der weltweite Wettstreit um Ressourcen und „Technologiemetalle“ 
zunehmend verschärft; unterstreicht, dass die „grüne Vorreiterrolle“ Europas in der Welt 
und das Potenzial an „grünen Arbeitsplätzen“ in der EU in hohem Maße von der sicheren 
Versorgung mit diesen importierten Rohstoffen abhängt; fordert, dass sich die 
Handelspolitik der EU auf Transparenz, Gegenseitigkeit und Achtung der Grundsätze von 
Demokratie, Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung in den Exportländern gründen 
muss.


