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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. 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;

3. hält es für bedauerlich, dass die Ausarbeitung einer Strategie für eine umweltgerechte 
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 Arbeiten an der Strategie 
für eine umweltgerechte Infrastruktur zu beschleunigen und für die Umsetzung des 
vorgeschlagenen Ziels Nr. 2 Sorge zu tragen; 

4. 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 um die biologische Vielfalt eine notwendige 
Voraussetzung für die Umsetzung politischer Maßnahmen ist;

5. erachtet es deshalb als notwendig, auch im Rahmen der Initiative „Horizont 2020“ mehr 
in die Erforschung der biologischen Vielfalt zu investieren, was nicht nur den 
Wissensstand in Bezug auf die biologische Vielfalt verbessern, sondern auch dazu 
beitragen dürfte, mittels innovativer Konzepte neue und verbesserte politische 
Maßnahmen und Bewirtschaftungsstrategien zu erarbeiten;

6. 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 Informationen über das Potenzial für Innovationen nach dem 
Vorbild der Natur einen größeren Bekanntheitsgrad erreichen und von den politischen 
Entscheidungsträgern und den wichtigsten Interessenträgern an andere weitergegeben 
werden;
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7. 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 
Zusammenhang mit dem Verbrauch und der Produktionstätigkeit zur Verwirklichung des 
Ziels beitragen, dem Verlust an biologischer Vielfalt Einhalt zu gebieten, sofern sie mit 
Anreizen für Investitionen in ökologische Maßnahmen in den betroffenen Sektoren 
kombiniert werden;

8. 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.


