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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Leitinitiative zur Ressourcenschonung, die sämtliche Ressourcen Europas 
einschließlich Rohstoffe wie Brennstoffe, Mineralien und Metalle, aber auch Ressourcen 
wie Nahrungsmittel, Boden, Wasser, Luft und die natürliche Umwelt abdecken muss;
hebt hervor, dass die nachhaltige Nutzung der Ressourcen politisch gefördert und 
hauptsächlich in die nachhaltige Entwicklung der Regionen investiert werden sollte, 
damit ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum in Europa stattfinden 
kann, das zur Energieversorgungssicherheit und zu mehr Energieeffizienz im Verkehr 
beiträgt, wobei das Potenzial von Arbeitsplätzen im Umweltbereich ausgeschöpft, die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gestärkt, die Lebensqualität der 
heutigen und künftigen Generationen verbessert und die Solidarität zwischen den 
Generationen gesichert wird;

2. betont, dass Investitionen hauptsächlich in Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen, 
die Energieeffizienz von Gebäuden, einen möglichst schadstofffreien Verkehr und die 
regionale Infrastruktur für erneuerbare Energiequellen, insbesondere in benachteiligten 
Regionen, getätigt werden sollten; fordert die Mitgliedstaaten auf, im aktuellen 
Programmplanungszeitraum den Beitrag der Strukturfonds für nachhaltiges Wachstum zu 
erhöhen, und fordert die Kommission auf, die veränderten operationellen Programme 
unbürokratisch und rasch zu bewerten;

3. weist darauf hin, dass es trotz der Bemühungen der EU und der nationalen, regionalen 
und kommunalen Behörden immer noch erhebliche Missstände bei der gemeinsamen 
Nutzung von Ressourcen gibt; betont deshalb, dass zur Verwirklichung eines 
ressourcenschonenden Europas viele verschiedene Politikbereiche und die jeweiligen 
Instrumente stärker koordiniert, die entsprechenden Synergien besser ausgeschöpft und 
bewährte Verfahren im Rahmen von Netzen der kommunalen und regionalen Behörden 
weitergegeben werden sollten, was die Verwaltung von Mitteln aus den Regionalfonds 
auf lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene betrifft, damit sichergestellt wird, dass 
sie Wirkung zeigen, und damit eine gemeinsame Strategie für die Nutzung von 
Ressourcen verbreitet wird; weist darauf hin, dass für die Regionalpolitik bereits ein 
koordinierter und integrierter Ansatz besteht; stellt fest, dass in bestimmten 
Politikbereichen Ausgleichslösungen greifen und dass dies mit klaren und 
erwiesenermaßen bewährten Leitlinien gefördert werden muss;

4. macht darauf aufmerksam, dass sich die Regionalpolitik für die Verwirklichung des Ziels, 
die Ressourcen effizienter zu nutzen, besonders gut eignet und dass sie eine 
entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Initiativen spielt, die genau dieses Ziel 
anstreben, vor allem im Zusammenhang mit der Energieeffizienz von Gebäuden sowie 
Investitionen in Forschung, Innovation und nachhaltige Entwicklung, weil sie auf 
langfristigen Entwicklungsprogrammen und einem dezentralen Verwaltungssystem 
beruht und die Prioritäten der EU für nachhaltige Entwicklung einbezogen werden; 
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fordert in Anbetracht der Diskussionen über eine ergebnisorientierte Politik Programme 
und Verfahren, mit denen eine möglichst effiziente Nutzung von Ressourcen als 
Schlüsselfaktor in der Regionalpolitik behandelt wird, und ist der Ansicht, dass diesen 
vorrangigen Anliegen in künftigen Rechtsvorschriften für die Regionalpolitik Rechnung 
getragen werden sollte, indem bevorzugt Projekte unterstützt werden, mit denen eine 
effiziente Nutzung von Ressourcen gefördert wird;

5. weist darauf hin, dass die Ausarbeitung von gemeinsamen Strategien durch mehrere 
Regionen und Mitgliedstaaten für die effiziente Nutzung von Ressourcen wichtig ist; hält 
in diesem Zusammenhang die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den 
Regionen der Mitgliedstaaten für bedeutsam, zumal sich auf dieser Grundlage 
koordinierte Strategien formulieren lassen, und erachtet zudem Investitionen in die 
grenzübergreifende Infrastruktur in den Bereichen Energie und Umwelt für dringend 
notwendig, um den Schutz und den Kreislauf von Ressourcen effizienter zu gestalten; 
befürwortet die Formulierung von makroregionalen Strategien, die besonders auf 
Umweltschutz, Energieversorgung und energiewirtschaftliche Unabhängigkeit 
ausgerichtet sind;

6. betont, dass der schonende Umgang mit Ressourcen auf regionaler und lokaler Ebene
angegangen werden muss und dabei das Potenzial, die Nachteile und die 
unterschiedlichen Entwicklungsstufen der europäischen Regionen zu berücksichtigen 
sind; hebt hervor, dass regionale und kommunale Behörden sowie zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die Bürger und andere Interessenträger – im Geiste der Partnerschaft und 
mit angemessen finanzierter technischer Unterstützung – unmittelbar an der anfänglichen 
Planung und der späteren Umsetzung wichtiger Programme und Maßnahmen beteiligt 
werden sollten; ist der Ansicht, dass mit einer solchen Herangehensweise in Verbindung 
mit einer Strategie zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit das 
Verantwortungsbewusstsein und die Akzeptanz in Bezug auf die Ziele des schonenden 
Umgangs mit Ressourcen und ihre Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel auf 
allen Ebenen gestärkt würde; betont, dass kommunale und regionale Behörden 
ressourcenschonende Maßnahmen an die Strategie Europa 2020 anpassen und in die 
territorialen Bündnisse einbinden müssen, die breiter angelegt sind und alle 
Leitinitiativen umfassen;

7. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die nachgeordneten staatlichen Ebenen, inklusive der 
lokalen Ebene, von Beginn an unmittelbar in die Festlegung von Prioritäten und die 
Planung von Maßnahmen sowie deren Umsetzung einzubeziehen; befürwortet außerdem 
Konsultationen mit den Bürgern, die als Diskussions- und Informationsplattform dienen, 
da die Öffentlichkeit ein für die Umsetzung dieser Maßnahmen entscheidender Akteur 
ist, dem ein ressourcenschonendes Europa letztendlich zugutekommt;

8. hält gemeinsame Indikatoren für notwendig, an denen sich die Gesamtwirkung der in den 
einzelnen Sektoren beschlossenen Maßnahmen ablesen lässt, und vertritt die Auffassung, 
dass die Kommission an der Ausarbeitung dieser Indikatoren beteiligt sein muss; 

9. weist darauf hin, dass sich die Entscheidungsträger auf nationaler und regionaler Ebene in 
vollem Umfang bewusst sein müssen, dass Wachstum und Ressourcennutzung unbedingt 
zu entkoppeln sind; fordert alle Mitgliedstaaten und Regionen auf, weitere 
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Anstrengungen für eine effiziente Nutzung von Ressourcen zu unternehmen und die 
Finanzierung von FuE in diesem Bereich zu fördern; betont in diesem Zusammenhang, 
dass die Ziele erreichbar und bezahlbar sein sollten und dass sie in Bezug zu dem 
langfristigen Ziel und der diesbezüglichen Strategie zu setzen sind;

10. vertritt die Auffassung, dass Transparenz in Bezug auf die Kohäsionspolitik und deren 
Planungszyklen, die Mittelzuweisung und den Zugang zu Informationen für potenzielle 
Begünstigte der Strukturfonds zentrale Voraussetzungen dafür sind, dass die Gesamtziele 
der Kohäsionspolitik verwirklicht werden; 

11. betont, dass Innovation und Forschung gebraucht werden, damit nachhaltigere 
Produktions- und Verbrauchsmuster entstehen;

12. weist erneut darauf hin, dass der EFRE auch in Zukunft den Komplementärzielen gerecht 
werden muss, schonend mit den Ressourcen umzugehen und die Energiearmut zu 
bekämpfen;

13. betont, dass Unternehmer und Verbraucher wichtige Beiträge zu einem 
ressourcenschonenden Europa leisten können;

14. hält es für geboten, dass JESSICA als finanztechnisches Instrument für 
Energieinfrastruktur- und Energieeffizienzprojekte in städtischen Gebieten stärker in 
Anspruch genommen wird.
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