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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 Ressourceneffizienz und hebt ihren entscheidenden 
Einfluss auf die Lebensqualität der heutigen und künftigen Generationen hervor;

2. betont, dass zur Verwirklichung eines ressourcenschonenden Europas eine stärkere 
Koordinierung sowie Synergien zwischen einem breiten Spektrum an Politikbereichen 
und deren verschiedenen Instrumenten auf regionaler, nationaler und EU-Ebene mit dem 
Ziel der Sicherung ihrer Wirksamkeit umgesetzt werden sollten; weist darauf hin, dass 
für die Regionalpolitik bereits ein koordinierter und integrierter Ansatz besteht; stellt 
fest, dass zwischen bestimmten Politikbereichen Kompromisslösungen bestehen, die 
überprüft werden müssen;

3. weist darauf hin, dass die Regionalpolitik bei der Unterstützung von Initiativen, die auf 
eine effiziente Nutzung von Ressourcen abzielen, aufgrund ihrer langfristigen 
Entwicklungsprogramme, des dezentralen Verwaltungssystems und der Einbeziehung 
der Prioritäten der EU für nachhaltige Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt; 

4. unterstreicht, dass Ressourceneffizienz auf regionaler und lokaler Ebene unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten und unterschiedlichen Entwicklungsstufen der 
europäischen Regionen thematisiert werden muss, und dass regionale und kommunale 
Behörden und Partner unmittelbar an der Planung und Umsetzung wichtiger 
Maßnahmen beteiligt werden müssen; dies würde das Verantwortungsgefühl für die 
Ziele der Ressourceneffizienz auf allen Ebenen stärken;

5. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die subnationalen Ebenen von Beginn an in die 
Festlegung von Prioritäten und die Planung von Maßnahmen sowie ihre Umsetzung 
einzubeziehen;

6. weist darauf hin, dass sich die Entscheidungsträger auf nationaler und regionaler Ebene 
der Wichtigkeit der Entkoppelung des Wachstums von der Ressourcenverwendung 
bewusst sein müssen; ruft alle Mitgliedstaaten und Regionen dazu auf, weitere 
Anstrengungen für eine effiziente Ressourcennutzung zu unternehmen.


