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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 Kommissionsmitteilung zur Biodiversität 2020 und weist darauf hin, dass 
Klimawandel, Verlust der Biodiversität, Bedrohungen durch invasive Arten und 
übermäßiger Verbrauch natürlicher Ressourcen länder- und regionsübergreifende 
Herausforderungen darstellen, die jeden EU-Bürger unabhängig von seinem Wohnort in 
einer städtischen oder ländlichen Gegend betreffen, und dass auf allen staatlichen Ebenen
dringender Handlungsbedarf besteht, um diese Folgen abzufedern;

2. stellt fest, dass der Aufbau von Infrastruktur und die Verstädterung die wichtigsten 
treibenden Faktoren bei der Zersplitterung von Ökosystemen und Lebensräumen sind; 
fordert kommunale und regionale Regierungen auf, dieser Bedrohung von Ökosystemen 
und Lebensräumen bei ihrer Planung und bei Entwicklungsprojekten im großen wie im 
kleinen Rahmen Rechnung zu tragen; unterstützt weitere Reformen in und den Einsatz
von regionaler und lokaler Entwicklungspolitik zugunsten der Biodiversität und um dem 
weiteren Verlust von Lebensräumen Einhalt zu gebieten;

3. stellt fest, dass die „grüne Wirtschaft“ eine Möglichkeit ist, Qualifikationen aufzubauen
und Beschäftigung zu schaffen, und fordert ihre Unterstützung mit Finanzmitteln, sodass 
Kapazitäten auf lokaler Ebene geschaffen werden und auf lokalem und traditionellem 
Wissen im Kampf zum Schutz der Biodiversität aufgebaut wird; unterstreicht die 
Tatsache, dass etwa 30 % der gesamten Zuweisungen für Kohäsionspolitik für die Jahre 
2007 – 2013 für Aktivitäten zur Verfügung stehen, die besondere Auswirkungen auf 
nachhaltiges Wachstum haben; hält Mitgliedstaaten und Regionen in dem 
Zusammenhang, dem Verlust an Biodiversität Einhalt zu gebieten, dazu an, ihre 
Bemühungen zu verstärken, in Naturkapital zu investieren und Geldmittel der 
Regionalpolitik zur Vorbeugung von natürlichen Risiken als Element zur Bewahrung 
natürlicher Ressourcen und zur Anpassung an den Klimawandel einzusetzen;

4. erkennt die Notwendigkeit, eine grüne Infrastruktur und Öko-Innovationen zu fördern, um 
eine grünere Wirtschaft zu schaffen; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und 
kommunale und regionale Behörden nachdrücklich auf, die Empfehlungen der Studie 
„The Economics of Ecosystems and Biodiversity“ (TEEB) [Der ökonomische Wert von 
Ökosystemen und biologischer Vielfalt] zu berücksichtigen, da diese Studie als nützliches 
Beratungsinstrument für kommunal- und regionalpolitische Entscheidungsträger und
Verwaltungs- und Führungskräfte gedacht ist; unterstreicht den Bedarf, Begünstigte der 
Struktur- und Kohäsionsfonds und kommunale und regionale Regierungen darin zu 
schulen, sich mit den komplexen europäischen und nationalen Rechtsvorschriften 
auseinanderzusetzen, die dem Schutz der Natur und der stärkeren Sensibilisierung für den 
Stellenwert des Verlusts der biologischen Vielfalt dienen sollen;

5. fordert eine bessere Politikkohärenz und Klima- und Umweltschutzsicherung in den 
Finanzierungsinstrumenten der EU, besonders in den Strukturfonds und im 
Kohäsionsfonds, um die Ziele hinsichtlich Biodiversität 2020 und EU 2020 zu erreichen;
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6. unterstützt die Anwendung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Nachhaltigkeitsverträglichkeitsprüfungen, strategischen Umweltprüfungen und anderen 
Instrumenten, um dem Verlust an Biodiversität und den Folgen des Klimawandels bei 
regionalen und kommunalen Entscheidungsprozessen Rechnung zu tragen; weist darauf 
hin, dass alle Regionen von Projekten profitieren, die die Abmilderung des Klimawandels 
und den Schutz des Biodiversitätsverlustes anerkennen, auch weniger entwickelte 
Regionen;

7. anerkennt den Wert des ehrenamtlichen und gemeinnützigen Sektors, das Wissen darüber
und die dort geleisteten Arbeit zum Schutz der Biodiversität und fordert regionale und 
kommunale Regierungen auf, diese Gruppen bei der Planung von und Beratung zu
Projekten einzubeziehen;


