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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass Energie- und 
Ressourceneffizienz die Grundlage der industriellen Umstrukturierung in Europa bilden, 
um die globalen Herausforderungen und die Ressourcenabhängigkeit der EU anzugehen, 
sodass die Wettbewerbsfähigkeit der EU künftig gewahrt bleibt, die Produktionskapazität 
wieder aufgebaut wird und Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitnehmer entstehen; 

2. betont, dass eine bessere Konzeption, Abfallvermeidung und Wiederverwendung und ein 
besseres Recycling den Unternehmen in der EU beträchtliche Nettoeinsparungen in Höhe 
von schätzungsweise 600 Mrd. EUR, d. h. 8 % ihres Jahresumsatzes, bringen könnten, 
wodurch sich gleichzeitig die Treibhausgasemissionen insgesamt um 2–4 % verringern 
würden1; betont, dass eine Erhöhung der Ressourcenproduktivität um 30 % bis 2030 zu 
einem BIP-Zuwachs von fast 1 % und zu 2 Millionen zusätzlichen Arbeitsplätzen führen 
könnte;

3. weist auf die Analyse der Kommission hin, aus der hervorgeht, dass infolge der 
Verabschiedung neuer Ziele im Bereich Abfall 180 000 Arbeitsplätze entstehen würden, 
Europa wettbewerbsfähiger würde und die Nachfrage nach kostenintensiven, knappen 
Ressourcen zurückgehen würde2; bedauert zutiefst, dass der Legislativvorschlag zum 
Thema Abfall zurückgezogen wurde3, und fordert, dass im Jahr 2015 ein ehrgeizigerer 
Legislativvorschlag vorgelegt wird, in dem nicht nur kommunale, sondern auch 
industrielle und gewerbliche Abfallströme behandelt werden und der Teil eines 
ehrgeizigeren Pakets zur Kreislaufwirtschaft sein sollte, wie es Vizepräsident 
Timmermans in der Plenartagung im Dezember 2014 angekündigt hat4;

4. fordert, dass im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft im Einklang mit der 
Europäischen Plattform für Ressourceneffizienz5 ein umfassender politischer Rahmen mit 
konkreten Zielen ausgearbeitet wird, in den die bestehenden Maßnahmen besser integriert 
und in dessen Rahmen sie gebündelt werden; besteht darauf, dass mit den Instrumenten 

                                               
1 Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2014 mit dem Titel „Hin zu einer Kreislaufwirtschaft: Ein Null-
Abfallprogramm für Europa“ (COM(2014)0398).
2 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 2. Juli 2014 mit einer Zusammenfassung der 
Folgenabschätzung für den Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Abfallrichtlinien (COM(2014)0397) 
(SWD(2014)0208).
3 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 
2008/98/EG über Abfälle, 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle, 1991/31/EG über 
Abfalldeponien, 2000/53/EG über Altfahrzeuge, 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie 
Altbatterien und Altakkumulatoren sowie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(COM(2014)0397).
4 Wortlaut der Plenardebatte am 16. Dezember 2014 über das Arbeitsprogramm der Kommission im Jahr 2015.
5 Europäische Plattform für Ressourceneffizienz (EREP), Grundsatzerklärung und politische Empfehlungen, 
März 2014,
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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und Maßnahmen für echte Möglichkeiten für KMU in der Kreislaufwirtschaft sowie für 
deren aktive Beteiligung an dieser Wirtschaftsform gesorgt wird; 

5. fordert, dass im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft eine Strategie für eine 
nachhaltige Materialwirtschaft auf der Ebene der EU eingeführt wird, bei der dem 
Lebenszykluskonzept Rechnung getragen wird und mit der das Ziel verfolgt wird, 
Materialien ökologisch effizient und umweltverträglich zu nutzen – auch in den Stadien 
Materialgewinnung, Konzeption, Produktion, Nutzung und Abfallbewirtschaftung; 

6. betont, dass die Maßnahmen im Hinblick auf Wiederverwendung und Reparatur ein 
Potenzial für die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, für Ressourceneinsparungen und 
für die Entwicklung der Sozialwirtschaft und von Sozialunternehmen bergen; fordert 
weitere Anreize für die Wiederverwendung, die Konsolidierung der Wiederverwendung 
und für Infrastrukturen und Netzwerke für Reparaturen und fordert auch andere Formen 
der Förderung dieser Bereiche;

7. weist darauf hin, dass sich die Verschwendung von Lebensmitteln aufgrund der Kosten 
für die Abfallentsorgung und aufgrund der wirtschaftlichen Verluste, die entstehen, wenn 
Lebensmittel, die noch verkauft werden dürfen und noch zum Verzehr geeignet sind, 
weggeworfen werden, wirtschaftlich gesehen unmittelbar auf die Unternehmen und die 
Verbraucher auswirkt; erinnert daran, dass mit einem Euro, der in die Bekämpfung der 
Lebensmittelverschwendung investiert wird, verhindert werden könnte, dass 250 kg an 
Lebensmitteln im Wert von 500 EUR verschwendet werden; fordert die Kommission auf, 
dem Thema Lebensmittelverschwendung im Rahmen des Pakets zur Kreislaufwirtschaft 
Rechnung zu tragen;

8. verweist darauf, dass es wichtig ist, beim Recycling industrielle Synergien zu schaffen 
und Unternehmen dabei zu helfen, zu ermitteln, wie ihre Energie, ihre Abfälle und ihre 
Nebenprodukte als Ressourcen für andere dienen können; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Ansätze wie das Konzept des Vereinigten Königreichs im Rahmen 
seines „National Industrial Symbiosis Programme“ zu fördern;

9. betont, dass eine ökologische Steuerreform (d. h. die Verlagerung der Steuerlast von der 
Arbeit auf Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch) eine wichtige Rolle 
dahingehend spielt, die richtigen Anreize für Investitionen in die Ressourceneffizienz zu 
schaffen, und fordert, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen des Verfahrens des 
Europäischen Semesters in diesem Bereich auf Fortschritte hinarbeiten;

10. fordert die Kommission und die Europäische Investitionsbank auf, dafür zu sorgen, dass 
der Investitionsplan für Europa mit Zielen in den Bereichen Ressourcen- und 
Energieeffizienz einhergeht und dass insbesondere ökologisch innovative KMU gefördert 
und Beratungsdienste zum Thema Ressourceneffizienz gestärkt werden; fordert, dass für 
das Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere 
Unternehmen (COSME) sowie für das Rahmenprogramm Horizont 2020 Mittel mit Blick 
darauf bereitgestellt werden, dass der Schwerpunkt verstärkt auf die Ausarbeitung 
ökologisch innovativer Lösungen und die Verbesserung des Produktdesigns und der 
Prozessleistung gelegt werden kann.
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