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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:

A. in der Erwägung, dass laut dem Vierten Kohäsionsbericht der Klimawandel, 
insbesondere Dürre und Wasserknappheit, eine der neuen Herausforderungen mit 
bedeutenden räumlichen Auswirkungen darstellt, auf die die Kohäsionspolitik 
Antworten finden muss, da bis heute bereits 11 % der Bevölkerung und 17 % des 
Territoriums der Europäischen Union betroffen sind,

B. in der Erwägung, dass die Folgen von Wasserknappheit und Dürren in der Europäischen 
Union in bestimmten Regionen stärker spürbar sind und sich am stärksten in den 
ärmsten Regionen bemerkbar machen, wo sie zur Aufgabe von Nutzflächen, zu 
Waldbränden und zu einer Verschlechterung des Bodens führen und die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung der Bewohner dieser Regionen erheblich behindern; ferner 
in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen von Wasserknappheit und 
Dürren eine Herausforderung im Hinblick auf die Verwirklichung der Lissabonner Ziele 
und der Ziele der der Kohäsionspolitik der EU darstellen,

1. fordert den Rat nachdrücklich auf, ohne weiteren Verzug einen Beschluss über den 
Vorschlag für eine Verordnung zur Errichtung des Solidaritätsfonds der EU 
(KOM(2005)0108) zu fassen, um die Definition der Kriterien und förderfähigen 
Maßnahmen, auch im Fall von Dürren, zu verbessern, damit den durch 
Naturkatastrophen verursachten Schäden wirksamer, flexibler und rascher begegnet 
werden kann – dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Parlament seinen
Standpunkt bereits im Mai 2006 festgelegt hat; stellt in diesem Zusammenhang fest, 
dass eine verbesserte Dürrerisikosteuerung eine optimierte Nutzung des 
Solidaritätsfonds der EU und des Gemeinschaftsmechanismus für den 
Katastrophenschutz voraussetzt und dass die Mitgliedstaaten und die regionalen und 
lokalen Behörden die bestehende Wasserrahmenrichtlinie anwenden sollten (Richtlinie 
2000/60/EG);

2. begrüßt, dass Wassereinsparungen die erste Priorität der Kommission für die 
Bewältigung von Wasserknappheit und Dürren sind; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang dringend auf sicherzustellen, dass der Einsatz der Strukturfonds dieser 
Priorität nicht zuwiderläuft, nachhaltige Wasserbewirtschaftungsverfahren als ein 
obligatorisches Kriterium für Projekte einzuführen sowie den Nachweis einzuholen, 
dass die regionalen und lokalen Behörden die Wassereinsparungsmöglichkeiten in 
vollem Umfang nutzen und die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie einhalten, 
bevor ihnen Mittel aus den Strukturfonds gewährt werden;

3. ist sich bewusst, dass Wasserknappheit und Dürren direkte Auswirkungen auf den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt haben; weist darauf hin, dass 
dies bei der Gestaltung der künftigen Kohäsionspolitik adäquat berücksichtigt werden 
sollte und alle erforderlichen Haushaltsmaßnahmen und sonstigen Instrumente dafür 
vorgesehen werden sollten;
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4. betont, dass die Tatsache, dass sich Flusseinzugsgebiete in der Regel über mehrere 
Regionen und über Grenzen hinweg erstrecken, ernsthafte grenzüberschreitende 
Auswirkungen auf flussaufwärts und flussabwärts gelegene Regionen haben kann und 
dass daher sowohl die Mitgliedstaaten als auch die regionalen und lokalen Behörden im 
Kampf gegen Wasserknappheit und Dürre unbedingt zusammenarbeiten und dadurch 
eine nachhaltige und gerechte Nutzung der Wasserressourcen gewährleisten müssen; 
vertritt die Auffassung, dass Wasserknappheit und Dürren aufgrund ihres spezifischen 
Charakters ein koordiniertes Vorgehen auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten 
wie auch auf regionaler und kommunaler Ebene erfordern;

5. ersucht die regionalen und lokalen Behörden, die guten Möglichkeiten zu nutzen, 
welche die Strukturfonds bieten, und Investitionen in die Verbesserung oder Erneuerung 
bestehender Infrastrukturen und Technologie vorzunehmen (insbesondere in Regionen, 
in denen Wasserressourcen aufgrund von Lecks in den Wasserleitungen vergeudet 
werden); weist darauf hin, dass dies vor allem auch für umweltfreundliche 
Technologien gilt, die die effiziente Nutzung von Wasser ermöglichen und mit der 
integrierten Ressourcenbewirtschaftung für Wasser (IRM) verknüpft werden können; 
betont, dass damit insbesondere der Herausforderung einer (im Hinblick auf 
Wassereinsparungen und die Wiederverwertung von Wasser) effizienten 
Wassernutzung in Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalten begegnet werden 
kann;

6. weist in diesem Zusammenhang mit Nachdruck darauf hin, dass die Zuweisung von 
Mitteln für die Infrastrukturen darauf gerichtet sein muss, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wasserbewirtschaftung und der Versorgung mit Qualitätswasser nach 
Maßgabe des bestehenden Bedarfs zu verwirklichen;

7. betont, dass die Erfahrung weltweit gezeigt hat, dass Flussbettverlagerungen zu einer 
nicht wieder gutzumachenden Beeinträchtigung der ökologischen und 
hydromorphologischen Bedingungen führen können und die ansässige Bevölkerung zur 
Aufgabe ihrer Wohnsitze und Unternehmen zur Verlagerung ihrer Standorte zwingen 
können, wodurch der soziale und wirtschaftliche Zusammenhalt beeinträchtigt wird; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, jegliche Verschlechterung ihrer Flusseinzugsgebiete zu 
verhindern und die Anforderungen, die in den Artikeln 1 und 4 der 
Wasserrahmenrichtlinie festgelegt sind, uneingeschränkt einzuhalten, und fordert die 
Kommission auf, Finanzmittel der EU nur für Projekte bereitzustellen, die diesen 
Anforderungen in vollem Maße genügen;

8. stellt fest, dass die Kommission in ihrer Mitteilung zu den Antworten auf die 
Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre (KOM(2007)0414) nicht auf das 
Problem eingeht, das infolge fehlender Abwasseraufbereitungsanlagen in zahlreichen 
Regionen besteht;

9. betont, dass die Grundwasserressourcen geschützt werden müssen, wenn sie in die 
allgemeine Bewirtschaftung der Wasserressourcen einbezogen werden sollen;

10. tritt dafür ein, dass alle sinnvollen Systeme zur Regenwassersammlung (unter zufrieden 
stellenden sanitären Bedingungen) unterstützt werden;
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11. ersucht den Rat, die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden, die in 
der genannten Mitteilung enthaltenen Überlegungen über die Herausforderung von 
Wasserknappheit und Dürre in ihren anderen Politikbereichen zu berücksichtigen, um 
nachteilige Auswirkungen auf den Schutz der Wasserressourcen zu vermeiden; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auch der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass die Entwaldung und die ungehemmte Verstädterung zur 
Wasserverknappung beitragen; appelliert an die Mitgliedstaaten und die zuständigen 
Behörden, die Wasserfragen bei ihrer Raumordnung zu berücksichtigen, insbesondere 
im Zusammenhang mit dem Ausbau von Wirtschaftstätigkeiten in sensiblen 
Wassereinzugsgebieten, einschließlich der Inseln und äußersten Randregionen; weist 
mit Nachdruck darauf hin, dass die Bereitstellung von Wasser unabhängig von ihrem 
Zweck stets dem Prinzip der fairen Gestaltung der Wassertarife unterliegen muss, 
wodurch Unternehmen dazu angehalten werden, Wasser effektiver zu nutzen;

13. fordert die Kommission auf, die Einrichtung der Europäischen Dürrebeobachtungsstelle 
im Rahmen der Europäischen Umweltagentur voranzutreiben, und betont, dass die 
Beobachtungsstelle an der Ergänzung der nationalen Daten durch regionale und lokale 
saisonale Standarddaten über die Niederschläge und den sektorübergreifenden 
Wasserverbrauch arbeiten sollte, um zu einer fundierten, strategischen 
Entscheidungsfindung beizutragen;

14. hebt die Bedeutung der Regionen als Triebkraft für die technologische Innovation im 
Bereich der Wasserwirtschaft hervor, da eine effiziente Wassernutzung zu einem immer 
bedeutenderen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit werden wird; fordert daher die 
regionalen Behörden mit Nachdruck auf, eine nationale und internationale 
Zusammenarbeit zwischen Regionen, einen Informationsaustausch und strategische 
Partnerschaften in Erwägung zu ziehen, um zu einer effizienten regionalen 
Wasserbewirtschaftung zu gelangen;

15. fordert die Kommission und die Regionen und Städte in den Mitgliedstaaten auf, eine 
Kultur des Wassersparens in der EU zu unterstützen, indem sie die 
Regenwassersammlung fördern und Kampagnen zur Sensibilisierung der Bürger für 
eine sparsame Wassernutzung, beispielsweise in Form von entsprechenden 
Bildungsprogrammen, durchführen; ersucht die Kommission, den Austausch bewährter 
Praktiken zwischen Regionen, Städten und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu 
fördern, wobei der Schwerpunkt auf Wassereinsparungsmaßnahmen (einschließlich der 
Aufbereitung von Regen- und Abwasser), zur effizienteren Wassernutzung und zum 
Dürrerisikomanagement liegen sollte;

16. macht darauf aufmerksam, dass die komplexen Umweltprobleme, die in der Mitteilung 
der Kommission erwähnt werden, die wirtschaftliche Situation, die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Entwicklungsmöglichkeiten einer Region grundlegend 
beeinflussen;

17. macht darauf aufmerksam, dass eine wirksame Wasserpreispolitik, die den wahren Wert 
des Wassers widerspiegelt, der Verbraucherseite Anreize bietet, Wasser sparsamer zu 
verwenden.
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