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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. fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit der vom Europäischen Rat im Juni 
2006 angenommenen erneuerten Strategie der EU für nachhaltige Entwicklung die 
nachhaltige Entwicklung auf die Liste ihrer wichtigsten Umweltprioritäten zu setzen und 
die Ziele des Sechsten Umweltaktionsprogramms mit Blick auf eine bessere 
Lebensqualität für alle Bürger entsprechend anzupassen;

2. hält es für notwendig, dass die Umweltvorschriften der Gemeinschaft wirksam und 
korrekt umgesetzt werden, und empfiehlt, dass gezielte Unterstützungsmaßnahmen 
zugunsten derjenigen Regionen angenommen werden, die mit Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung dieses Aspekts des gemeinschaftlichen Besitzstandes konfrontiert sind; 
ermuntert die Regierungen der Mitgliedstaaten, Übernahmestrategien auszuarbeiten, um 
die Aufgaben und Zuständigkeiten nationaler und regionaler Behörden bei der korrekten 
Übernahme und Umsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft eindeutig festzulegen;

3. fordert im Bereich des Katastrophenschutzes eine verstärkte Zusammenarbeit auf 
Gemeinschaftsebene, wie sie im Sechsten Umweltaktionsprogramm umrissen wird, und 
hebt hervor, dass ein wirksamer Mechanismus für die regionale und interregionale 
Zusammenarbeit zur Verhütung von Naturkatastrophen, die Reaktion auf solche 
Katastrophen sowie ihre Bewältigung und die gegenseitige Hilfeleistung im Ernstfall 
erforderlich ist;  regt an, dass die Kommission die Verhütung von Katastrophen im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels als Ziel auf ihre Fahnen schreibt;

4. hält den Zusammenhang zwischen einer wirksamen Umweltpolitik und einer besseren 
Lebensqualität für wesentlich und unterstreicht die Bedeutung der regionalen Dimension 
bei der Umsetzung des Sechsten Umweltaktionsprogramms, vor allem bei Maßnahmen, 
die die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an ihn betreffen; misst 
etwaigen Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Zielsetzungen des 
Sechsten Umweltaktionsprogramms und für den Umsetzungsprozess große Bedeutung 
bei;

5. hält es für notwendig, dass die lokalen Akteure eine besser koordinierte Vernetzung 
betreiben, damit bewährte Methoden auch in weniger entwickelten Regionen Verbreitung 
finden; unterstützt die Förderung einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Umweltschutz mit Ländern und Regionen, die an die Europäische Union angrenzen, wie 
beispielsweise die Schwarzmeerregion und die Ostsee- bzw. die 
Mittelmeeranrainerstaaten;

6. erinnert daran, dass sich Investitionen in innovative, umweltfreundliche Technologien auf 
lange Sicht auszahlen, auch wenn sie zunächst hohe Kosten verursachen, und betont, dass 
die Regionen die Unternehmen dazu anhalten müssen, die Vorteile solcher Investitionen 
umfassend zu nutzen; 
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7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die neuen Investitionsmöglichkeiten im Rahmen der 
Strukturfonds optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass ihre operationellen Programme 
zu einer besseren Umsetzung der Umweltvorschriften der Gemeinschaft sowie zu der EU-
weit angestrebten nachhaltigen Entwicklung beitragen;

8. fordert die Kommission auf, den nationalen und kommunalen Behörden behilflich zu sein, 
gemeinsam ein nachhaltiges Beschaffungswesen zu betreiben, indem sie einen klar 
abgesteckten Rahmen vorgibt, der die Festlegung von messbaren Zielen und 
Qualitätskriterien ermöglicht.
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