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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 welche die Kohäsionspolitik 
Antworten finden muss,

1. fordert den Rat mit allem Nachdruck auf, in Anbetracht der Tatsache, dass das 
Parlament seinen Standpunkt bereits im Mai 2006 festgelegt hat, rasch einen Beschluss 
über den Vorschlag für eine Verordnung über den Solidaritätsfonds der EU zu fassen, 
um die Festlegung der Kriterien und förderfähigen Maßnahmen durch die Einbeziehung 
der Fälle von Dürre zu vervollständigen, damit den durch Naturkatastrophen 
verursachten Schäden auf wirksamere, flexiblere und adäquatere Weise begegnet wird;

2. ersucht die regionalen und lokalen Behörden, die großen Möglichkeiten zu nutzen, 
welche die Strukturfonds bieten, und Investitionen in Infrastrukturen, die der 
Wasserbewirtschaftung dienen, vorzunehmen, um insbesondere der Herausforderung 
einer effizienten Wassernutzung gerecht zu werden;

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

4. ersucht den Rat, die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Behörden, die in 
der Mitteilung enthaltenen Überlegungen über die Herausforderung von 
Wasserknappheit und Dürre bei den anderen sektoralen Politiken zu berücksichtigen, 
um nachteilige Auswirkungen beim Schutz der Wasserressourcen zu vermeiden;

5. 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;

6. fordert die Regionen und Städte auf, Kampagnen zur Sensibilisierung der Bürger für 
eine sparsame Wassernutzung durchzuführen, und ersucht die Europäische 
Kommission, den Austausch bewährter Praktiken zwischen Regionen und Städten bei 
den Maßnahmen für Wassereinsparungen, eine effizientere Wassernutzung und das 
Dürrerisikomanagement zu fördern.
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