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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu das Thema „Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein 
Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union“ 
(2004/2131(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
„Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für 
Umwelttechnologie in der Europäischen Union“ (KOM(2004)0038),  

– unter Verweis auf die Strategie für nachhaltige Entwicklung (Schlussdokument der 
Tagung des Europäischen Rates von Göteborg, 15./16. Juni 2001),

– unter Verweis auf die Lissabon-Strategie (Schlussdokument der Tagung des Europäischen 
Rates von Barcelona, 15./16. März 2002),

– unter Hinweis auf die Feststellungen zu dem Thema „Clean, Clever, Competitive“: 
Chancen ökoeffizienter Innovationen im Rahmen des Lissabon-Prozesses 
(Schlussdokument der Tagung des Europäischen Rates (Umwelt) vom 14. Oktober 2004),

– unter Hinweis auf das Sechste Umwelt-Aktionsprogramm der Gemeinschaft1,

– unter Hinweis auf das Fünfte2 und Sechste3 Rahmenprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. April 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament „Integrierte Produktpolitik – Auf 
dem ökologischen Lebenszyklus-Ansatz aufbauen“4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur 
Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom5,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament „Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU“ (KOM(2004)0366),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen - Politische Herausforderungen und 
Haushaltsmittel der erweiterten Union 2007-2013 (KOM(2004)0101),      

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament 
und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss „Berücksichtigung von 

  
1 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.
2 ABl. L 26 vom 1.2.1999, S. 1.
3 ABl. L 232 vom 29.8.2002, S. 1.
4 Angenommene Texte, P5_TA(2004)0349.
5 ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51.
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Umweltaspekten bei der europäischen Normung“ (KOM(2004)0130),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission mit dem Titel „Handbuch über 
umweltschutzbezogene öffentliche Aufträge (SEK(2004)1050),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit  sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, 
Außenhandel, Forschung und Energie (A6-0000/2004),       

A. in der Erwägung, dass die nachhaltige Entwicklung – eine Entwicklung, die den 
Bedürfnissen der jetzigen Generation Rechnung trägt, ohne diejenigen künftiger 
Generationen zu beeinträchtigen – ein deutlich gefasstes Ziel der Europäischen Union ist,

B. in der Erwägung, dass die Lissabon-Strategie – das Ziel, die Europäische Union zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt 
zu machen, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erreichen – im Hinblick auf 
die nachhaltige Entwicklung wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Ziele braucht, die 
in sinnvollem Bezug zu einander stehen und geeignet sind, ein verstärktes 
Wirtschaftswachstum herbeizuführen,

C. in der Erwägung, dass es in diesem Zusammenhang entscheidend darauf ankommt, die 
positiven Synergien zwischen Umweltschutz und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zu 
nutzen und eine Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Beeinträchtigung der 
Umwelt zu erreichen, und dass Umwelttechnologien (alle Technologien, deren Einsatz die 
Umwelt weniger schädigt als relevante Alternativen) ein wesentliches Mittel zu diesem 
Zweck sind,

E. in der Erwägung, dass nur eine ausreichende Nachfrage nach Umwelttechnologien den 
Prozess der Einführung von Innovationen am Markt beschleunigen wird (von Forschung 
über Produktentwicklung, Produktion und Produktstart bis zur Markteinführung),

F. in der Erwägung, dass die Europäische Union eine Umweltpolitik braucht, die 
anspruchsvoll genug ist, um Nachfrage nach Umwelttechnologien zu schaffen, wobei 
deutliche und hochgesteckte Zielvorgaben, gemeinsam vereinbarte Indikatoren für die 
Ermittlung der Umweltbelastung, die Internalisierung von Umweltkosten (externe Kosten) 
und Vorteile für diejenigen, die führend wirken, statt für die, die hinterherhinken, gegeben 
müssen,

G. in der Erwägung, dass eine Vielzahl von Instrumenten eingesetzt werden sollte, um die 
Entwicklung des Marktes für diese Technologien zu unterstützen, etwa 
Technologieplattformen, leistungsorientierte, „grüne“ Anforderungen in den Verfahren 
der öffentlichen Beschaffung, steuerliche Anreize, Abbau von umweltschädigenden 
Subventionen, Technologieerprobung, Leistungsprüfung und Normung usw., 

H. in der Erwägung, dass finanzielle Förderung nicht nur für Forschung und Entwicklung 
Bedeutung hat, sondern auch für die Entwicklung eines Produkts bis zur Marktreife, 
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sodass die Bemühungen um Lösungen in Bezug auf Risikokapital verstärkt werden 
müssen,

I. in der Erwägung, dass die politischen Konzepte in der Europäischen Union kohärent sein 
und denselben Zielen dienen müssen, dass demnach technologische Lösungen zur 
Förderung der Nachhaltigkeit bei der Ausarbeitung des Haushalts und der Konzeption des 
Siebten Forschungs-Rahmenprogramms zur Geltung kommen müssen und dass die 
Strukturfonds und der Kohäsionsfonds so eingesetzt werden müssen, dass die 
Entwicklung von Umwelttechnologien gefördert wird,

J. in der Erwägung, dass die nachhaltige Entwicklung weltweite Problemlösungen 
voraussetzt und dass die Europäische Union deshalb für Konsistenz zwischen den internen 
und den externen Politikbereichen zu sorgen hat, und zwar nicht nur im Rahmen der 
bilateralen Zusammenarbeit und der Exportkredite, sondern auch im Zuge von 
Entwicklungen auf der Ebene der Vereinten Nationen, der WTO, der OECD und der 
Weltbank,

Ankurbelung der Nachfrage nach Umwelttechnologie  

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission als nützliche Grundlage für die Beratung und 
Ausarbeitung konkreterer Vorschläge zur Förderung von Umwelttechnologie, wünscht 
jedoch eine stärkere Betonung des Ausbaus der Nachfrage nach solchen Technologien; 
verlangt einen weniger stark aufgegliederten Ansatz zur Umweltpolitik und zur 
nachhaltigen Entwicklung im Allgemeinen sowie zu diesem Aktionsplan im Besonderen;

2. betont die Bedeutung von Rechtsvorschriften als Mittel zur Steigerung der Nachfrage 
nach Umwelttechnologie; betont dass die Rechtsvorschriften in möglichst großem 
Umfang langfristig, anspruchsvoll und berechenbar sein, aber auch die Berücksichtigung 
des technischen Fortschritts möglich machen sollten;

3. fordert die Kommission auf, in Bezug auf den Weltmarktanteil der Umwelttechnologie 
eine anspruchsvolle Zielvorgabe festzulegen, die nicht unter 50 % in zehn Jahren liegen 
sollte;

4. begrüßt den Gedanken der Vereinbarung anspruchsvoller Leistungsziele für die Industrie 
– besonders in den im sechsten Umweltaktionsprogramm aufgeführten vorrangigen 
Bereichen –, durch die die europäische Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, 
mehr Arbeitsplätze schaffen und zugleich die Nachfrage nach Umwelttechnologien 
erhöhen kann; erinnert die beteiligten Akteure daran, dass die Zielvorgaben auf dem 
Lebenszyklus-Ansatz beruhen müssen und dass der Rahmen der Integrierten 
Produktpolitik beachtet werden muss;

5. fordert die Kommission auf, die Ausarbeitung von Methoden und Indikatoren zur 
Ermittlung der Umweltbelastung bestimmter Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zu 
unterstützen sowie die Ausarbeitung einer Methode, die Ergebnisse allen beteiligten 
Kreisen einschließlich der Verbraucher klar zu vermitteln, damit alle Akteure auf der 
Kenntnis der Sachlage beruhende Entscheidungen treffen können;

6. stellt fest, dass der Prozess der Internalisierung der externen Kosten (der Umweltkosten) 
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sehr schleppend vorankommt, und weist darauf hin, dass eine Lösung dieses Problems auf 
Gemeinschaftsebene (Steuern, Steuerermäßigungen, Subventionen, handelbare 
Emissionsberechtigungen, Gebühren für Nutzer und Verursacher von Umweltbelastung 
usw.) die Nachfrage nach Umwelttechnologie erheblich verbessern würde;

7. begrüßt die Richtlinie 2003/96/EG des Rates, die den Gemeinschaftsrahmen für die 
Besteuerung von Energieprodukten und Elektrizität umgestaltet, als kleinen Schritt in die 
richtige Richtung, betont aber, dass auf diesem Gebiet mehr getan werden muss; fordert 
die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, sich bezüglich der Empfehlung und 
Verabschiedung neuer Initiativen zur Stärkung des Sektors erneuerbare Energie, auch was
den Verkehr angeht, fortschrittlich zu verhalten;

8. begrüßt die von der Kommission geleistete Arbeit an einem Handbuch über 
umweltschutzbezogene öffentliche Aufträge und sieht einer Bewertung der Wirkungen 
des Handbuchs im Hinblick darauf, ob verbindlichere Vorschriften sinnvoll wären, mit 
positiven Erwartungen entgegen;

Schaffung eines fairen, von Wettbewerb geprägten Marktes für Umwelttechnologie

9. betont die Notwendigkeit der Beseitigung der Schranken, die die Entwicklung und 
umfassende Verwendung von Umwelttechnologie hemmen, und fordert die Kommission 
auf, einen konkreten Aktionsplan vorzulegen, der einen Plan zur Überwindung dieser 
Schranken umfasst;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang den Reformprozess in 
Bezug auf solche Subventionen voranzutreiben, die erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt haben und nicht mit der nachhaltigen Entwicklung in Einklang stehen, 
damit diese Subventionen gekürzt und letztlich abgeschafft werden; stellt fest, dass diese 
Subventionen einen erheblichen Umfang haben;

11. begrüßt den Gedanken von Leistungsprüfung und Umweltzertifizierung mit dem Ziel, am 
Markt, bei Unternehmen wie auch Verbrauchern, Vertrauen in neue Technologien zu 
schaffen; empfiehlt, alle europäischen Normen unter dem Aspekt des Umweltschutzes zu 
überprüfen und entsprechend anzupassen;

12. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, zusätzliches Risikokapital für 
Umwelttechnologie und Innovationen, besonders zugunsten von KMU, zu mobilisieren 
und Informationen über erfolgreiche bestehende Systeme wie den „Grünen 
Investitionsfonds“ in den Niederlanden auszutauschen;

Deckung der Nachfrage nach Umwelttechnologie

13. betont es als wichtig, die Wissenschaft mit ausreichenden Mitteln auszustatten, und 
erinnert an die 2002 in Barcelona getroffene Vereinbarung, die Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung in der Europäischen Union zu erhöhen, um bis 2010 dem Wert von 3 % 
des BIP nahezukommen; begrüßt die Initiativen dazu, in diesem Bereich die Finanzmittel 
zu erhöhen und die Anstrengungen zu koordinieren;

14. begrüßt den Gedanken von Technologieplattformen auf Gebieten, die besonders wichtig 
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sind und auf denen Fortschritte wahrscheinlich sind, wie den Gebieten Wasserstoff, 
Brennstoffzellen, Fotovoltaik und Wasserversorgung, erklärt sich jedoch besorgt, was den 
Zugang zu diesen Plattformen angeht; hebt es als wichtig hervor, Plattformen zu schaffen, 
die allen beteiligten Kreisen unter gleichen Bedingungen offen stehen; empfiehlt, diese 
Plattformen mit Verbindungen zur Industrie auszustatten, damit die Innovationen den 
Markt erreichen;

15. betont die Bedeutung des Einsatzes von IKT als Mittel zur Verringerung der 
Umweltbelastung (Entmaterialisierung) und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
Denkweisen zu erleichtern und zu fördern;

16. befürwortet die einzelnen Vorschläge zur Verbreitung bestehender Technologie, etwa die 
Schaffung eines EU-Katalogs der bestehenden Verzeichnisse oder Datenbanken für 
Umwelttechnologien, Technologieplattformen usw.;

Kohärente Maßnahmen in den internen wie auch den externen Bereichen

17. fordert die Kommission auf, eine Bewertung der internen und externen Störeffekte 
zwischen Politikbereichen der Europäischen Union vorzunehmen, um zu verhindern, dass 
die Ziele der Europäischen Union beeinträchtigt werden;

18. betont die Bedeutung eines Einsatzes der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds in einer 
Weise, die mit der Zielsetzung der nachhaltigen Entwicklung in Einklang steht und die 
Investitionen in Umwelttechnologie begünstigt; befürwortet den Einsatz dieser Fonds für 
die Integration von Umwelttechnologien, wenn am Ende der gewöhnlichen Laufzeit der 
Kapitalstock erneuert wird;

19. hebt es als wichtig hervor, Umweltinnovationen in sämtliche künftigen 
Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft einzubeziehen und den Umweltinnovationen 
einen zentralen Platz in dem vorgeschlagenen Programm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation einzuräumen;

20. betont, dass die nachhaltige Entwicklung globale Lösungen erforderlich macht, und 
begrüßt alle Initiativen zur Förderung von Umwelttechnologien in Entwicklungsländern; 
betont, dass die Europäische Union eine führende Rolle in Bezug auf Technologietransfer 
übernehmen sollte, und fordert die Mitgliedstaaten auf, den privaten Sektor und 
internationale Kreditinstitute zur Förderung von Umwelttechnologie anzuregen; begrüßt 
die vor kurzem von der OECD verabschiedete Empfehlung über gemeinsame Ansätze auf 
dem Gebiet Umwelt und öffentlich geförderte Exportkredite; 

21. legt der Kommission nahe, umweltpolitische Anliegen in die internationalen 
Handelsvereinbarungen einzubringen, und hebt es als wichtig hervor, dass 
umweltpolitische Aspekte bei der Anwendung internationaler Handelsvorschriften in 
Erwägung gezogen werden dürfen;
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22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung soll ein möglichst weitgehender Ausgleich 
zwischen den wirtschafts-, beschäftigungs- und umweltpolitischen Anliegen angestrebt 
werden. Es sollte nicht zwischen Wachstum, mehr Umweltqualität und mehr Beschäftigung 
gewählt werden müssen, stattdessen sollte es möglich sein, alle drei Ziele zu erreichen. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität begünstigen auch das Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit. Die Umweltschutzbranche ist ein rasch wachsender Wirtschaftszweig 
mit einem globalen Markt und beschäftigt schon heute mehr als 2 Millionen EU-Einwohner.

Das Ziel der Gemeinschaft, die Investitionen in Forschung und Entwicklung bis 2010 auf 3 % 
des BIP zu steigern, ist auch mit Blick auf den EU-Aktionsplan für Umwelttechnologie 
(ETAP) ein wichtiges Ziel. Es ist kompatibel mit der Lissabon-Strategie, die darauf 
ausgerichtet ist, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen.

Da für das Erreichen der in Lissabon gesteckten Ziele eine erhebliche Steigerung der 
Investitionstätigkeit notwendig ist, gilt es dafür zu sorgen, dass die Investitionen regelmäßig 
unter Heranziehung der besten verfügbaren Technik vorgenommen werden. Auf diese Weise 
entsteht auch Nachfrage nach neuer Umwelttechnologie. Dank der Vollendung des EU-
Binnenmarkts haben wir schon heute einen großen, dynamischen Binnenmarkt für 
Umwelttechnologie. Allein zur vollständigen Einhaltung der gegenwärtigen 
Umweltrechtsvorschriften werden Investitionen von 50-80 Mrd. Euro notwendig. Auch durch 
öffentliche Beschaffung, die rund 16 % des BIP der EU bzw. 1,45 Billionen Euro ausmacht, 
lässt sich die Bedeutung der Umwelttechnologie rasch steigern.

Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage wirken sich stark auf das Tempo auf, in dem 
neue Umwelttechnologie eingeführt wird. Die Nachfrage auf dem privaten Sektor nach 
Umwelttechnologie ist am besten dadurch zu stimulieren, dass ausreichend anspruchsvolle 
Umweltschutzziele, flankiert durch eine konsequente Politik, aufgestellt werden. Die 
Rechtsetzungstätigkeit ist abzustützen durch weitere Steuerungsinstrumente, z.B. 
Umweltabgaben und Verbrauchssteuern, die in der gesamten EU gelten, die Abschaffung von 
die Umwelt beeinträchtigenden Subventionen, die Anwendung wirkungsvoller Normen, die 
den Umweltanforderungen Rechnung tragen, usw.

In dem Aktionsplan werden Hindernisse für die Einführung neuer Technologien aufgezeigt. 
Die Kommission sollte im Zusammenhang mit der weiteren Ausgestaltung der Politik ein 
Programm mit einem Zeitplan vorlegen, der zeigt, wie diese Hindernisse auszuräumen sind 
und wie die verfügbare Umwelttechnologie rascher am Markt eingeführt und in Gebrauch 
genommen werden kann.

Im Übrigen sollte die Europäische Union wirkungsvolle Maßnahmen zur Schaffung einer 
weltweiten Nachfrage nach Umwelttechnologie treffen. Die weltweiten Umweltprobleme 
erfordern strengere Zielvorgaben bezüglich Treibhausgasemissionen; deshalb sollte sich die 
EU aktiv verhalten und gemeinsame, weltweit geltende Übereinkommen fordern. Das 
langfristige Ziel, die Kohlendioxidemissionen um 60-70 % zu senken, setzt voraus, dass in 
erster Linie die USA dem Kyoto-Protokoll beitreten. Auch China, Indien und andere Staaten, 
die auf dem Weg der Industrialisierung sind, sollten rasch den künftigen 
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Emissionsbegrenzungsübereinkommen beitreten.

Damit wir gegenwärtigen und künftigen erheblichen Umweltproblemen begegnen können, 
müssen Umwelttechnologie und Technologieanwendungen allgemein dazu eingesetzt werden, 
die Verwendung nicht erneuerbarer Rohstoffe zu begrenzen und die Belastung der Umwelt 
mit verschiedenen die Umwelt und die Gesundheit schädigenden Emissionen und Abfällen zu 
minimieren.

Das wichtigste Ziel für den bevorstehenden Frühjahrsgipfel (März 2005) besteht darin, die 
Ziele der Lissabon-Strategie anhand der veränderten Gegebenheiten zu revidieren. Unter dem 
Aspekt der nachhaltigen Entwicklung gilt es die Verbesserung der Umweltqualität als 
Element des Anliegens Wettbewerbsfähigkeit zu betrachten und ihr Potenzial zur Schaffung 
zusätzlichen Wachstums ganz zu begreifen. Der Aktionsplan trägt zur Konkretisierung des 
Nutzens für die Umwelt und zur Gestaltung einer Politik bei, die allen Seiten Nutzen bringt: 
der Wirtschaft, der Beschäftigung und der Umwelt.


