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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Umweltaspekten der nachhaltigen Entwicklung
(2005/2051(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. Mai 2001 zur Umweltpolitik und 
nachhaltigen Entwicklung: Vorbereitung des Europäischen Rats in Göteborg1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. Februar 2002 zur Strategie für eine 
nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf den Europäischen Rat von Barcelona2,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 16. Mai 2002 zur Vorbereitung des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung im Jahr 20023,

- unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission „Einbeziehung von 
Umweltbelangen in andere politische Bereiche - eine Bestandsaufnahme des Cardiff-
Prozesses“ (KOM(2004)0394),

- unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Überprüfung der EU-Strategie der 
nachhaltigen Entwicklung 2005: Erste Bestandsaufnahme und künftige Leitlinien“ 
(KOM(2005)0037),

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von Göteborg (15. -
16. Juni 2001), von Barcelona (15. -16. März 2002) und von Brüssel (16. -17. Juni 2005),

- unter Hinweis auf die revidierte Lissabon-Strategie, die vom Europäischen Rat am 22./ 
23. März 2005 verabschiedet wurde;

- unter Hinweis auf die strategischen Ziele der Kommission für den Zeitraum 2005-2009:
„Wohlstand, Solidarität und Sicherheit“ (KOM(2005)0012),

- unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm4 der Europäischen 
Gemeinschaft5 und seine strategischen Konzepte,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass auf dem Gipfel von Johannesburg im September 2002 fünf 
  

1 ABl. C 47 E vom 21.2.2002, S. 223.
2 ABl. C 293 E vom 28.11.2002, S. 84.
3 ABl. C 180 E vom 31.7.2003, S. 507 und 517.
4 ABl. L 242 vom 10.9.2002 S 1.
5 ABl. L 242 vom 10.9.2002 S 1.
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wesentliche Bereiche festgelegt wurden, in denen konkrete Ergebnisse erzielt werden 
müssen: Gesundheit, Energie, Landwirtschaft und Artenvielfalt, Überwachung der 
Ökosysteme, Wasser und Sanierung,

B. in der Erwägung, dass die Unterzeichnerstaaten trotz der auf dem Gipfeltreffen von Rio 
1992 und von Johannesburg 2002 eingegangenen Verpflichtungen nicht die 
erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, um die derzeitige Tendenz zur Übernutzung 
der Ressourcen sowie zur Verschmutzung der natürlichen Umwelt umzukehren, wobei 
das Schwinden der natürlichen Ressourcen und die Klimaveränderungen die sichtbarsten 
Zeichen dieses Scheiterns darstellen;

C. in der Erwägung, dass sich die Anzahl der Klimakatastrophen in Europa seit den 90er-
Jahren mehr als verdoppelt hat und dass sich der Temperaturanstieg fortsetzen dürfte, 
während immer zahlreichere und deutlichere Faktoren deren Auswirkungen auf die 
Überlebensfähigkeit unserer Volkswirtschaften, auf unsere Ökosysteme und auf die 
menschliche Gesundheit demonstrieren;

D. in der Erwägung, dass eine Neudefinition von Wachstum erforderlich ist, die auf einer 
verantwortlichen und effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie auf 
veränderten Produktionsverfahren und Konsumgewohnheiten basiert;

E. in der Erwägung, dass die nachhaltige Entwicklung eine Frage der Solidarität zwischen 
den Generationen, aber auch zwischen Nord und Süd darstellt und dass die Europäische 
Union somit vor einer Entscheidung in der Entwicklungspolitik steht, die es der 
Bevölkerung der Entwicklungsländer ermöglichen würde, einen höheren Lebensstandard 
zu erreichen und dabei die Umwelt auf der Erde zu erhalten;

1. begrüßt es, dass die Kommission entsprechend ihrer Zusage eine Bilanz der Strategie der 
nachhaltigen Entwicklung zieht; fordert die Kommission auf, alles ins Werk zu setzen, um 
diese Strategie möglichst bald anzupassen, und ersucht den österreichische Ratsvorsitz, 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit diese Anpassung während des ersten 
Halbjahrs 2006 beschlossen werden kann;

2. bedauert, dass die Überprüfung der Strategie der nachhaltigen Entwicklung nicht 
gleichzeitig mit der Halbzeitüberprüfung der Lissabon-Strategie durchgeführt wurde; 
bedauert ferner, dass die Strategie der nachhaltigen Entwicklung für die Union nicht den 
gleichen Stellenwert hat wie die Lissabon-Strategie;

3. bedauert, dass der Großteil der im zweiten Teil der Mitteilung der Kommission 
enthaltenen  Leitlinien nicht dem Umfang der Herausforderungen entspricht, die im ersten 
Teil der Mitteilung genannt werden; unterstreicht die Unzulänglichkeit mancher 
Leitlinien, insbesondere im Bereich der Bekämpfung nicht nachhaltiger Trends;

Die Verschärfung der nicht nachhaltigen Trends

4. schließt sich der Feststellung der Kommission an, dass sich die Trends, die der 
nachhaltigen Entwicklung zuwiderlaufen, verstärkt haben sowohl im Bereich der  
Übernutzung und der Verschmutzung natürlicher Ressourcen, des Verlustes der 
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Artenvielfalt oder der Verschärfung der Klimaveränderungen, als auch was Ungleichheit 
und Armut innerhalb der Europäischen Union und in Drittländern betrifft;

Klimawandel, Verkehr, saubere Energie und Energieeinsparung

5. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass im Bereich der Bekämpfung der 
Luftverschmutzung und der Verringerung der Treibhausgasemissionen dank der von der 
Europäischen Union verabschiedeten Gesetzesvorschriften und technischen sowie nicht 
technischen Maßnahmen sowie dank ihres internationalen Engagements Fortschritte 
erzielt wurden; bedauert, dass die in einer Vielzahl von Sektoren erzielten Fortschritte 
praktisch dadurch zunichte gemacht wurden, dass Maßnahmen fehlten, die einen 
entsprechenden Anreiz geboten hätten, um die Zunahme des Verkehrs und des 
Fahrzeugparks sowie insbesondere die Zunahme des Straßenverkehrs zu verhindern, 
wodurch die Verwirklichung der Ziele des Protokolls von Kyoto durch die Europäische 
Union im Jahre 2012 erheblich erschwert wird;

6. fordert die Kommission und den Rat auf, ihre Bemühungen zu verstärken und die 
geltenden Vorschriften anzupassen, damit eine erhebliche Verringerung der 
Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen um 30 % im Jahr 2030 und um 60 % 
im Jahr 2050 gegenüber 1990 möglich wird, zumal die jüngsten Studien bestätigt haben, 
dass der Klimawandel nur abgemildert werden kann, wenn die Emissionen in Europa und 
in der Welt stärker reduziert werden;

7. unterstützt den Vorschlag der Kommission, einen großen Teil des Straßenverkehrs auf 
umweltfreundlichere Verkehrsträger zu verlagern; fordert die Kommission, die 
verschiedenen Fachräte und den Europäischen Rat auf, rasch die entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufteilung zwischen den Verkehrsträgern auf dem 
Niveau von 1998 zu stabilisieren, und zwar spätestens im Jahr 2010; ist generell der 
Auffassung, dass eine umweltfreundlichere Mobilitätspolitik einen einschneidenden 
Politikwandel erfordert;

8. bedauert, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten beim Energieverbrauch weiterhin stark 
vom Öl abhängig ist; unterstützt die mittelfristigen und langfristigen Ziele im Bereich des 
Marktsegments der sauberen und erneuerbaren Energieträger; fordert die Kommission auf, 
die geltenden Vorschriften zu bewerten und die Bestimmungen zugunsten erneuerbarer
und sauberer Energien zu stärken; 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen

9. stellt fest, dass die Verbesserung der Qualität der Gewässer und die Verringerung des 
Wasserverbrauchs nur langsam und teilweise erreicht wird, und fordert die Staaten West-
und Südeuropas sowie die betroffenen Sektoren, vor allem die Landwirtschaft und den 
Tourismus, auf, ihren Wasserverbrauch zu verringern; appelliert an den Rat und die 
Kommission, die notwendigen Bemühungen zur Verringerung des Wasserverbrauchs 
fortzuführen, um Wassermangel zu verhindern, sowie die Maßnahmen im Bereich der 
Verringerung der Verschmutzung (Nitrate, Pestizide, gefährliche Stoffe und Stoffe, die 
bioakkumulativ sind und die endokrinen Funktionen stören) fortzusetzen;
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10. ermuntert die Europäische Union, das ehrgeizige Ziel, den Verlust an Artenvielfalt in 
Europa und der Welt bis zum Jahr 2010 aufzuhalten, zu verwirklichen; bedauert, dass es 
mit den Entscheidungen und Maßnahmen, die sowohl auf europäischer Ebene als auch auf 
internationaler Ebene getroffen wurden, nicht möglich sein wird, dieses Ziel zum 
vorgesehenen Zeitpunkt zu erreichen, und dass zahlreiche Arten der Fauna und Flora vom 
Aussterben bedroht sind; fordert die Kommission folglich auf, einen neuen ehrgeizigen 
europäischen Aktionsplan vorzulegen, der kohärent ist und mit den entsprechenden 
Mitteln zur Verwirklichung der Ziele Schutz und Wiederherstellung der Ökosysteme und 
der biologischen Vielfalt in der Europäischen Union sowie in Drittländern ausgestattet ist; 
fordert die Kommission auf, für das aquatische Milieu ein System vorzuschlagen, das sich 
an Natura 2000 orientiert;

11. bedauert, dass die Gesamtmengen der Abfälle, besonders der Verpackungsabfälle, 
zugenommen hat; ist der Auffassung, dass diese Zunahme auf eine Änderung des 
Verbraucherverhaltens sowie die Erweiterung des Binnenmarkts der Europäischen Union 
zurückzuführen ist; fordert die Kommission auf, in ihre spezifische Strategie für Abfälle 
neue Bestimmungen aufzunehmen, mit denen die Entstehung von Abfällen an der Quelle 
mittel- und langfristig verringert wird;

Bodennutzung

12. stellt fest, dass die ständige Ausweitung von städtischen Gebieten und Verkehrswegen, 
insbesondere Straßen, nicht nur zu Lasten der Ackerflächen und der Wälder geht, sondern 
auch zu Lasten geschützter Gebiete und somit ein zusätzliches Hindernis für die 
Verwirklichung des Ziels der Erhaltung der Artenvielfalt bis zum Jahr 2010 darstellt;

13. unterstützt den Vorschlag der Kommission, eine spezifische Strategie im Bereich der 
städtischen Umwelt vorzuschlagen, dessen Ziel darin bestehen muss, das Qualitätsniveau 
städtischer Gebiete zu verbessern, um den europäischen Bürgern einen gesunden 
Lebensraum zu gewährleisten, vor allem was die Qualität der Luft in städtischen Gebieten 
betrifft; hält in diesem Zusammenhang drei Bereiche für vorrangig: Entwicklung des 
öffentlichen Verkehrs unter Nutzung sauberer oder weniger verschmutzender 
Technologien, Förderung einer nachhaltigen und in Bezug auf die Umweltaspekte 
qualitativ hochwertigen Bauweise (HQE) und eine nachhaltige Stadtentwicklung, um 
unter anderem die Trennung von wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten sowie die 
Verringerung der städtischen Grünflächen zu verhindern;

Öffentliche Gesundheit

14. bedauert, dass die Bewertung der Auswirkungen der Verschlechterung der Umwelt auf die 
Gesundheit in einem Missverhältnis zu den von der Kommission im Rahmen des 
europäischen Aktionsplans 2004-2010 zugunsten der Umwelt und der Gesundheit 
vorgeschlagenen Maßnahmen (KOM(2004)0416) steht; ist der Auffassung, dass eine 
solche Ausrichtung nicht einer echten nachhaltigen Entwicklungspolitik entspricht, mit 
der die Risiken für die Gesundheit gesenkt und der Fortbestand unserer sozialen und 
Gesundheitssysteme gewährleistet wird;
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15. nimmt mit Genugtuung den REACH-Vorschlag zur Kenntnis, mit dem der Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt verbessert werden soll, während gleichzeitig 
die Wettbewerbsfähigkeit beibehalten und die Innovation der chemischen Industrie in 
Europa gefördert werden soll; hofft, dass das neue System, dessen Inkrafttreten 
ursprünglich für den 1. Januar 2007 geplant war, nicht verzögert wird;

16. stellt fest, dass es der Europäischen Union trotz ihrer Zusagen nicht immer gelungen ist, 
das Wachstum von der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen abzukoppeln; fordert die 
Kommission auf, Vorschläge für Maßnahmen und Regelungen vorzulegen, mit denen bis 
zum Jahr 2010 die effiziente Nutzung der Ressourcen und die Energieeffizienz in der 
Produktion und beim Verbrauch um das Vierfache und bis zum Jahr 2025 sogar um das 
Zehnfache gesteigert wird;

17. unterstreicht, dass die Verknappung der natürlichen Ressourcen und der Rohstoffe ihre 
Verschmutzung und der immer schwierigere Zugang zu ihnen eine Bedrohung für den 
Erhalt der Artenvielfalt darstellen und folglich zu einer Preissteigerung führen werden, 
deren Umfang die wirtschaftlichen und sozialen Systeme der Europäischen Union und der 
Drittstaaten mehr oder weniger stark destabilisieren wird und die Gefahr von Konflikten 
vergrößert; bedauert daher, feststellen zu müssen, dass es von Seiten der Kommission und 
der Europäischen Union keine Antworten gibt, die der Lage angemessen sind;

Internationale Beziehungen

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Schuldenerlass auf mehr Entwicklungsländer 
auszuweiten; ist der Auffassung, dass dieses Schuldenerlassprogramm von Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt und von Mechanismen im Zusammenhang mit dem Transfer 
umweltverträglicher Technologien flankiert werden muss;

19. unterstreicht, dass in der revidierten Strategie klar bekräftigt werden muss, dass man sich 
eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) zum Ziel setzt, mit der der Handel den 
Zielen einer nachhaltigen Entwicklung und den internationalen Verpflichtungen zur 
Erhaltung der Umwelt untergeordnet wird; fordert die Europäische Union auf, auf die 
Anerkennung und regelmäßige, transparente und nicht diskriminierende Anwendung des 
Vorsorgeprinzips innerhalb der WTO hinzuarbeiten und sich dabei auf objektive und 
wissenschaftliche Kriterien zu stützen;

20. fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Union auf, sich in internationalen 
Gremien, vor allem in der UNO, dafür einzusetzen, dass bestimmte Ressourcen, besonders 
Wasser, weltweit als öffentliche Güter gelten;

Sich Handlungsspielräume verschaffen

21. ist erfreut über die Ankündigung des britischen Vorsitzes, den Cardiff-Prozess 
wiederzubeleben; fordert den Rat auf, mit Hilfe der Kommission Maßnahmen zur 
Einbeziehung des Umweltschutzes, die diesen Namen auch verdienen in die übrigen 
Politikfelder zu verabschieden;
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22. nimmt zur Kenntnis, welche Bedeutung die Einbeziehung des Begriffs einer nachhaltigen 
Entwicklung in die Gesamtheit der öffentlichen Politiken auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene sowie auf der privaten Unternehmensebene hat;

23. ist erfreut darüber, dass die Kommission bei all ihren Entscheidungen und 
Gesetzesvorschlägen eine Folgenabschätzung eingeführt hat; fordert die Kommission auf, 
dass der Umweltaspekt dieses Instruments gestärkt und in Zukunft stärker berücksichtigt 
wird; erinnert daran, dass dieses Instrument eine Hilfe für die politischen Entscheidungen 
ist, sie aber keinesfalls ersetzen kann oder darf; 

24. ist erfreut darüber, dass die Kommission und Eurostat etwa 150 auf drei Ebenen 
unterteilte Indikatoren angenommen haben, um die Durchführung der Strategie für eine 
nachhaltige Entwicklung und die fortschreitende Verwirklichtung der festgesetzten Ziele 
zu bewerten; fordert die Kommission und Eurostat auf, die Indikatoren regelmäßig zu 
bewerten, um sie gegebenenfalls anzupassen und so der Entwicklung der Probleme und 
der Umwelt besser Rechnung zu tragen;

Anreize durch Marktinstrumente

25. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, die herkömmlichen 
Regelungsmaßnahmen durch Marktinstrumente zu ergänzen, wie beispielsweise die 
Internalisierung der Kosten, Ökosteuern, Subventionen, Handel mit Emissionsquoten;

26. unterstützt die Forderung der Kommission, dass die Marktpreise die tatsächlichen Kosten 
der wirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere für die Umwelt, widerspiegeln müssen, um 
die Produktions- und Verbrauchsmuster zu ändern; ist der Auffassung, dass die 
diesbezüglichen Maßnahmen im Verkehrssektor rasch ergriffen und angewandt werden 
müssen, um die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu fördern;

27. besteht darauf, dass eine solche Maßnahme dem Einkommen des Einzelnen Rechnung 
tragen und dafür sorgen muss, dass die Befriedigung der Bedürfnisse, die Freiheiten und 
Grundrechte sowie die Qualität der Umwelt miteinander vereinbar sind;

28. unterstreicht, dass die Bedingungen für die Gewährung von Subventionen und Hilfen der 
EU, insbesondere im Bereich der GAP, zur Verwirklichung der Politik einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen müssen;

29. unterstützt die Einführung von Ökosteuern auf Gemeinschaftsebene; unterstreicht, dass 
diese nach dem Vorbild anderer Marktinstrumente ein unverzichtbares Instrument für eine 
wirksame Politik zur Verringerung der Verschmutzung darstellen; fordert die Kommission 
auf, Vorschläge vorzulegen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die erste Europäische 
Ökosteuer spätestens im Jahr 2009 zu verabschieden;

30. unterstreicht jedoch, dass einer Politik der Bewirtschaftung der Ressourcen und der 
Verringerung der Verschmutzung, die sich hauptsächlich auf Marktinstrumente stützt, 
Grenzen gesetzt sind; fordert die Kommission auf, so genannte Marktinstrumente ganz 
gezielt einzusetzen und zu entwickeln;
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Innovationen

31. schließt sich dem Vorschlag der Kommission an, in Innovationen im Bereich 
umweltverträglicherer Technologien zu investieren, da die wissenschaftliche und 
technische Forschung der Umweltproblematik und der sozialen Problematik Rechnung 
tragen muss; bedauert jedoch, dass die Kommission nicht erwähnt, wie hoch der Anteil 
des BIP sein muss, der für Investitionen aufgewendet werden muss, um die Entwicklung 
neuer Umwelttechnologien zu fördern;

32. ist der Auffassung, dass die Umwelttechnologien zwar ein entscheidendes Mittel für die 
Verwirklichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung sind, auf lange Sicht jedoch an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen; spricht sich für die rasche Annahme und 
Anwendung der notwendigen Maßnahmen zur Änderung unserer Produktionsverfahren 
sowie  unserer Verkehrs- und Verbrauchsgewohnheiten aus;

Anwendung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung

33. erinnert daran, dass das Verursacherprinzip und das Vorsorgeprinzip als regulatorische 
Grundsätze für die öffentliche Politik im Bereich der Gesundheit, der 
Nahrungsmittelsicherheit, des Verbraucher- und des Umweltschutzes bekräftigt werden 
müssen;

34. fordert den Rat und die Kommission auf, die Überlegungen über das Substitutionsprinzip 
zu intensivieren, das starke Anreize für die Forschung und der Entwicklung neuer, 
umwelt- und gesundheitsverträglicherer Technologien bieten könnte;

Unterrichtung und Mobilisierung der Bürger und Unternehmen 

35. ist der Auffassung, dass für den Umweltschutz gleichzeitig Information, Sensibilisierung 
und Erziehung notwendig sind;  ist ferner der Meinung, dass die Strategie das Ergebnis 
eines transparenten Prozesses sein muss, der die europäischen Bürger einbezieht, und dass 
es diesbezüglich notwendig ist, das Aarhus-Übereinkommen1 über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten lückenlos umzusetzen;

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weiterhin die Umwelterziehung 
weiter zu entwickeln und zu einem grundlegenden Bestandteil im Unterricht zu machen 
sowie Informations- und Sensibilisierungsprogramme für Erwachsene einzuführen;

37. fordert zur Weiterentwicklung des lebenslangen Lernens auf und dabei noch stärker im 
Bereich der beruflichen Bildung Aspekten der Entwicklung von Techniken und 
Produktionsverfahren Rechnung zu tragen; unterstreicht, dass ein solches Vorgehen ein 
wichtiges Mittel ist, alle Berufstätigen und insbesondere die abhängig Beschäftigten mit 
den neuen Technologien vertraut zu machen und sich einem ändernden Arbeitsmarkt 
anzupassen;

  
1 ABl. L 124 vom 17.5.2005, S. 4. 
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Die spezifischen Strategien

38. bedauert, dass die Kommission keine der in ihrer politischen Agenda vorgesehenen sieben 
spezifischen Strategien im Umweltbereich beschlossen hat; fordert sie daher auf, 
unverzüglich alle diese Strategien bis zum Sommer 2006 zu beschließen;

39. nimmt mit Genugtuung die Annahme und Revision verschiedener gemeinschaftlicher 
Rechtsakte, insbesondere im Umweltbereich, zur Kenntnis; ist jedoch der Auffassung, 
dass eine beträchtliche Reihe von ihnen, insbesondere die Reform der GAP und der 
Fischereipolitik, nicht hinreichend den Zielsetzungen im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung Rechnung trägt und weiterhin intensive Produktionsformen begünstigt;

Schlussfolgerungen

40. ist erfreut darüber, dass die Kommission Bereitschaft zeigt, verschiedene Maßnahmen 
zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu ergreifen; stellt jedoch mit Bedauern eine 
Diskrepanz zwischen den angekündigten Absichten und den vorgeschlagenen politischen 
Maßnahmen fest; ist der Auffassung, dass aufgrund der Verschlechterung des Zustands 
der Umwelt die Prioritäten bei der Revision der Strategie für eine nachhaltige 
Entwicklung nicht hauptsächlich bei Maßnahmen zur Koordinierung und Erweiterung der 
Erkenntnisse stehen bleiben dürfen, sondern sich auch in Vorschlägen von Maßnahmen 
und klaren mittel- und langfristigen Zielen niederschlagen sowie in Instrumenten und 
einem System der Kontrolle, der Beobachtung und der regelmäßigen Evaluierung;

41. ist der festen Überzeugung, dass die nachhaltige Entwicklung für die Europäische Union 
ein grundlegendes und entscheidendes Instrument ist, das wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt begünstigt, Lebensqualität und Lebensstandard der Bürger hebt und eine neue 
Sicht der Politik im Dienste der Emanzipation der Menschen ermöglicht;

42. betont nochmals, dass die revidierte Strategie vor allem eine wirkliche Änderung unserer 
Produktions- und Verbrauchsmuster sowie ein Nachdenken über den eigentlichen Sinn 
wirtschaftlicher Tätigkeit beinhaltet;

43. erinnert daran, dass Untätigkeit zu immer beträchtlicheren Kosten und unmittelbaren 
Folgen führen und die Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union im Hinblick auf 
sozialen Fortschritt, Gesundheit und Umweltschutz weiter erschweren und den künftigen 
Generationen eine schwere Hypothek auferlegen wird;

44. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Nachhaltige Entwicklung als grundlegendes Ziel der Europäischen Union, aber auch als 
weltweite Herausforderung

Die Strategie der nachhaltigen Entwicklung mit den Zielen Vollbeschäftigung, Wohlergehen 
aller, internationale Solidarität und gute Umweltqualität, beinhaltet eine politische Vision auf 
lange Sicht und auf hohem Niveau.

Als im Jahr 2002 die verschiedenen in Johannesburg vertretenen Parteien sich darauf einigten, 
bestimmte politische Positionen als Routenplan für die Vertreter der Unterzeichnerstaaten zu 
unterstützen, konnte man damals erfreut sein über die dort vertretenen ehrgeizigen politischen 
Ziele Erhaltung der Umwelt, Solidarität zwischen den Generationen und vor allem starkes 
Engagement im Kampf gegen die Armut. Einige Jahre später muss festgestellt werden: die 
Bilanz ist schlecht, und den Erklärungen folgten keine Taten.

Wir befinden uns in einer Notsituation angesichts des immer schlechter werdenden Zustands 
des Planeten: globale Erwärmung, Verschlechterung der Qualität der Luft und des Wassers, 
knapper werdende natürliche Ressourcen, immer stärker bedrohte Artenvielfalt, zu hoher 
Energieverbrauch, Zunahme der Armut, immer stärkere Verzahnung verschiedener Formen 
der Gewalt, Depression, und Allgegenwärtigkeit des Kriegs, aus dem viele wirtschaftlichen 
oder finanziellen Nutzen ziehen.

In erster Linie muss unsere Aufmerksamkeit sich richten auf die Klimazyklen und die 
Wasserkreisläufe in ihrer Interaktion mit dem Eingreifen des Menschen, auf die Kapazität der 
Assimilierung der Abfälle und die Wiedereinbringung der Nährstoffe in Kreisläufe, auf die  
Bestäubungsvorgänge bei Ackerkulturen, auf die Erhaltung der genetischen Vielfalt, auf alle 
Transformationen, die auf die internen Mechanismen der Ökosysteme wirken, und auf die 
funktionelle Vielfalt, da jede Verringerung dieser Vielfalt sich im Sinne einer geringeren 
Regenerationsfähigkeit auswirkt.

Die nachhaltige Entwicklung muss sich Herausforderungen auf drei Gebieten stellen:

1. Sozialer Bereich
1 % der Menschheit verfügt über so viel Einkommen wie die 57 % Ärmsten, und 20 % der 
Menschen verbrauchen 80 % der natürlichen Ressourcen.
2,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu grundlegenden sanitären Infrastrukturen.
1,2 Milliarden Menschen verfügen als Lebensunterhalt über weniger als einen Dollar pro Tag,
1,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser.
900 Millionen sind unterernährt.
17 Millionen sterben jedes Jahr an heilbaren infektiösen und parasitären Krankheiten.

2. Umweltbereich
Die wirtschaftliche Entwicklung der reichen Länder beruht zum großen Teil auf einem 
Überkonsum, der das ökologische Gleichgewicht des Planeten und der Biosphäre gefährdet, 
da er natürliche Ressourcen zerstört und zu stark ausbeutet, immer mehr Quellen der 
Umweltbelastung schafft, das Klima schädigt und die Artenvielfalt schwer beeinträchtigt.
Nach Angaben der IUCN (Internationale Union für die Erhaltung der Natur und der 
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natürlichen Hilfsquellen) ist eine von acht Vogelarten und eine von vier Säugetierarten vom 
Aussterben bedroht.
Naturkatastrophen nehmen überhand, auch diesen Sommer wurden wieder zahlreiche 
europäische Länder von Überschwemmungen und Bränden heimgesucht, und die vom 
Hurrikan Katrina in den Vereinigten Staaten von Amerika verursachten Schäden sind 
gewaltig.

3. Demokratie
Die Völker müssen kollektiv die Grundwerte und die Gemeingüter der Menschheit neu 
definieren können.

Wie erklärt sich dieses Auseinanderklaffen der Erklärungen und des Handelns?

Das Bewusstsein der Gefahren, die dem Planeten und der Menschheit drohen, besteht 
unzweifelhaft. Zwar wird zugegeben, dass unsere Produktionsweisen und unser 
Konsumverhalten sich ändern müssen, doch ist es uns noch nicht gelungen, das bestehende 
Wirtschaftsmodell entscheidend weiterzuentwickeln. Dieses Wirtschaftsmodell hat global 
gesehen in den industrialisierten Ländern ein größeres „Wohlergehen für alle“ ermöglicht, 
doch konnten wir seine nachteiligen Auswirkungen nicht durch wirksame Mechanismen 
korrigieren. Der Wettlauf um Wachstum ist nach wie vor das Hauptziel, ohne dass dabei 
Rücksicht auf die neuen Indikatoren menschlicher Entwicklung genommen wird.

Dringende Notwendigkeit einer Klimapolitik

Die erhebliche Zunahme von Naturkatastrophen und ihr immer größeres Ausmaß kann uns 
nicht gleichgültig lassen. Es muss dringend gehandelt werden, denn von unserer Fähigkeit, 
Einfluss auf die Klimaentwicklung zu nehmen, hängt unsere Zukunft ab. Die EU hat sich in 
dieser Frage stark eingesetzt, sowohl auf der Ebene internationaler Konferenzen als auch bei 
der Umsetzung sektorspezifischer politischer Maßnahmen. Dadurch dass die EU sich zum 
Ziel gesetzt hat, die Emission von Treibhausgasen bis 1990 um 8 % zu senken, hat sie ihre 
Entschlossenheit und ihren Willen unter Beweis gestellt. Durch Richtlinien über die 
Verringerung der Emissionen wurden die Emissionen der Industrie gesenkt. Strengere 
Vorschriften für Kraftfahrzeuge haben zu etwas sparsameren und umweltfreundlicheren 
Fahrzeugen geführt. Die im Verkehrsbereich festzustellenden Tendenzen sind jedoch 
alarmierend, die Zunahme des Straßenverkehrs verursacht nicht nur soziale und 
Umweltkosten, sondern auch wirtschaftliche Kosten. Eine engagierte Politik in diesem 
Bereich ist unerlässlich. Die EU muss sich ganz entschlossen einsetzen für die Verlagerung 
des Straßenverkehrs auf andere Verkehrsmodi wie Schienenverkehr und Schiffsverkehr. Dies 
macht das Paradox sehr deutlich, mit dem die EU konfrontiert ist, nämlich mit dem absolut 
freien Warenverkehr einerseits und den Folgen dieser grenzenlosen Freiheit andererseits:
Zunahme der Umweltverschmutzung und Ausbeutung der Energieressourcen. Es sei nur 
darauf hingewiesen, dass manche Grundnahrungsmittel zwecks kostengünstigerer 
Verarbeitung unter Umständen Hunderte von Kilometern zurücklegen, um dann wieder in den 
Ausgangsmarkt zurückbefördert zu werden. Dies trifft insbesondere für bestimmte Milch- und 
Gemüseerzeugnisse zu.

Eine engagierte Politik im Bereich des Verkehrs ist unerlässlich. Sie müsste zu einer 
Verringerung des Verbrauchs an fossiler und umweltverschmutzender Energie führen. Damit 
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trägt sie auch zur Unabhängigkeit im Energiebereich bei und gestattet gleichzeitig eine 
Verbesserung der Gesundheit der Europäer, die immer stärker unter der Luftverschmutzung 
leiden.

Dafür müssen die Transportkosten in die Gestehungspreise der Produkte einbezogen werden 
oder der Verkehr entsprechend seiner Umweltauswirkung mit Abgaben belegt werden. Ganz 
allgemein muss die Frage der Mobilität Gegenstand ehrgeiziger politischer Maßnahmen 
werden, und die EU ist hier die richtige Ebene beispielsweise für die Verwirklichung von 
transeuropäischen Eisenbahnnetzen. Forschung und Innovation im technologischen Bereich 
sind weitere wesentliche Instrumente: das für das 7. F&TE-Programm vorgesehene Budget 
muss diesen Zielen gerecht werden.

Landwirtschaft und Wassernutzung

Die allgemeine Wasserqualität nimmt ständig weiter ab. Die Trinkwasseraufbereitungs-
verfahren werden immer ausgeklügelter. Besonders in der Landwirtschaft werden immer mehr 
neue Chemikalien eingesetzt, die dann in die Umwelt gelangen und in hohem Maße zur 
Eutrophierung der Binnengewässer und Küstengewässer sowie zur Belastung des 
Grundwassers mit Nitraten beitragen. Die Entwicklung des Wasserzustand steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Gemeinsamen Agrarpolitik in Europa, und die Regeln 
der Bindung an Umweltschutzkriterien, wie sie im Rahmen der Reform der GAP festgelegt 
sind, müssen unbedingt angewandt und noch verschärft werden. Eine gute Wasser- und 
Energiebewirtschaftung erfordert neue Produktionsmodelle und Neuanpassung der bestehenden 
Produktion. Die europäischen Beihilfen und Subventionen müssen an nachhaltige 
Produktionsformen gebunden werden.

Artenvielfalt

Die Artenvielfalt wird durch unser Produktionssystem immer stärker bedroht. Die 
Wirtschaftstätigkeit und das ungezügelte Streben nach Wachstum schädigen die Ökosysteme.
Die intensiven Anbaumethoden haben in den letzten Jahrzehnten gewaltige Schäden auf etwa 
einem Drittel der landwirtschaftlichen Nutzflächen hervorgerufen und die Fischbestände 
werden geschädigt oder sogar praktisch vernichtet. Diese zu intensive Nutzung reduziert immer 
mehr die Artenvielfalt, und ihre Auswirkungen sind dramatisch. Chemische 
Zusammensetzungen und Gene, die zum Teil noch nicht bekannt sind, werden zerstört, was 
dazu führt, dass sie für immer der Forschung verloren gehen. Das 1992 unterzeichnete 
Übereinkommen von Montreal besagt, dass jede Nation verantwortlich ist für die Artenvielfalt 
auf ihrem Hoheitsgebiet. Doch muss das Problem auf Weltebene angegangen werden, und die 
internationale Gemeinschaft muss die Entwicklungsländer unterstützen. Um bestimmte 
natürliche Lebensräume besser zu schützen und zu sanieren, muss über genauere Indikatoren 
und über eine bessere Koordinierung zwischen den Institutionen verfügt werden. Im 
Lebensraum der Meere müssen die Anstrengungen fortgesetzt werden, um die Ziele von 
Johannesburg im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Meeresressourcen im Jahr 2015 
zu verwirklichen. Nach dem Vorbild des Netzes Natura 2000, das ein europäisches 
ökologisches Netz geschützter natürlicher Lebensräume umfasst, muss ein Inventar der im 
marinen Lebensraum vorhandenen Artenvielfalt gemäß den in der Europäischen Union im 
Rahmen des Übereinkommens OSPAR (Übereinkommen von Oslo und von Paris zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung) erstellt werden.
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Gesundheit und Umwelt

Die Auswirkung der Umwelt auf unsere Gesundheit ist nicht zu leugnen: Zunahme der Zahl der 
Menschen, die an Allergien leiden, der Menschen, die aufgrund der Luftverschmutzung 
vorzeitig sterben, der Fälle von Fortpflanzungsschäden, der Todesfälle durch Krebs. Es muss 
dringend ein Aktionsplan in Kraft gesetzt werden, der mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 
ist und klare Zielvorgaben enthält.

Wie bereits bei der Vorlage des Vorschlags für einen Aktionsplan für Umwelt und Gesundheit 
durch die Kommission gesagt wurde, gilt, dass es konkreter Maßnahmen und angemessener 
Finanzmittel bedarf.

Entwicklungshilfe

Im Bereich der Entwicklungshilfe müssen Programme ausgearbeitet werden, die auf einer 
Vision der großen Probleme, die ganze Regionen betreffen, beruhen, statt finanzielle 
Anstrengungen für einzelne Projekte ohne Zusammenhang und Synergiewirkung zu 
unternehmen. Ein solches Vorgehen würde es ermöglichen, gewisse Klippen zu umgehen. So 
hat zum Beispiel die Beihilfe in Tansania für die Anpassung von Verarbeitungsbetrieben für 
Fisch für die Ausfuhr an die geltenden Vorschriften nachteilige Auswirkungen auf den Zugang 
der örtlichen Bevölkerung zu dieser Nahrungsmittelquelle. Da die gesamten Fänge ins Ausland 
verkauft werden, bestehen die Probleme der Unterernährung, ja der Hungersnot in diesem 
Land, das nicht über ausreichende Nahrungsmittelquellen verfügt. Wir müssen auch über die 
Umsetzung der Vereinbarungen von Doha wachen und Sorge dafür tragen, dass das Ziel des 
Zugangs der Entwicklungsländer zu Arzneimitteln tatsächlich auch verwirklicht wird.

Der faire Handel, der allerdings noch wenig weit verbreitet ist, schlägt eine Produktionsform 
und ein Konsumverhalten vor, die voll und ganz zur nachhaltigen Entwicklung beitragen und 
die wir auf der Ebene der Europäischen Union fördern müssen.

Möglichkeiten der Verbesserung der Maßnahmen zur Verwirklichung der nachhaltigen 
Entwicklung

Der Legislativprozess muss beschleunigt werden. Um eine effiziente Verwirklichung der 
nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten, müssen konkrete Zielvorgaben für jeden einzelnen 
Sektor mit einem klaren Zeitplan, geeigneten Begleitinstrumenten und regelmäßiger 
Auswertung festgesetzt werden. Eine wirksame Kontrolle mit der Möglichkeit von Sanktionen 
muss geschaffen werden. Der Prozess von Cardiff muss wieder in Gang gebracht werden, 
damit in allen Sektoren das Konzept der nachhaltigen Entwicklung auch zum Tragen kommt.
Dieses Konzept muss einen interdisziplinären Ansatz haben, um neue Wissensfelder zu öffnen.

Die Dynamik Europas im Bereich der umweltbezogenen technologischen Innovationen ist 
anerkannt. Aber die Gesamtheit der Forschung und der Innovation muss den Ansatz der 
nachhaltigen Entwicklung verinnerlichen.

Bei der Finanziellen Vorausschau muss der Forschung und Entwicklung und der Anwendung 
der Umweltstandards durch alle Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden.



PR\573233DE.doc 15/15 PE 360.234v01-00

DE

Es geht darum, neue Formen des Regierens von der internationalen Ebene bis hinunter auf die 
lokale Ebene zu schaffen und dabei darauf hinzuwirken, dass alle mobilisiert werden. Die 
WTO müsste die Kapitalmärkte und Handelsströme Regelungen unterwerfen, um jegliches 
Sozial- und Umweltdumping zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Unser Vorgehen bei der Produktion erlaubt zwar Wachstum, schadet aber der Umwelt.
Wissenschaftlicher und technischer Fortschritt allein reicht nicht aus, um dieser Zerstörung 
Einhalt zu gebieten. Es muss nicht nur ein echter politischer Wille an den Tag gelegt werden, 
auch die Bürger müssen in die Verantwortung genommen werden. Die Bürger müssen sich 
dieser Entwicklung bewusst werden und müssen ihre Art zu leben entsprechend ändern, um den 
künftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Die Machthaber und die 
Zivilgesellschaft müssen daher gemeinsam handeln. Die nachhaltige Entwicklung erfordert 
weltweite Ansätze, die über die täglichen Sorgen und individuellen Interessen hinausgehen.


