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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur thematische Strategie für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
(2006/2210(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Entwicklung einer thematischen Strategie für 
die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen“ (KOM(2003)0572),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Thematische Strategie für eine nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen“ (KOM(2003)0670),

– unter Hinweis auf die Revision der Strategie der EU für nachhaltige Entwicklung1,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologische Vielfalt,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme2,

– unter Hinweis auf die Artikel 2 und 6 des EG-Vertrags wonach die Erfordernisse des 
Umweltschutzes in die verschiedenen Sektoren der Gemeinschaftspolitiken zur Förderung 
einer umweltfreundlichen Entwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeiten integriert werden 
müssen,

– gestützt auf Artikel 174 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf das sechste Umwelt-Aktionsprogramm der Gemeinschaft3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Weiterentwicklung der nachhaltigen 
Ressourcennutzung – Eine thematische Strategie für Abfallvermeidung- und -recycling“ 
(KOM(2005)0666),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2005 zur Stimulation von 
Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der 
Europäischen Union“4,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass das Klima, die natürlichen Ressourcen und die biologische Vielfalt 
in den kommenden Jahrzehnten wegen der raschen demografischen Entwicklungen immer 

  
1 Dokument des Rates 10117/06 vom 9.6.2006.
2 ABl. L 197 vom 21.7.2001. S. 30.
3 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.
4 ABl. C 157 E vom 6.7.2006, S. 77.
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größerem Druck ausgesetzt sein werden und dabei auch im Hinblick auf die Wohlfahrt die 
Kluft zwischen den Industrienationen und den Entwicklungsländern eine Rolle spielt,

B. in der Erwägung, dass durch das schnelle Anwachsen der Weltbevölkerung gegen 2010 
bereits 400 Millionen Menschen mehr als jetzt auf der Erde leben werden, dass wir in 
einer Welt, in der die gegenseitigen Abhängigkeiten immer größer werden, nicht weiter 
wie gegenwärtig produzieren und konsumieren können und weltweit 15 500 Pflanzen- und 
Tierarten akut vom Aussterben bedroht sind, dass in den vergangenen Jahrzehnten nahezu 
alle Formen von Ökosystemen und alle Arten schwer gelitten haben und auch 
Frischwasser eine kostbare Ressource ist, die sehr gefährdet ist,  ferner in der Erwägung, 
dass die weltweite Wasserkrise menschliches Leben und eine nachhaltige Entwicklung 
und somit schließlich auch Frieden und Sicherheit gefährdet,

C. in der Erwägung, dass sich laut Millennium Ecosystem Assessment der Vereinten 
Nationen von 2005 seit Anfang der 60er Jahre der Zustand von zwei Drittel aller 
Ökosysteme verschlechtert hat und die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen im selben 
Zeitraum um 70 % gestiegen ist, 

D. in der Erwägung, dass das wirtschaftliche Wachstum in den Entwicklungsländern den 
Druck auf die Umwelt noch erhöhen wird,

E. in der Erwägung, dass die Fortschritte in den Bereichen Wissen und Technologie von 
entscheidender Bedeutung sind, um eine Ausgewogenheit zu erreichen zwischen dem 
wirtschaftlichen Wachstum einerseits und der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit 
andererseits,

F. in der Erwägung, dass laut Artikel 6 des Vertrags und durch den Cardiff-Prozess verstärkt 
Umweltschutzerfordernisse in Definition und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken 
integriert werden müssen,

G. in der Erwägung, dass zwischen den verschiedenen internationalen Foren, die für die 
nachhaltige Entwicklung zuständig sind (Übereinkommen über biologische Vielfalt, 
Kyoto-Protokoll, Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung usw.), nur wenig 
gegenseitige Ergänzung und eine unzureichende Koordinierung gegeben ist,

H. in der Erwägung, dass die gemeinschaftliche Strategie für Wachstum und Arbeitsplätze1, 
die vom Frühjahrsgipfel 2005 unterstützt wurde, der Frage einer nachhaltigeren Nutzung 
der natürlichen Ressourcen große Priorität einräumt und die EU auffordert, eine führende 
Rolle auf dem Weg zu nachhaltigen Produktions- und Verbrauchsmustern in der 
Weltwirtschaft zu übernehmen,

I. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung zur Überprüfung der Strategie 
für nachhaltige Entwicklung – Ein Aktionsprogramm (KOM(2005)0658) erklärt, dass 

– die EU und die Mitgliedstaaten weiterhin in Forschung und Technologie investieren 
müssen, damit neue kostengünstige und ressourcenschonende Produktions- und 
Verbrauchsmethoden entwickelt werden können, 

  
1 KOM(2005)0024.
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– die EU sich selbst als weltweit Führende im Bereich der ökoeffizienten Technologien 
positionieren muss, um so die große Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen zu 
verringern,

– die EU die Fähigkeit der Erde bewahren muss, das Leben in all seiner Vielfalt zu 
beherbergen, die Grenzen der natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu achten und 
für ein hohes Maß an Schutz und Verbesserung der Umwelt zu sorgen,

– gegen 2012 12 % des Energieverbrauchs der Mitgliedstaaten aus erneuerbaren 
Quellen stammen sollen,

– gegen 2010 21% des Stromverbrauchs der Mitgliedstaaten aus erneuerbaren Quellen
stammen sollen,

J. in der Erwägung, dass das 6. Umweltaktionsprogramm

– ein Programm festlegt, dessen Ziele sich an den wesentlichen Prioritäten der 
Gemeinschaft orientieren: Bekämpfung des Klimawandels, Natur und biologische 
Vielfalt, Umwelt, Volksgesundheit und Lebensqualität, natürliche Ressourcen und 
Abfallbewirtschaftung,

– erfordert, dass Reformanstöße im Bereich von Subventionen, die erhebliche negative 
Umweltauswirkungen haben und mit einer nachhaltigen Entwicklung nicht zu 
vereinbaren sind, unterstützt werden müssen,

– erklärt, dass thematische Strategien einschlägige qualitative und quantitative 
umweltbezogene Ziele und Zeitpläne umfassen müssen,

K. in der Erwägung, dass der Agrarsektor 50% der Flächen beansprucht, 30% des Wassers 
sowie 20% des Treibstoffs verbraucht,

L. in der Erwägung, dass eines der Millenniumsziele, die die Vereinten Nationen im Jahre 
2000 angenommen haben, darin besteht, für 2015 eine nachhaltige Umwelt dadurch zu 
gewährleisten, dass die nachhaltige Entwicklung in die nationalen Politiken und 
Programme integriert, der Trend zum Verlust der natürlichen Ressourcen umgekehrt 
sowie die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben, um die 
Hälfte reduziert wird, sowie in der Erwägung, dass bis 2020 die Lebensumstände von 
wenigstens 140 Millionen Slumbewohnern beträchtlich verbessert werden muss, 

M. in der Erwägung, dass jährlich 5 bis 6 Millionen Menschen, insbesondere Kinder, an 
Krankheiten sterben, die durch Wasser- und Luftverschmutzung verursacht werden,

N. in der Erwägung, dass die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen langfristig für das 
Wohlergehen der Menschen eine Conditio sine qua non ist,

O. in der Erwägung, dass eine bessere Verwaltung und die Verhinderung einer übermäßigen 
Ausbeutung erneuerbarer natürlicher Ressourcen, wie etwa der Fischbestände, der 
biologische Vielfalt, des Wassers, der Luft, der Böden und der Atmosphäre, bis 2015 zu 
einer Wiederherstellung der angegriffenen maritimen Ökosysteme gemäß dem 
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Aktionsplan von Johannesburg (2002)1 führen muss,

P. in der Erwägung, dass, spätestens 2010 dem Verlust an biologischer Vielfalt Einhalt 
geboten werden muss, 

Q in der Erwägung, dass es zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede in Bezug auf 
die Produktivität der Ressourcen gibt und dass die Beseitigung dieser Unterschiede an 
sich schon bedeuten würde, dass die verbesserte Produktivität zu einer Verringerung der 
Menge der genutzten natürlichen Ressourcen und folglich zu einer geringeren Belastung 
der Umwelt und einer besseren Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten führt,

R. in der Erwägung, dass im Aktionsplan der Europäischen Union für Umwelttechnologie 

– darauf hingewiesen wird, dass durch effizienten Nutzung von Ressourcen und 
Material die Kosten für die Industrie und die Familien sinken, wodurch Mittel 
freigesetzt werden und die gemeinschaftliche Wirtschaft von knappen Ressourcen und 
höchst unstabilen Märkten weniger abhängig wird,

– darauf hingewiesen wird, dass knappe Ressourcen oft die Ursache regionaler 
Konflikte in Entwicklungsländern sind,

– auf die Notwendigkeit der Förderung von Technologien hingewiesen wird, die sich 
auf die Verhütung von Naturkatastrophen oder Tätigkeiten richten, die zur 
Vernichtung und Beeinträchtigung natürlicher Ressourcen führen können,

S. in der Erwägung, dass sich eine Politik nur durchführen lässt, wenn auch die Bürger und 
die Verbraucher bewogen werden, ihre Verbrauchsmuster den von der Umwelt und der 
Volksgesundheit gestellten Anforderungen anzupassen,

1. akzeptiert die Mitteilung der Kommission, ist aber der Auffassung, dass diese nicht als 
eine echte Strategie sondern eher als eine Vertagung der Strategie betrachtet werden kann; 

2. bedauert das völlige Fehlen an politischem Willens seitens der Kommission;

3. stellt fest, dass die Thematische Strategie nicht den Zielsetzungen des sechsten 
Umweltaktionsprogramms der Europäischen Gemeinschaft entspricht;

4. ist der Auffassung, dass, auch wenn spezifischere Daten in bestimmten Bereichen 
erforderlich sind, dies nicht als Entschuldigung für das Verschieben notwendiger 
Maßnahmen gelten darf, die ergriffen werden müssen, um die nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen zu realisieren; ist ferner der Auffassung, dass das vorhandene 
Wissen ausreicht, um bereits jetzt konkrete Maßnahmen für eine bessere nachhaltige 
Nutzung der natürlichen Ressourcen zu ergreifen;

5. betont die wesentlichen Zwecke der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen, 
u.a. ein hohes Maß an Umweltschutz und Schutz der öffentlichen Gesundheit, die 
Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen für die künftigen Generationen, die Stabilität 
und die Wohlfahrt unseres wirtschaftlichen und sozialen Systems sowie die Begrenzung 

  
1 Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg, 2002.
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der Nutzung der Ressourcen, wodurch sich die Auswirkungen auf die Umwelt verringern 
und stabilisieren;

6. ist der Auffassung, dass die Kommission das Parlament, die europäische öffentliche 
Meinung und die Umwelt ernst nehmen und so rasch wie möglich diese ‚Nichtstrategie’
durch ehrgeizige Vorschläge, u.a. klare Zielsetzungen und verbindliche Zeitpläne, 
ersetzen sollte;

7. ist der Auffassung, dass die EU durch die Vertagung konkreter Maßnahmen ihre 
Wettbewerbsposition im Bereich Innovation und Handel mit neuen ökoeffizienten 
Technologien verlieren wird;

8. begrüßt die Erkenntnis der Kommission, dass sich die Politik im Bereich der nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Ressourcen als unzureichend herausgestellt hat; 

9. hält die Gründung eines Europäischen Datenzentrums noch vor 2008 für nützlich, sofern 
dessen Aufgabe darin besteht, die bekannten Indikatoren regelmäßig zu überprüfen und zu 
optimieren und zugleich die noch unbekannten Indikatoren, die notwendig sind, 
auszuarbeiten, um das letztliche Ziel, die Auswirkungen der Nutzung der natürlichen 
Ressourcen auf die Umwelt und die Volksgesundheit auf ein Mindestmaß zurückbringen; 

10. teilt nicht die Auffassung der Kommission, dass keine Indikatoren bekannt sind, um jetzt 
schon konkrete, klare und mit verbindlichen Zeitangaben verbundene Zielsetzungen in die 
Strategie zu übernehmen; weist darauf hin, dass es bereits jetzt bekannte Indikatoren gibt: 
BIP (Gross Domestic Product) DMI (Direct Material Input) und DMC (Domestic 
Material Consumption);

11. ist der Auffassung, dass anhand eines praktikablen Satzes von Indikatoren die Faustregel 
formuliert werden kann; „je weniger natürliche Ressourcen beansprucht werden, um so 
kleiner sind die Auswirkungen auf die Umwelt“,

12. ist der Auffassung, dass, wenn eine Verringerung der Nutzung natürlicher Ressourcen mit 
dem Übergang zu einer Alternative verbunden ist, erst die Umweltauswirkungen dieser 
Alternative untersucht werden müssen;

13. fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass alle gemeinschaftlichen Instrumente und 
Rechtsvorschriften insgesamt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zu einer 
nachhaltigen Entwicklung in der EU und den Ländern außerhalb der EU beitragen 
müssen;

14. ist der Auffassung, dass bis zum Jahr 2030 die Nutzung der primären nicht erneuerbaren 
Ressourcen um das Vierfache verringert bzw. bis 2030 die Nutzung natürlicher 
Ressourcen bei gleichzeitiger Erhöhung der Wohlfahrt auf Weltniveau halbiert werden 
muss; stellt fest, dass von folgenden Indikatoren Gebrauch gemacht werden kann: TMR 
(Total Material Requirement), DMI (Direct Material Input) und DMC (Direct Material 
Consumption), Indikatoren, die angeben, wie viele Ressourcen in einer Volkswirtschaft 
genutzt werden, und weist darauf hin, dass durch Division des BIP durch diese 
Indikatoren die Produktivität der natürlichen Ressourcennutzung gemessen werden kann; 
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15. stimmt der Auffassung zu, dass es gegenwärtig keinen geeigneten Indikator gibt, der 
Fortschritte im Hinblick auf eine verringerte Auswirkung der Ressourcennutzung auf die 
Umweltnutzung messen kann, d.h. einen so genannten Ökoeffizienzindikator, und dass ein 
solcher sobald wie möglich, spätestens gegen 2008 eingesetzt werden muss;

16. ist der Auffassung, dass steuerliche Instrumente und Subventionen verwendet werden 
können, um die Nutzung umweltbelastender Ressourcen, insbesondere durch Verlagerung 
von Subventionen, zu reduzieren;

17. stellt fest, dass die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Verbesserung der 
Ressourceneffizienz bereits in 9 Mitgliedstaaten (u.a. Deutschland und Finnland) und in 
Japan als ein politisches Ziel betrachtet wird; weist darauf hin, dass dies aber nicht 
verhindert, dass der absolute Verbrauch natürlicher Ressourcen hoch bleibt, und ist der 
Meinung, dass sich die Politik im Hinblick auf die nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen auf eine stärkere Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Nutzung der
Ressourcen durch absolute Verringerung der genutzten Ressourcen konzentrieren muss;

18. ist der Auffassung, dass die nachträglichen Auswirkungen des gesamten 
Ressourcenverbrauchs in der EU pro Ressourcenkategorie halbiert werden müssen,
beispielsweise durch sektorale Ansätze im Bauwesen, im Verkehr und in anderen 
Sektoren, um die Auswirkungen und die Abhängigkeit von diesen Ressourcen zu 
verringern;

19. ist der Auffassung, dass bis 2050 die Nutzung nicht erneuerbarer Rohstoffe um den Faktor 
10 verringert werden muss, wobei einer gerechten Verteilung der Ressourcen, der 
wachsenden Weltbevölkerung sowie dem Recycling und der Wiederverwendung von über 
95 % der Materialien Rechnung getragen werden muss, was zu einem völligen 
Verschwinden unbehandelten und unbrauchbaren Abfalls führen soll;

20. ist der Auffassung, dass die Strategie auf verschiedene politische Ebenen und Bereiche 
angewandt werden muss;

21. ist der Auffassung, dass insbesondere die Agrarpolitik u.a. auf eine Reduzierung der 
Belastung der Umwelt durch nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen gerichtet sein 
muss, was sich auch auf die Böden, das Wasser und die Treibstoffe bezieht, darauf aber 
nicht beschränkt ist;

22. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die gemeinschaftliche Strategie im Hinblick 
auf die biologische Vielfalt umsetzen müssen, und zwar sowohl im Bereich der Fischerei 
als auch auf anderen Gebieten, und in Zusammenarbeit mit der Kommission Maßnahmen 
ergreifen müssen, um bis 2010 das Ziel zu erreichen, dem Verlust an biologischer Vielfalt 
Einhalt zu gebieten; 

23. betont die Notwendigkeit einer Unterstützung der Entwicklungsländer durch u.a. 
gemeinsame Nutzung von Technologie und Wissen;

24. betont im Hinblick auf diese Strategie die Bedeutung der bereits in andere politische 
Strategien einbezogene Forderung, dass bis 2010 durchschnittlich 12 % des 
Energieverbrauchs und 21 % des Stromverbrauchs in der EU aus nachhaltigen natürlichen 
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Ressourcen kommen sollen, und zwar mit einer Steigerung um 15 % bis 2015;

25. geht entsprechend der Politik im Hinblick auf den Energieverbrauch davon aus, dass bis 
2010 durchschnittlich 12 % der Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der EU aus 
nachweisbar nachhaltig bewirtschafteten Ressourcen stammen sollen, und zwar mit einer 
Steigerung um 15 % bis 2015;

26. geht davon aus, dass die EU alles in Kräften Stehende unternehmen muss, um die
Verbraucher und Erzeuger gut über die Nutzung natürlicher Ressourcen zu informieren 
und sie in die Konzeption für Veränderungen, die zu einer nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen führen können, einzubeziehen;

27. ist der Auffassung, dass die gemeinschaftliche Politik so beschaffen sein muss, dass sie 
die Mitgliedstaaten stimuliert und keinesfalls entmutigt, bei ihren Ansätzen im Hinblick 
auf eine bessere nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen noch ehrgeiziger zu 
sein;

28. begrüßt alle Initiativen der Kommission, die zur nachhaltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen und zur Verringerung der negativen Auswirkungen der Nutzung natürlicher 
Ressourcen auf die Umwelt führen können;

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



PE 380.809v01-00 10/11 PR\638170DE.doc

DE

BEGRÜNDUNG

Natürliche Ressourcen sind durch Abbau, Erschöpfung und Verunreinigung ernsthaft mehr 
und mehr gefährdet. Das Wirtschaftswachstum in der Welt ist mit wachsendem Verbrauch 
erneuerbarer und nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen verbunden. Die Tragfähigkeit der 
Umwelt wird jetzt schon über Gebühr strapaziert. Dies kann selbst die Kommission
bestätigen. Die Ansicht der Berichterstatterin darüber, wie diese Bedrohung angegangen 
werden kann, weicht jedoch, was die Ambitionen betrifft, stark von der Auffassung ab, die die 
Kommission in ihrer Mitteilung an den Tag legt.

Eine gut aufgebaute Strategie, die zumindest den im sechsten Umweltaktionsprogramm 
aufgestellten Forderungen entspricht, ist dringend nötig. Im Hinblick auf die nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen haben wir ähnliche Probleme wie beim Klimawandel. Wir 
können die Lage verbessern, doch das muss rasch geschehen. Da ist keine Raum für politische 
Nachlässigkeit. Wir müssen ehrgeizige Initiativen ergreifen und bereit sein, zwingende 
Maßnahmen einzuleiten. Halbherzige Maßnahmen führen zu keiner Lösung. Kurz und gut, 
wir haben es selbst in der Hand. 

Wir müssen bereit sein, den politischen Willen zu zeigen und Maßnahmen zu ergreifen im 
Hinblick auf unser Verbraucher- und Produktionsverhalten, die Suche nach Alternativen, die 
Entscheidung für eine andere Lebensweise, die Unterstützung der Entwicklungsländer, das 
Einbeziehen sämtlicher Politikbereiche, u.a. auch der Landwirtschaft und der Fischerei, das 
Vermeiden politischer Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Stellen in der Union und 
das Vermeiden politischer Diskrepanzen zwischen den Mitgliedstaaten.

Eine Reihe von Lösungen ist in folgenden Bereichen anzustreben: Eine gute und für jeden 
zugängliche Datenbank, die zuvor definierte Daten und ausgearbeitete Indikatoren enthalten 
muss, deutliche Zielsetzungen und verbindliche Zeitangaben im Hinblick auf die 
Verringerung der Umweltauswirkungen, Maßnahmen und Richtlinien für einen Wechsel hin 
zu Alternativen, Erhöhung der Ressourcenproduktivität (d.h. aus Weniger mehr machen, 
beispielsweise durch Wiederverwendung und bessere Technologie), verringerte Nutzung 
spezieller Kategorien von Ressourcen, beispielsweise mit Hilfe einer Prioritätenliste, 
Verdeutlichung der Anwendungsstrategie auf allen politischen Feldern, die auf die Nutzung 
natürlicher Ressourcen Einfluss haben, Einbeziehen der Agrarpolitik und der Fischereipolitik 
in die Strategie, Konzentrieren auf den gesamten Lebenszyklus der natürlichen Ressourcen 
(vom Entstehen bis zur Verarbeitung des Abfalls), Einsatz finanzieller Instrumente als Impuls 
oder zur Abschreckung, Unterstützung der Entwicklungsländer, beispielsweise durch 
gemeinsame Nutzung von Technologie und Wissen, größere Aufmerksamkeit für die Nutzung 
von Sonnen-, Wind- und Wasserenergie als natürliche Ressourcen, gute Informationen für die 
Verbraucher und die Produzenten sowie deren aktive Beteiligung bei der Ausarbeitung dieser 
Strategie  und eine gute Gemeinschaftspolitik, die die Mitgliedstaaten stimuliert und 
keinesfalls davon abhalten darf, ehrgeizigere Vorschläge im Bereich der nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Ressourcen zu verfolgen.

Die Annahme oder Vorhersage, dass das Setzen auf die nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen und die Suche nach Alternativen, um die Sanierung der Umwelt zu leisten, zu 
einer Delle im Wirtschaftswachstum führen wird, lässt sich nicht bestätigen. Innovation im 
Bereich neuer Ökosysteme und Umwelttechnologien bietet ganz im Gegenteil Chancen auf 
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den internationalen Markt und kann für Beschäftigungszuwachs sorgen. Die Berichterstatterin 
ist davon überzeugt, dass eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen der Stabilität 
und der Wohlfahrt unseres wirtschaftlichen und sozialen Systems dienen und schließlich, und 
gewiss langfristig, zur Verringerung der Armut beitragen wird. 

Die armen Bevölkerungsgruppen sind erheblich davon betroffen, wenn Qualität und Menge
der natürlichen Ressourcen verringert werden. Das Leben der ärmeren Bevölkerung in 
ländlichen Räumen ist in hohem Maße von natürlichen Ressourcen abhängig, von Wasser und 
brauchbaren Böden, Diversität natürlicher Ressourcen, Jagd- und Fischgründen, 
Forstprodukten und Biomasse. Der Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Luft, 
Kläreinrichtungen und ein zuverlässiger Zugang zu Energie ist in erschreckendem Maße für 
eine Vielzahl von Armen im ländlichen Raum und in den Städten nicht gegeben. Wälder, die 
für über 90 % der ländlichen biologischen Vielfalt sorgen und zum Lebensunterhalt der in 
extremer Armut lebenden Menschen beitragen, werden in den meisten Ländern reduziert. 
Schätzungsweise 5-6 Millionen Menschen, zum größten Teil Kinder, sterben jährlich an den 
Folgen von Krankheiten, die über das Wasser verbreitet werden, ebenso durch Luft- und 
Wasserverschmutzung.

Steuerreformen könnten ein gutes politisches Instrument sein, zumindest wenn sie eine 
Verlagerung der Steuern mit nachteiligen Auswirkungen auf die Wohlfahrt (Arbeit, Kapital, 
Verbrauch) hin zu wohlfahrtsförderlichen Steuern beinhalten. Ferner ist bedauerlich, dass 
steuerliche Reformprogramme bislang immer auf eine Reduzierung der Arbeitskosten 
gerichtet sind. Man sollte sich vielmehr klar machen, dass die Arbeitsproduktivität in den 
vergangenen 40 Jahren um 270% gestiegen ist, während die Produktivität der Energie nur um 
20 % und die der Rohstoffe um 100 % im selben Zeitraum zugenommen haben. Der Fokus 
der bisherigen Steuerreformprogramme muss überprüft werden. Steuern und Subventionen 
können zur Förderung technologischer Erneuerungen verwendet werden. 

Wie geht die Kommission in ihrer Mitteilung vor? Die Kommission setzt keine Ziele, keine 
Richtwerte, gibt auch keine Marschroute vor, mit anderen Worten, die Mitteilung der 
Kommission genügt nicht den Anforderungen des sechsten Umweltaktionsprogramms. Dieses 
sollte doch eine Mindestgrundlage für ein solides politisches Vorgehen sein. Die 
Berichterstatterin dachte zunächst an einen kurzen Bericht mit der Aufforderung an die 
Kommission, ihre Mitteilung zurückzuziehen und einen neuen Text auszuarbeiten. Angesichts 
des Werdegangs der nun vorliegenden Mitteilung, die das betrübliche Ergebnis einer 
fünfjährigen Arbeit ist, ist sie aber der Auffassung, dass Umwelt und Wirtschaft mit einer 
solchen Vorgehensweise wenig gedient wäre. Die Berichterstatterin hofft, mit ihrem Bericht 
Impulse in eine bessere Richtung geben zu können, bei der konkrete Maßnahmen, 
Zielsetzungen und Zeitpläne in der gemeinschaftlichen Politik und in der Politik der einzelnen 
Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren, und nicht erst mit zwanzigjähriger Verzögerung,
sichtbar werden.
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