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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. weist darauf hin, dass der Klimawandel eine zentrale Herausforderung unserer Zeit ist, 
erwiesenermaßen Folgen für die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die 
Raumplanung hat und die Bemühungen sämtlicher Länder um eine nachhaltige 
Entwicklung erschwert;

2. weist darauf hin, dass der Klimawandel je nach Sektor und Region in Europa
unterschiedliche Auswirkungen hat (wobei die Gebirgs- und Küstengebiete, das 
Mittelmeer und die Arktis besonders betroffen sind), dass die Folgen der globalen
Erwärmung stärker in jenen Gebieten, welche in höherem Maße von den Naturgewalten 
abhängen (wie Gletscher-, Gebirgs- und Küstengebiete) sowie in den schwächsten
Bevölkerungsgruppen spürbar sein werden und dass daraus verstärkte regionale 
Ungleichgewichte erwachsen können;

3. ist der Auffassung, dass die globale Erwärmung zwecks Schadensbegrenzung dringend 
durch eine weitere Senkung der Treibhausgasemissionen sowie auch vorausschauende
Anpassungsmaßnahmen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
gestoppt werden muss;

4. ist der festen Überzeugung, dass die Europäische Union ihre Führungsrolle im 
internationalen Kampf gegen die globale Erwärmung beibehalten und noch weiter 
ausbauen muss und dass jeder Aufschub der Bekämpfungsmaßnahmen das Risiko 
negativer ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Auswirkungen erhöhen und höhere 
Kosten verursachen wird;

5. ist der Auffassung, dass nur eine enge Zusammenarbeit auf allen Verwaltungsebenen der 
Europäischen Union die erfolgreiche Umsetzung einer Anpassungsstrategie ab 2013 
erlauben wird;

6. weist darauf hin, dass diese Anpassungsstrategie in sämtliche Politikbereiche der 
Europäischen Union einbezogen werden und mit diesen kohärent sein muss; betont ferner, 
dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften eine zentrale Rolle spielen, dass 
bei der Anpassungsstrategie an den Klimawandel ein Bottom-up-Ansatz verfolgt werden 
muss, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen natürlichen Lebensräumen in 
Europa berücksichtigt werden müssen und dass das Subsidiaritätsprinzip unbedingt 
eingehalten werden muss, weil die lokalen Entscheidungsträger nach Auffassung des 
Parlaments bessere politische Lösungen für ihre eigenen Probleme finden werden;

7. begrüßt die im Weißbuch vorgeschlagene Schaffung eines 
Informationsaustauschmechanismus; hofft, dass dieser Mechanismus sowie auch die zu 
entwickelnden Modelle und Prognoseinstrumente bis 2011 einsatzfähig sein werden; 
fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, 
sämtliche von ihnen durchgeführten Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel
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öffentlich zu machen und ihre diesbezüglichen Verfahren auszutauschen, insbesondere im 
Bereich der Energieeffizienz, der Abfallwirtschaft und emissionsarmer 
Verkehrsinfrastrukturen;

8. hält es für unerlässlich, öffentliche und private Investitionen sowie bestimmte 
Verwaltungsakte (wie Baugenehmigungen und Entwicklungspläne) einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen, sodass Investitionen in nicht nachhaltige 
Infrastrukturen unterbunden werden;

9. begrüßt die Schaffung einer Lenkungsgruppe für Folgenbewältigung und Anpassung 
(Impact and Adaptation Steering Group, IASG) durch die Kommission und hofft, dass die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften aktiv und in vollem Umfang in diese 
Gruppe eingebunden werden;

10. weist darauf hin, dass der Kampf gegen den Klimawandel die Gelegenheit zur 
Entwicklung eines nachhaltigen Wachstumsmodells bietet;

11. fordert die Kommission auf, in der nächsten finanziellen Vorausschau ausreichende Mittel 
für effiziente Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel auf allen 
Verwaltungsebenen vorzusehen.


