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Die europäische Wirtschaft ist abhängig von der Verwendung natürlicher Ressourcen – sei es 
von Rohstoffen wie Metallen, Mineralien, Brennstoffen, Ökosystemgütern wie Holz, aber 
auch von Land, Wasser, fruchtbarem Boden, Biomasse, sauberer Luft und 
Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffbindung und -speicherung, Wasseraufbereitung, 
Luftfilterung usw. Die Ressourcen können zur Herstellung von Produkten, zur Absorption von 
Emissionen (Boden, Luft und Wasser) oder zu einer Kombination aus beidem verwendet 
werden; unabhängig davon sind sie essenziell für die Funktionsweise der Wirtschaft und für 
unsere Lebensqualität. 

Die Lebensmittel- und Ölkrise im Jahr 2007 sowie die zunehmende Bedrohung durch den 
Klimawandel sind deutliche Zeichen für die Spannung zwischen einem ständig wachsenden 
globalen Wirtschaftssystem und der Nutzung begrenzter Ressourcen sowie dem Raubbau an 
Ökosystemen. Es ist ganz klar, dass es weder möglich noch erstrebenswert ist, so 
weiterzumachen wie bisher. Strategien, die lediglich darauf abzielen, die 
Verbraucherausgaben wieder zu steigern, um dem Wachstum einen Schub zu geben, werden 
langfristig keine Ergebnisse liefern und könnten dazu führen, dass Europas 
Wettbewerbsfähigkeit in der Weltwirtschaft Schaden nimmt. 

Das Bewusstsein dafür, dass Ressourcen begrenzt, knapp oder abgebaut bzw. zerstört sind, 
wächst. Die Jahrtausendstudie zur Bewertung der Ökosysteme (Millennium Ecosystem 
Assessment) aus dem Jahr 2005 ergab, dass über 60 % der Ökosysteme weltweit bereits 
geschädigt sind und dass dieser Trend weiter anhält. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Weltbevölkerung bis 2050 auf 9 Milliarden ansteigt und dass Wohlstand und Verbrauch 
ebenfalls zunehmen werden. Dadurch erhöht sich der Druck auf die Ressourcen, die 
Instabilität des Marktes weitet sich aus und bringt so unsere Versorgungssicherheit in 
Gefahr. 

Hürden für ein ressourcenschonendes Europa 

Die Wirtschaft in der EU muss die Ressourcen so effizient wie möglich nutzen, um sich an die 
sich ständig wandelnden Bedingungen der Ressourcenknappheit anzupassen. Diese stetige 
Anpassung wird jedoch durch bestimmte Hindernisse erheblich verlangsamt, deren sich die 
gegenwärtige Politik nicht immer umfassend annimmt: 

• Es ist uns zwar gelungen, einen Preis für CO2-Emissionen festzusetzen, doch unser 
Wirtschaftssystem berücksichtigt immer noch nicht in vollem Umfang den Schaden, der 
durch die ineffiziente Nutzung von Ressourcen entsteht. Insbesondere die langfristigen 
Umwelt- und Sozialkosten werden häufig vernachlässigt. 

• Bei der Entscheidungsfindung messen Einzelpersonen und Unternehmen in der Regel 
kurzfristigen Überlegungen eine höhere Bedeutung bei; wir investieren also insgesamt 
zu wenig in Innovation und Wandel in Wirtschaft und Politik. 

• Wir sind häufig in starren Infrastrukturen, Verhaltensmustern, politischen Strategien 
und Geschäftsmodellen gefangen, die im Wesentlichen auf kurzfristigen Gewinn 
ausgerichtet sind, wodurch die Umsetzung notwendiger struktureller Änderungen 
erschwert wird: Wenn es darum geht, Technologien und Vorgehensweisen zu ändern, 
sind wir eher langsam. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0670:EN:HTML


• Inkonsistenzen in der Politik schwächen den Einfluss und die Eindeutigkeit von 
Marktsignalen, an denen sich private Investitionen orientieren. 

• Unsere politische Reichweite erstreckt sich kaum auf Produkt- und 
Produktionsstandards außerhalb der EU. 

Für ein ressourcenschonendes Europa müssen wir als Verbraucher und als Hersteller unsere 
Verhaltensmuster ändern und unsere Landwirtschafts-, Industrie-, Energie- und 
Verkehrssysteme innovativ verändern. Die EU blickt bezüglich eines schrittweisen Wandels 
und Herausforderungen, die zu Chancen werden, auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück: So 
haben sich neue Wirtschaftszweige entwickelt – IT, Telekommunikation, erneuerbare 
Energien, Abfallrecycling –, die neue Arbeitsplätze für die europäische Bevölkerung mit sich 
gebracht und zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben. 

Neuausrichtung auf ein ressourcenschonendes Europa 

Die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ innerhalb der Strategie Europa 2020 setzt 
auf die nachhaltige Entwicklung. Ihr Ziel ist die Erleichterung der Umstellung auf eine 
kohlenstoffarme Wirtschaft mit einer bestmöglichen Nutzung aller natürlichen Ressourcen 
über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg bei gleichzeitiger Maximierung des 
wirtschaftlichen Nutzens und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Es soll nicht 
nur eine Abkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch erzielt werden, 
es sollen auch neue Möglichkeiten für das Wirtschaftswachstum ermittelt und geschaffen 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt werden, ohne dabei CO2-Emissionen, 
Ressourcenknappheit und Haushaltsbeschränkungen außer Acht zu lassen. 

Das ressourcenschonende Europa setzt ein rasches und kohärentes Handeln in vielen 
Politikbereichen voraus. Die Mitteilung „Ressourcenschonendes Europa“ der Kommission 
vom 26. Januar 2011 gibt den allgemeinen Rahmen für weitere Initiativen der Kommission 
auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz vor. Einer der Bausteine dieses Rahmens ist der 
Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa, mit dem Folgendes erzielt werden soll: 

• Verbesserung der Ressourceneffizienz und Abkopplung des Wirtschaftswachstums 
vom Ressourcenverbrauch bis zum Jahr 2020; 

• Minderung der Auswirkungen der Nutzung von Ressourcen auf andere Ressourcen bei 
stärkerer Berücksichtigung der Interaktion; 

• Verwaltung unserer erneuerbaren Ressourcen (einschließlich der Ökosysteme) zur 
Maximierung der damit verbundenen Leistungen sowie der Beachtung der 
Belastungsgrenzen, innerhalb derer die Ökosysteme stabile Bedingungen für unser 
Überleben garantieren; 

• Förderung von mehr Innovation in der gesamten Wirtschaft, um die erforderlichen 
strukturellen Änderungen zu schaffen, damit die Voraussetzungen für eine 
ressourcenschonende Wirtschaft gegeben sind. 

 
Innerhalb eines breiter gefassten Rahmens von Zielvorstellungen, die wir bis zum Jahr 2050 
erreichen möchten, werden bei der Vorbereitung des Fahrplans die Vorsätze im 
Zusammenhang mit Ressourceneffizienz für den Zeitraum bis 2020 sowie Möglichkeiten 
ihrer Umsetzung untersucht. Anfangs wird der Schwerpunkt auf bestimmten 
ressourcenübergreifenden Themenbereichen liegen, wie Verbrauch, marktbasierten 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource-efficient_europe_de.pdf


Instrumenten einschließlich Besteuerung und Innovation. Besondere Priorität soll auch den 
wichtigsten Ressourcen beigemessen werden, wobei der gesamte Lebenszyklus und die 
Wertschöpfungskette als Grundansatz dienen, z. B. in Bezug auf die nachhaltige 
Bereitstellung und Verwendung von Rohstoffen, Wasser, Nahrungsmitteln und Boden. 
 
Diese Arbeit muss durch die Entwicklung der Wissensgrundlage, von praktischen Indikatoren 
und Messmethoden unterstützt werden. Außerdem erfordert die Schaffung des politischen 
Rahmens, der für ein ressourcenschonendes Europa notwendig ist, breit gefasste integrative 
Prozesse und eine wirksame Steuerung als Teil des Rahmens von Europa 2020 sowie eine 
entschiedene politische Unterstützung durch unterschiedliche Akteure einschließlich der 
innovativen Branchen. 
 

Diese ehrgeizige Agenda für ein ressourcenschonendes Europa ist auch eine Reaktion auf die 
vielgestaltige Arbeit in den Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen, die 
dieselben Ziele verfolgen. Dazu gehören beispielsweise die OECD mit ihrer Erklärung zu 
einem umweltverträglichen Wirtschaftswachstum (Green Growth), die Asiatische 
Entwicklungsbank, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) mit der globalen 
Initiative für eine „grüne Wende“ (Green New Deal) sowie der Internationalen Gruppe für 
nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung. 

Abschließend ist zu bemerken, dass diese Konsultation zeitgleich mit einer ergänzenden 
Konsultation zu einer Strategie und einem Aktionsplan für eine nachhaltige 
Bioökonomie 2020 durchgeführt wird. Die Konsultation untersucht Aspekte der 
Ressourceneffizienz in Bioökonomiesektoren im Zusammenspiel mit weiteren Aspekten, wie 
dem Beitrag zur Inangriffnahme gesellschaftlicher Herausforderungen, dem 
Innovationspotenzial und der Bedeutung sektorübergreifender Verbindungen in der 
Bioökonomie. Weitere Informationen zur Konsultation zur Bioökonomie finden Sie hier 
http://ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/consultation_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/research/consultations/bioeconomy/consultation_en.htm

