
Ressourceneffi  zienz 

– eine wirtschaftliche Notwendigkeit

Weltweites Wirtschaftswachstum und die Zunahme der Weltbevölkerung 
(9 Milliarden Menschen bis 2050) bedeuten, dass die natürlichen Ressourcen 
der Erde immer schneller aufgebraucht werden.

Ressourcen wie Wasser, Böden und saubere Luft sowie Ökosystemleistungen 
sind entscheidend für unsere Gesundheit und Lebensqualität, sie stehen 
allerdings nur in begrenztem Umfang zur Verfügung.

Der zunehmende Wettbewerb bei bestimmten Ressourcen wird zu 
Verknappung und steigenden Preisen mit entsprechenden Auswirkungen 
auf die europäische Wirtschaft führen. 

Ressourcennutzung muß über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von 
der Rohstoff gewinnung über Transport, Umwandlung und Verbrauch bis 
zur Abfallentsorgung – effi  zienter gestaltet werden. 

Aus diesem Grund drängt die Kommission auf „Ressourceneffi  zienz“. 
Dieses bedeutet höhere Wertschöpfung, geringerer Materialeinsatz und 
Veränderungen im Verbraucherverhalten. Dadurch lassen sich die Risiken 
der Ressourcenverknappung begrenzen und die Umweltauswirkungen im 
Rahmen der Belastbarkeit unseres Planeten halten.

Das Prinzip effi  zienter Ressourcennutzung gilt für alle natürlichen 
Ressourcen, von Nahrung, Holz und Biodiversität bis zu Energie, Metallen, 
Böden, Wasser, Mineralien, der gesamten Erdatmosphäre und Landfl ächen.

Europa ressourceneffi  zienter zu gestalten ist ein Weg, um wirtschaftliche, 
soziale und umweltbezogene Ziele einfacher, sicherer und kostengünstiger 
zu erreichen.

DE

A
p

ri
l 

 2
0

1
1

©
 A

rk
ad

y,
 S

hu
tt

er
st

oc
k



Welcher Nutzen ist zu erwarten ?

In zahlreichen Bereichen lassen sich Vorteile erzielen. Neue Geschäfts-
möglichkeiten führen zu Wirtschaftswachstum und schaff en Arbeits-
plätze. Baubranche, Management von Ökosystemen und Ressour-
cen, erneuerbare Energien, Umweltindustrie und Recycling verfügen 
über ein besonders hohes Potenzial für Beschäftigungswachstum. 

Die wirtschaftliche Stabilität wird zunehmen, da Ressourceneffi  zienz 
bei kritischen Ressourcen die Versorgungssicherheit erhöht und die 
Preisvolatilität verringert. Dies ist von Bedeutung für die europäi-
schen Verbraucher und für die Sektoren, die von Seltenerdmetallen, 
Süßwasser, Fisch und Nahrungsmitteln abhängig sind.

Erhöhte Ressourceneffi  zienz unterstützt eine gesunde wirtschaft-
liche Entwicklung in wichtigen Sektoren wie Land- und Forstwirt-
schaft und Fischerei. Die europäische Industrie, die die Produkte 
dieser Sektoren verarbeitet, ist auf die Verfügbarkeit von landwirt-
schaftlichen Nutzfl ächen, Wasser und Biodiversität angewiesen, 
sodass größere Effi  zienz zu höheren Erträgen führt. Eine Anpassung 
an den weltweit zunehmenden Druck auf Ressourcen verbessert 
langfristig auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.

Der Übergang zu einer CO
2
-armen Wirtschaft trägt zur Abwendung 

einer gefährlichen Klimaveränderung bei und bringt zahlreiche wei-
tere Vorteile. Ermöglicht wird er durch die Weiterentwicklung beste-
hender Technologien, etwa im Bereich erneuerbarer Energien oder 

bei Elektrofahrzeugen, sowie durch Investitionen in CO
2
-arme Inf-

rastruktur. Ebenso wie drastisch verringerte Öl- und Gaseinfuhren 
würde der Übergang zu einer CO

2
-armen Wirtschaft die Luftver-

schmutzung erheblich senken und daher zu beträchtlichen Ein-
sparungen im Gesundheitswesen führen.

Ressourceneffi  zienz hat auch steuerliche Auswirkungen. Erhöhte 
Einnahmen aus der Besteuerung von Ressourcennutzung statt 
von Arbeit können zur Stabilisierung der öff entlichen Haushalte 
beitragen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen; 
gleichzeitig wird die Beschäftigungssituation deutlich verbessert. 
Auf diese Weise lässt sich die Wirksamkeit von Ausgabenprogram-
men verbessern.

Was bedeutet Ressourceneffi  zienz, und warum ist sie notwendig ?

Wir müssen die begrenzten Ressourcen der Erde auf nachhaltigere Art und Weise nutzen. Unsere Gesellschaft ist abhängig von Metallen, 
Mineralien, Brennstoff en, Wasser, Holz, fruchtbaren Böden und sauberer Luft. Alle diese Stoff e sind für das Funktionieren der Wirtschaft wich-
tig. Wir verbrauchen diese begrenzten Ressourcen allerdings wesentlich schneller, als die Erde sie ersetzen kann. Als Folge daraus wird es zu 
Versorgungsengpässen kommen, sofern wir unser Konzept nicht ändern. 

Bei zahlreichen Ressourcen wie Brenn- und Rohstoff en ist Europa auf Importe aus Ländern außerhalb Europas angewiesen. Rohstoff verknap-
pung und volatile Rohstoff preise könnten in vielen Regionen zu Instabilität führen – eine effi  zientere Nutzung von Ressourcen erweist sich 
somit als unerlässlich. 

Die europäische Wirtschaft ressourceneffi  zienter zu gestalten erfordert weitreichende Reformen, da zahlreiche Engpässe zu berücksichtigen 
sind. Die Anfang 2011 gestartete Leitinitiative für ein ressourceneffi  entes Europa bildet einen allgemeinen Rahmen für Maßnahmen, wäh-
rend im Verlauf des Jahres spezifi schere Maßnahmen im Rahmen langfristiger politischer Fahrpläne in den Bereichen Klimaschutz, Energie 
und Verkehr vorgeschlagen werden. 

Ein ergänzender Fahrplan, der im Sommer 2011 verabschiedet werden soll, enthält Vorstellungen zu den bis 2050 umzusetzenden struktu-
rellen und technologischen Veränderungen, mit Zielvorgaben für das Jahr 2020 und Vorschlägen, wie diese erfüllt werden können. Mit dem 
Fahrplan sollen politische Widersprüchlichkeiten sowie Marktversagen erkannt werden, um hier für Abhilfe zu sorgen. Im Vordergrund ste-
hen Querschnittsthemen wie Verbraucherverhalten und größerer Investitionsbedarf bei Innovationen; Schlüsselressourcen werden anhand 
von Lebenszyklusanalysen bewertet. 
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Der politische Hintergrund: Europa 2020

Ressourceneffi  zienz ist ein wichtiger Bestandteil von „Europa 2020“, 
der EU-Strategie für wirtschaftliches Wachstum und die Schaff ung 
von Arbeitsplätzen in den kommenden zehn Jahren. Ziel der Stra-
tegie sind Impulse für ein Wirtschaftswachstum, das intelligent 
(wissensbasiert und innovativ) ist, nachhaltig (umweltverträglich 
und dadurch auf lange Sicht nachhaltiger) und integrativ (indem es 
durch einen hohen Beschäftigungsgrad den sozialen und territoria-
len Zusammenhalt stärkt). 

Zu den sieben Leitzielen von „Europa 2020“ zählt auch die Initiative 
für ein ressourcenschonendes Europa. Sie bietet einen langfristigen 
Rahmen zur Unterstützung politischer Maßnahmen in den Berei-
chen Umwelt und Klimaschutz, Energie, Verkehr, Industrie, Land-
wirtschaft, Fischerei und regionale Entwicklung. Die Initiative soll die 
Planungssicherheit für Investitionen und Innovation erhöhen und 
Chancen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum schaff en, indem 
sichergestellt wird, dass Ressourceneffi  zienz konsequent in alle rele-
vanten Politikfelder einbezogen wird. 



Welche Schritte unternimmt die EU ? 

2011 werden zahlreiche Initiativen auf EU-Ebene durchgeführt, um das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit einer effi  zienteren Nutzung knapper Res-
sourcen zu schärfen. Zu den im Zuge der umfassenden Leitinitiative für Res-
sourceneffi  zienz zu liefernden Dokumente zählen strategische Dokumente zu 
Klimaschutz, Energie und Biodiversität, die den Übergang zu einer ressour-
ceneffi  zienten Wirtschaft unterstützen, sowie zusätzliche Pläne für Bereiche 
wie Verkehrswesen, Landwirtschaft, Fischerei, Rohstoff gewinnung und Ener-
giebesteuerung. Beispiele hierfür sind: 

Ein Fahrplan emissionsarme Wirtschaft 2050, in dem Möglichkeiten unter-
sucht werden, Europa auf den Weg hin zu einer kohlenstoff armen Wirtschaft 
zu bringen, die Energiesicherheit zu erhöhen und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung zu fördern; dabei wird sichergestellt, dass die 
vorgeschlagenen Maßnahmen kosteneffi  zient sind und nicht zu einer unaus-
gewogenen Verteilung führen. 

Im Zusammenhang mit dem „Fahrplan emissionsarme Wirtschaft“ wird die 
Kommission in der zweiten Jahreshälfte 2011 einen energiepolitischen Fahr-

plan 2050 vorstellen, in dessen Mittelpunkt die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen in Europa um 80 bis 95 % bis 2050 steht. Der energiepolitische 
Fahrplan präsentiert verschiedene Wege, dieses Ziel zu erreichen, überprüft 
die aktuelle Energiepolitik der EU im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Energiesi-
cherheit und Wettbewerbsfähigkeit, und zeigt auf, welche Verbesserungen 
beim Übergang zu einer emissionsarmen Energieversorgung möglich sind.

Eine neue Biodiversitätsstrategie, um sicherzustellen, dass bis 2050 die 
Artenvielfalt in Europa und ihre Ökosystemleistungen – Europas natürliches 
Kapital – geschützt, wertgeschätzt und in angemessenem Umfang wiederher-
gestellt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass der wichtige Beitrag, den 
Biodiversität für das Wohlbefi nden und den materiellen Wohlstand der Men-
schen leistet, erhalten bleibt und dass die Gefahr eines Verlustes der Artenviel-
falt und die damit verbundenen katastrophalen Folgen abgewendet werden. 

Ein ergänzender Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa, der einen 
kohärenten politischen Rahmen für Maßnahmen für den Übergang zu einer 
ressourceneffi  zienten Wirtschaft bildet. Ziel ist die Erhöhung der Ressourcen-
produktivität, eine Abkopplung des Wirtschaftswachstums von der Ressour-
cennutzung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Förderung der 
Versorgungssicherheit. 

Die Kommission hat außerdem eine neue Strategie zur Sicherung des Roh-
stoff zugangs für die EU verabschiedet. Nicht-energetische Rohstoff e sind 
wichtig für Technologieprodukte wie etwa Elektrofahrzeuge und Photovolta-
ikanlagen. Ziel der neuen Strategie ist es, Europas Zugang zu Rohstoff en zu 
verbessern, eine faire und nachhaltige Rohstoff versorgung über die interna-
tionalen Märkte zu sichern, die nachhaltige Versorgung innerhalb der EU zu 
unterstützen und Recycling zu fördern. 

Zu den Schwerpunkten der laufenden Reformen der gemeinsamen Agrarpoli-
tik zählen ein besseres Management der biologischen Ressourcen als Grund-
lage der Landwirtschaft und die Bereitstellung von Ökosystemleistungen im 
ländlichen Raum. Allgemeine Verbesserungen in der gesamten Umwelt wir-
ken sich auch vorteilhaft auf die Biodiversität aus. 

Ein Weißbuch zur Zukunft des Verkehrs enthält Pläne mit dem Zeithorizont 
2050 für einen Binnenmarkt für Verkehr, Innovation und moderne Infrastruk-
tur. Das Dokument defi niert den umfassenden Rahmen für die Entwicklung 
in den kommenden zehn Jahren auf den Gebieten Verkehrsinfrastruktur, 
Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt, Senkung der CO

2
-Emissionen im 

Straßenverkehr, Technologien für Verkehrsmanagement und umweltfreund-
liche Fahrzeuge sowie die Anwendung von Normungen, marktbezogenen 
Instrumenten und Anreizen. 

Weitere vorgeschlagene Maßnahmen umfassen die Verbesserung der Ener-
gieeffi  zienz in den EU-Nachbarländern und die Förderung der Nachhaltigkeit 
in der Bauindustrie. Eine Reform der Energiebesteuerungsrichtlinie macht 
den Weg frei für ein größeres Angebot an effi  zienten Kraftstoff en. Detaillierte 
Informationen zu den Vorschlägen fi nden Sie unte auf der Rückseite. 

Wie kann dies erreicht werden ? 

Die Veränderungen im Bereich der Ressourcen-
nutzung in den vergangenen Jahrzehnten haben 
gezeigt, dass hinsichtlich der Ressourceneffi  zienz 

durchaus Fortschritte erzielt werden können. 
In den letzten 20 Jahren hat sich Recycling als 

gängige Praxis in europäischen Unternehmen und 
Haushalten durchgesetzt, mit großen Folgen für 

Wirtschaftszweige wie die Papier- und Glasindustrie 
und die Rohstoff gewinnung. Die Gesetzgebung 

auf EU-Ebene hat auch zu einer Verringerung der 
CO

2
-Emissionen geführt: seit 1990 ist der Ausstoß 

von Treibhausgasen in der EU um mehr als 10 % 
gesunken, während die europäische Wirtschaft im 

gleichen Zeitraum um fast 40 % gewachsen ist.

Es gibt fünf „goldene Regeln“ für größtmögliches 
Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Minderung 

des auf den natürlichen Ressourcen lastenden 
Drucks: 

 • Einsparen: Ausschöpfen aller bestehenden 
Möglichkeiten, um Ressourcen einzusparen – einige 

Volkswirtschaften in der EU sind um das 16fache 
effi  zienter als andere; 

 • Recyceln: Steigerung der Recyclingrate von Mate-
rialien und der Wiederverwendung von Produktbe-

standteilen (Mobiltelefone sind ein aktuelles Beispiel);

 • Ersetzen: Austausch von Primärrohstoff en gegen 
Stoff e mit höherer Effi  zienz und geringerer Umwelt-
belastung während des gesamten Lebenszyklusses 

(etwa durch den Verzicht auf Quecksilber);

 • Verringern: geringerer Materialeinsatz zur Befrie-
digung der Bedürfnisse der Menschen durch neue, 
ressourcenschonende Geschäftsmodelle, Produkte 

und Dienstleistungen; Beispiele hierfür umfassen 
die Gewichtsverringerung bei Fahrzeugen und das 
legale Herunterladen von Musikdateien und Unter-

haltungsmedien aus dem Internet, anstatt einen 
materiellen Gegenstand wie eine DVD zu kaufen;

 • Wertschätzen: politische Entscheidungsträger 
müssen Mittel und Wege fi nden, wie natürli-
che Ressourcen bei Entscheidungsprozessen 

angemessen bewertet werden; dies ermöglicht 
einen besseren Umgang mit natürlichen Res-

sourcen. Indem wir lernen, die Leistungen von 
Ökosystemen und die natürlichen Ressourcen 

wertzuschätzen – und den Preis dafür zu 
zahlen – können wir den auf der Umwelt 

lastenden Druck verringern.
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Weitere Informationen: 

Ressourcenschonendes Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020: 

http://ec.europa.eu/resource-effi  cient-europe/ 

Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_effi  ciency/

Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO
2
-armen Wirtschaft bis 2050:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

Rohstoffi  nitiative:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_de.htm

Energiepolitische Initiativen und der Fahrplan 2050: 

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Ressourceneffi  zienz und 
Wirtschaftswachstum 

Effi  zientere Ressourcennutzung und 
Umweltschutz können wichtige Motoren 
des Wirtschaftswachstums sein, wie die 
europäische Umweltindustrie zeigt. Der 
Sektor verzeichnete in den letzten Jahren 
ein Wachstum von jährlich fast 8 %, sein 
Jahresumsatz in Höhe von 319 Mrd. 
EUR macht ca. 2,5 % des europäischen 
BIP aus. Ein Großteil des Wachstums 
entfi el auf Ressourcenmanagement 
im Zusammenhang mit neuen 
Technologien wie Solar- und Windenergie. 
Der Markt für Umweltschutz bietet 
europäischen Unternehmen weltweite 
Geschäftsmöglichkeiten: es wird damit 
gerechnet, dass sich der internationale 
Markt für Umweltindustrien mit einem 
gegenwärtigen Volumen von jährlich 
rund 1 Billion EUR bis 2030 verdreifachen 
wird. Mit einem Weltmarktanteil von 
rund 33 % ist die EU Nettoexporteur, 
und viele europäische Hersteller nutzen 
ihre Vorreiterrolle. Zu den größten 
Exportmärkten zählen China und 
andere Entwicklungsländer, die einen 
umweltverträglichen Wachstumskurs 
verfolgen. Der Weltmarkt für 
Umwelttechnologien wächst jährlich um 
etwa 5 %.

Díe Gefahr des Raubbaus

Ohne eine sorgfältige Steuerung der Ressourcennutzung drohen irreversible Schäden 
für die Ökosysteme. Ein Beispiel hierfür ist der Zusammenbruch der Kabeljaubestände 
vor der kanadischen Atlantikküste in den 90er Jahren. Die Überfi schung der in größeren 
Meerestiefen lebenden Bestände durch Grundschleppnetzfi scherei führte zu großen 
Fangsteigerungen, gefolgt von einem drastischen Einbruch. Das Fehlen eff ektiver und 
rechtzeitiger politischer Entscheidungen führte für zehntausende von Menschen zum 
Verlust ihrer Erwerbsgrundlage, es entstanden erhebliche soziale Kosten und Gemein-
den wurden zerstört – und die Kabeljaubestände haben sich seitdem nicht wieder 
erholt.

 

Der Rebound-Eff ekt 

Obschon viele der Initiativen für Ressourcenschonung sich auf die Herstellung bezie-
hen, werden auch verbrauchsbezogene Aspekte berücksichtigt. Gegenwärtig werden 
Untersuchungen zum „Rebound-Eff ekt“ durchgeführt: „Rebound“ (Abprall) beschreibt 
einen Wirkungszusammenhang, bei dem die Einführung einer Technologie und ent-
sprechender politischer Instrumente mit dem Ziel, Ressourcen einzusparen, unbeab-
sichtigt zu höherem Verbrauch führt. Die Wärmedämmung von Gebäuden beispiels-
weise zielt auf die Erhöhung der Wärmeeffi  zienz und die Senkung der Heizkosten, 
Dies kann allerdings dazu führen, dass die Bewohner die Heizung länger eingeschaltet 
lassen oder die Raumtemperatur erhöhen, sodass der Einspareff ekt zunichtegemacht 
wird. Existenz und Bedeutung des Rebound-Eff ekts und die Frage, wie er sich umgehen 
ließe, sind strittige Themen, die weiterer Untersuchungen bedürfen. 
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Atlantischer Kabeljau, Fangquoten in Kanada

Quelle: Millenium Ecosystem Assessment


