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Die Wahlen zum
Europäischen Parlament 2014
Ihre Stimme für eine starke EU-Umweltpolitik

Die Anforderungen und Erwartungen an die EU haben sich in Zeiten der Finanz- und
Schuldenkrise gewandelt. Zuletzt wurde wieder häufiger ein vermeintlicher Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und konsequentem Umweltschutz thematisiert, der längst überholt ist. Viele unserer heutigen wirtschaftlichen,
sozialen und gesundheitlichen Probleme sind jedoch eng mit dem Zustand von Natur
und Umwelt in Europa verbunden. Öffentliche Umfragen belegen immer wieder, dass
die Bürgerinnen und Bürger eine starke und führende Rolle der Europäischen Union
beim Schutz unserer Lebensgrundlagen und damit eine starke Naturschutz- und Umweltpolitik in Europa fordern. Der Schutz von intakten Ökosystemen, gesunden Böden,
sauberer Luft und sauberem Wasser sowie bedrohten Tier- und Pflanzenarten erfordert
einheitliche Mindeststandards auf EU-Ebene.
Tatsache ist: Wir verbrauchen heute deutlich mehr als das Dreifache der auf unserem
Planeten für die Europäer zur Verfügung stehenden Ressourcen. Rund um den Globus
sind Millionen von menschlichen Existenzen durch den Zusammenbruch von Ökosystemen und den Verlust der biologischen Vielfalt bedroht. Die neuen Abgeordneten
des Europäischen Parlaments haben es in der Hand, ein sozial-ökologisches Modernisierungsprogramm für die EU voranzubringen, das unsere Lebensqualität in Zeiten
des fortschreitenden Klimawandels auch langfristig gewährleistet und den globalen
ökologischen Fußabdruck der EU reduziert. Die aktuelle wirtschaftliche Krise ist eine
Chance, die EU neu zu orientieren, hin zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Denn auch die wirtschaftlichen Chancen sind am größten für diejenigen, denen
diese Transformation am ehesten gelingt. Im Folgenden erläutern der NABU und sein
Dachverband BirdLife Europe ihre Forderungen für die nächste Wahlperiode von 2014
bis 2019.

Biologische Vielfalt und intakte Ökosysteme
Die EU hat sich verpflichtet, den Verlust an biologischer Vielfalt und die Verschlechterung der Ökosysteme und ihrer Leistungen bis 2020 zu stoppen sowie geschädigte
Ökosysteme möglichst wiederherzustellen. Während die EU zur Erreichung dieser
Ziele über ein weltweit anerkanntes Naturschutzrecht (Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzrichtlinie) sowie mit Natura 2000 über das größte Schutzgebietssystem der Welt
verfügt, bestehen noch so viele Umsetzungsdefizite in den Mitgliedstaaten, dass sich
Naturschutzerfolge bislang nur vereinzelt einstellen.
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Der NABU fordert, dass

• die EU-Biodiversitätsstrategie zügig und vollständig umgesetzt und durch eine Zwischenbewertung („mid-term review 2015“) sichergestellt wird, dass die EU ihre in der
Strategie beschlossenen Ziele bis zum Jahr 2020 erreicht,
• die Naturschutzrichtlinien der EU vollständig umgesetzt werden und insbesondere deren Herzstück, das Schutzgebietsnetz Natura 2000, seine Aufgabe erfüllen kann. Dazu
gehören vor allem verbindliche Managementpläne für alle Natura-2000-Gebiete, deren
ausreichende Finanzierung sowie die bessere Kontrolle der Bestimmungen, auch durch
entsprechend erweiterte Kompetenzen der EU-Kommission,
• die vom Europäischen Parlament durchgesetzte Flexibilität im Mehrjährigen Finanzrahmen der EU dafür genutzt wird, so schnell wie möglich die Mittel des LIFE-Umweltförderprogramms auf 1 % des EU-Haushaltes aufzustocken,
• die im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie beschlossenen Initiativen zur Verbesserung der „grünen Infrastruktur“ und zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme
sowie die Gesetzesinitiative zur besseren Kontrolle invasiver Arten umgesetzt werden,
• die von EU-Kommissionspräsident Barroso auf Druck einzelner Mitgliedstaaten gestoppten Arbeiten an einer Bodenschutzrahmenrichtlinie wieder aufgenommen oder
zumindest neue Initiativen für EU-weite Mindeststandards zum Schutz der Böden ergriffen werden, wie im 7. Umweltaktionsprogramm (UAP) beschlossen,
• die Bürgerinnen und Bürger sowie die Umweltverbände in allen Mitgliedstaaten der
EU gleiche Klagerechte erhalten. Dies erfordert die vollständige Umsetzung der Aarhus-Konvention (1998), insbesondere eine neue Richtlinie zum vollständigen Zugang
zu Gerichten („access to justice“).

Produktive und gesunde Meere
Die Meere rund um die Mitgliedstaaten der EU sind artenreich und produktiv, unter anderem sind sie die Heimat einiger der weltweit größten Populationen von Seevögeln. Heute
sind jedoch rund 50 % der europäischen Fischbestände überfischt, im Mittelmeer sind
es fast 80 %. Tausende von Seevögeln und Meeressäugern werden unnötig gefangen und
sterben als ungewollter Beifang der europäischen Fangflotten. Klimawandel und Versauerung, Umweltverschmutzung, Dünger- und Schadstoffeinträge, Plastikabfälle sowie ein
unkoordinierter Ausbau der Offshore-Windenergie tragen ebenfalls zur Verschlechterung
des Zustandes unserer Meere bei.

Der NABU fordert,

• dass das Netz von marinen Natura-2000-Gebieten schnellstmöglich fertiggestellt und
regulierende Managementpläne erarbeitet und umgesetzt werden,
• sicherzustellen, dass die Grundpfeiler der reformierten EU-Fischereipolitik – Mehrjahresmanagementpläne, wissenschaftlich basierte Fangquoten auf Grundlage des
maximalen Dauerertrags (MSY), Rückwurfverbot – im Rahmen eines ökosystemaren
Ansatzes und in Kohärenz mit der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden,
• den Seevogel-Aktionsplan in allen Mitgliedstaaten zügig und effektiv umzusetzen,
• sicherzustellen, dass das neue mehrjährige Datenerhebungsverfahren ergänzt wird,
um die Überwachung der Meeresumwelt in Übereinstimmung mit den Anforderungen
der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL), der Vogelschutzrichtlinie, der FFH-Richtlinie und dem Seevogel-Aktionsplan zu bringen und wissenschaftliche Grundlagen für
die Entscheidungsfindung und Umsetzung der Rechtsvorschriften zu erhalten,
• dass das Parlament und die EU-Mitgliedstaaten eine umfassende Strategie zum Umgang mit und zur Reduktion von Plastikabfällen im Meer erarbeiten und verabschieden sowie Abfall-, Ökodesign- und Meerespolitik stärker verknüpfen.
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Naturverträgliche Landwirtschaft
Im Zeitraum 2014–2019 haben die Abgeordneten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP). Sie müssen sicherstellen, dass die
Landwirtschaft konkrete öffentliche Güter als Gegenleistung für die öffentlichen Gelder
des Agrarhaushalts liefert. In dieser Legislaturperiode muss die GAP beweisen, dass die
fast 60 Milliarden Euro Steuergelder pro Jahr im Sinne einer nachhaltigeren und ökologischeren Landwirtschaft eingesetzt werden.

Der NABU fordert,

• dass die Beschlüsse für eine naturverträglichere Agrarpolitik im Interesse von Umwelt
und Verbrauchern konsequent umgesetzt werden,
• die Überprüfung (mid-term review) der GAP bzw. des „Greening“ der ersten Säule im
Jahr 2017 für Nachbesserungen im Sinne des Prinzips „öffentliches Geld für öffentliche
Güter“ zu nutzen, insbesondere zur Erhöhung des Anteils ökologischer Vorrangflächen
auf mindestens 7 % der landwirtschaftlichen Betriebsfläche,
• dass die Landwirtschaft Teil der „Green Economy“ wird, die zum Klimaschutz, zur
Anpassung an den Klimawandel und zur Erreichung aller anderen Umweltziele der
Gesellschaft beiträgt.

Schutz des Klimas
Die Ziele der EU zur Verringerung von klimaschädlichen Treibhausgasen für 2020 und
2030 sind zu niedrig, um zur Lösung des globalen Klimaproblems beizutragen. Das
EU-Emissionshandelssystem (ETS) benötigt einen grundlegenden Neustart, um überhaupt
noch wirksame Preissignale für die notwendigen Investitionen in den Klimaschutz setzen
zu können. Das neue Parlament sollte dazu beitragen, dass die EU bei der Bekämpfung
des Klimawandels wieder eine führende Rolle einnimmt. Gleichzeitig sollte es sicherstellen, dass die EU auf dem Weg zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem konsequent
voranschreitet.

Der NABU fordert,

• sich für ein ehrgeiziges globales Klimaschutzabkommen auf dem UN-Gipfel 2015 in
Paris einzusetzen und das Ziel zu unterstützen, die Treibhausgasemissionen der EU bis
2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 zu reduzieren, sowie das Ziel für 2020 auf
mindestens 30 % zu erhöhen,
• auf die gleichzeitige Verabschiedung eines ehrgeizigen EU-Ziels für erneuerbare Energien von 45 % und eines rechtlich verbindlichen EU-Ziels zur Steigerung der Energieeffizienz um ebenfalls 45 % bis zum Jahr 2030 gegenüber 2005 zu drängen, jeweils
bezogen auf den Bruttoenergieverbrauch in der EU,
• dass die energetische Nutzung von Biomasse nicht auf Kosten der biologischen Vielfalt
ausgeweitet wird. Nur bei Einhaltung strikter Nachhaltigkeitskriterien, realer Emissionsminderungen und Vermeidung indirekter Landnutzungsänderungen dürfen sie auf
die EU-Ziele angerechnet werden,
• EU-weit verbindliche Umweltstandards für die Anwendung der Fracking-Technologie
im Rahmen der UVP-Richtlinie der EU einzuführen,
• sich als Teil eines globalen Klimaschutzabkommens für eine starke, verbindliche und
umfassende Zusammenarbeit im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention einzusetzen, um die klimaschädlichen Emissionen aus der Landnutzung und der Zerstörung
von Wäldern zu verringern bzw. zu stoppen.
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Nachhaltige Mobilität
Das im Weißbuch Verkehr der EU-Kommission verankerte CO2-Reduktionsziel von 60 %
bis 2050 im Vergleich zu 1990 ist nur eine Leitlinie. Eine Neuausrichtung der EU-Verkehrspolitik muss aber ebenso eine Verringerung der Emissionen von Luftschadstoffen und
kurzlebigen Klimatreibern (Ruß, Schwefel- und Stickoxide) sowie eine Eindämmung des
Flächenverbrauchs und der Zerschneidung natürlicher Lebensräume umfassen.

Der NABU fordert,

• dass sich die EU für eine umfassende Reduktion der Luftschadstoffemissionen sowohl
bei landbasierten Quellen als auch in der Hochseeschifffahrt engagiert. Gültige Grenzwerte (AQD, NEC, NRMM) für die Verbesserung der Luftqualität sind zu verschärfen,
mindestens aber in Einklang mit den Empfehlungen der WHO Air Quality Guidelines
zu bringen und ihre Umsetzung durch strikte Kontrollen und Sanktionen sicherzustellen,
• eine Verschärfung gültiger CO2-Grenzwerte bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auch
über das Jahr 2020 hinaus sowie eine Umstellung des jetzigen Verfahrens zur Ermittlung der Verbrauchskennwerte (Fahrzyklus und Prüfverfahren) voranzutreiben, das die
Verbrauchswerte von Fahrzeugen realistisch abbildet und bestehende Schlupflöcher
schließt,
• dass sich der Ausbau der Transeuropäischen Netze (TEN) auf umweltfreundliche Verkehrsträger wie den Schienenverkehr konzentriert. Autobahnprojekte durch unzerschnittene Naturräume sollten grundsätzlich unterbleiben.

Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft
Der hohe Verbrauch der EU-Staaten und anderer Industrie- oder Schwellenländer an Rohstoffen, Wasser und fruchtbarem Boden zerstört Ökosysteme und verschärft soziale Konflikte. Leistungen, die Ökosysteme für unsere Wirtschaft erbringen, werden noch nicht
in unternehmerische Kosten eingerechnet, sondern als selbstverständlich hingenommen.
Die EU hat noch immer kein Zero-Waste-Ziel verabschiedet, das zur Verringerung von
Abfall und Schließung von Kreisläufen führen würde.

Der NABU fordert,

• die begonnene Politik für ein ressourcenschonendes Europa fortzuführen und den
Leitindikator für Ressourcennutzung „Raw Material Consumption“ festzulegen sowie
analog zur Klimapolitik ein verbindliches EU-Ziel für die Jahre 2020 und 2050 zu dessen absoluter Senkung zu beschließen,
• die Ökodesign-Richtlinie nicht nur zur Senkung des Energieverbrauchs, sondern auch
zur Steigerung der Materialeffizienz anzuwenden. Dabei sollte sie zukünftig auch für
zusätzliche Produktgruppen Anwendung finden. Zusätzlich soll die Gewährleistungsfrist von zwei auf drei Jahre verlängert werden,
• mit der Überarbeitung der EU-Vergaberichtlinien sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2020 eine zu 100 % grüne öffentliche Beschaffung realisieren,
• für alle Kunststoffe ein Deponierungsverbot und ein Recyclingziel von mehr als 60 %
sowie ein Abfallvermeidungsziel einzuführen. Die Entwicklung neuer Kunststoffe, die
sowohl bioabbaubar als auch recycelbar sind, muss bis 2020 gefördert werden, gleichzeitig muss die vollständige Umsetzung der EU-Abfallpolitik in den Mitgliedstaaten
durchgesetzt werden.
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