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EU Gipfel der Staats- und Regierungschefs in
Goeteborg:

Wird Luxemburg sich für effizientere
Instrumente zur nachhaltigen Entwicklung
einsetzen?

Der Gipfel der Regierungschefs in Goeteborg am 15./16Juni 2001 birgt die Chance, das Prinzip der

Nachhaltigkeit als wichtiges Politik-Thema sowohl in den einzelnen Ländern in den Vordergrund zu

stellen als auch stärker in der EU-Politik zu verankern und umzusetzen.

Zum Gipfel in Goeteborg liegt ein Dokument der EU-Kommission vor («A Sustainable Europe for a

Better world: A European Union Strategy for Sustainable Development - The Commission's proposal

to the Gothenburg European Council»). Dieser Entwurf ist sicher eine gute Diskussionsbasis -

wesentliche Korrekturen drängen sich jedoch auf. Der Bericht steht in der Tat in einer Reihe von

Punkten u.a. dem Sechsten EU-Umweltaktionsprogramm 2001 - 2010 der Kommission nach.

Aus diesem Grunde haben drei europäische bzw. internationale Umwelt-Dachverbände (World

Wildlife Found - WWF, Bureau Europeen de l'Environnement - BEE sowie Friends of the Earth - FoE )

(*) im April dieses Jahres in Zusammenarbeit mit der Heinrich Böll Stiftung eine gemeinsame Analyse

«EU Strategy for Sustainable Development - Stakeholder's view» veröffentlicht.

Der Mouvement Ecologique unterstützt die darin geäußerten Kritiken bzw. vorgebrachten Vorschläge

und richtet deshalb einen eindringlichen Appell an die Luxemburger Regierung sowie an

Staatsminister J.-CIJuncker sich für eine Reihe wesentlicher Änderungen / Ergänzungen einzusetzen.

Die vorliegende Stellungnahme beschränkt sich auf die aus unserer Sicht wesentlichsten

Fragestellungen der aktuellen Diskussion.

(*) Der Mouvement Ecologique ist Mitglied sowohl bei « Friends of the Earth » als auch beim «Bureau

Europeen de l'Environnement»



1. Europäische Gemeinschaft ist keine Insel:
internationale Aspekte in die EU-Politik im
Bereich der Nachhaltigkeit einbeziehen

Das Kommissionspapier begrenzt sich auf die Strategie eines nachhaltigen Europas, der internationale

Aspekt wird tendenziell ausgeklammert («the EU should Start by putting its own house in order», so

das Kommissionsdokument).

Der Ansatz vor seiner «eigenen Tür zu kehren» trägt sicher zur Glaubwürdigkeit der EU bei. Ist es aber

nicht ein Widersinn, sich darauf zu begrenzen? Angesichts eines globalisierten Weltmarktes ist es in

manchen, wenn nicht gar in der Mehrzahl, der Politikfelder schiichtweg unmöglich eine Strategie für

eine nachhaltige Entwicklung auf Europa zu reduzieren.

Einen globalen Begriff wie «Nachhaltigkeit», bei dem vor allem den reichen und auch

verschwenderischen Ländern des Nordens eine prioritäre Rolle zukommt, solchermassen einengen zu

wollen, ist nicht vertretbar. Geht es bei der Idee der Nachhaltigkeit doch gerade darum, einen

gerechten Handel / eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Emissionensrechten (gemäß dem

Begriff des «Umweltraumes»} - zwischen Nord und Süd zu gewährleisten. Wie will man in der Tat

darüber sprechen, wie eine gerechte Verteilung der Ressourcen weltweit erfolgen soll, wenn sich die

EU nur auf ihrem «Inselraum» bewegt? Wie auch kann eine Verteilung, z.B. von Emissionsrechten,

geregelt werden, wenn die EU z.B. die Auswirkungen ihrer eigenen Politik in den Ländern des Südens

vernachlässigt bzw. gar ignoriert?

Entscheidungen auf EU-Ebene haben darüber hinaus Folgewirkungen auf Nicht-EU-Länder. Gutes

Beispiel hierzu ist das dritte «country fisheries agreemenr» der EU, das von besonderer Bedeutung für

Afrika ist. Oder aber der steigende Verbrauch von Soja in der europäischen Landwirtschaft bedingt

einen erhöhten Landverbrauch in sojaproduzierenden Export-Ländern.

Die EU muß eine interne und externe Kohärenz ihrer Politik gewährleisten und auch ihre

Handelsstrukturen überdenken. Der Mouvement Ecologique unterstützt deshalb die Forderung der

europäischen Umweltverbände WWF, FoE sowie BEE konkrete Aktionsprogramme in zentralen

internationalen Politikbereichen - auch im Rahmen der WTO - auszuarbeiten:

«The EU has an important role to play in creating a more effective and equal global economy. The EU

Sustainable Development Strategy should indude the following objectives, with a commitment to

elaborate short-term detailed act/on programmes for each ofthese aspects:

reducing the negative impacts of its own production and consumption patterns and economic

structures of the rest of the world

promoting all aspects of sustainable development, induding the development of dvil sodety,

sustainable production and consumption and fair trade in developing countries

taking the iead in appropriateiy regutating the activities of corporations to ensure transparency,

accountabiüty and the application of consistently high Standards by European-based

multinational enterprises



taking the lead in the reform of international institutions, rules and Systems with a view to

promoting sustainable development world-wide (...)

increasing rather than reducing the transfer of money to developing countries, but applying

Sustainability Impact Assessments to these funds.

These principles should be applied even more vigorously to relations with access/on countries: active

involvement of civü sodety, Sustatnibility Impact Assessment of EU plans and funds and ample

financial support to the development of a sustainable society,»

Entsprechend sollte die EU eindeutig verankern, daß sie für gleiche Rechte der Einwohnerinnen auf

dieser Erde eintritt: «in addition to infernal concerns, the EU should also have an open eye for the

poverty and exclusion of a /arge parf ofthe global population and work towards equitable

international economic relations and fair trade. This is imperative not only for moral reasons but also

for reasons of global and economic stability. »

Diese Prinzipien sollten als solche in einem separaten Punkt - mit einem präzisen Zeitraum zur

Erstellung der Aktionspläne - in der Erklärung von Goeteborg verankert werden.

Dies ist umso dringender, als im September 2002 in Johannisburg die Weltkonferenz zur

nachhaltigen Entwicklung (Rio + 10) stattfindet und die EU gezwungen ist, sich bis dahin eine

Strategie zu geben.

2. Für eine «starke» Nachhaltigkeit - für konkrete
Ziele

Es besteht nach wie vor in der politischen Diskussion eine gewisse Unklarheit darüber, was unter dem

Begriff der Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Der Mouvement Ecologique tritt für die sogenannte

«starke Nachhaltigkeit» ein, so wie sie z.B. Prof. Scherhorn des Wuppertaler Institut für Klima, Energie,

Umwelt definiert wird: «Denn letzten Endes hängt das Soziale und das Wirtschaftliche eben doch

davon ab, daß wir die Natur nicht zerstören, von und mit der wir leben. Deshalb muß man der

ökologischen Nachhaltigkeit einen Vorang geben. Das nennt man heute « starke Nachhaltigkeit ». Es

ist die Konsequenz aus der Erkenntnis, daß wir die naturgegebenen Ressourcen nicht durch den

technischen Fortschritt ersetzen können. Letzteres wäre « schwache » Nachhaltigkeit, was bedeutet,

auf die Natur gar keine Rücksicht zu nehmen, weil man glaubt, sie durch technischen Fortschritt

ersetzen zu können. Wenn irgendein Rohstoff zu Ende gehen, dann wird man eben einen Ersatz dafür

erfunden haben usw. Aber zum Naturkapital gehören nicht nur Rohstoffe -schon diese sind nicht

beliebig ersetzbar - sondern auch die elementaren Lebensmittel Luft, Boden, Wasser. Die kann man

durch technischen Fortschritt wirklich nicht ersetzen. Man kann auch die Artenvielfalt nicht durch den

technischen Fortschritt ersetzen. »

Für eine klare und unzweideutige Definition der Nachhaltigkeit

Auf dem Lissaboner Council (März 2000) wurden die Zielsetzungen der Nachhaltigkeit auf EU-Ebene

wie fofgt definiert: «to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the



worid, capable of sustainable economic growth with more and better Jobs and greater sodal

cohesion »

Goeteborg sollte die Chance einer Neuorientierung der Zielsetzungen der Politik nutzen. Leider

erfolgt dies nur ansatzweise im Dokument der Kommission. Es geht vor allem darum, die

Ressourceneffizienz der Wirtschaft zu gewährleisten und sowohl den Aspekt der Langfristigkeit

als auch der globalen Gerechtigkeit zu integrieren.

Deshalb könnte die Zielsetzung - gemäß dem Vorschlag der europäischen Umweltverbände - wie foigt

redefiniert werden: (Abänderung in Kapitel «l - Towards a sustainable Europe - », Kapitel 1

«Sustainable development - a broader long-term vision» im ersten Abschnitt):

«fo become the most resource effident economy in the world, combining high Standards of living,

good public health, strong sodal indusion and cohesion and a high quality environment with the fang

term objective of reaching levels of carrying capacity of the European and global environment -

taking into account the need to share environment resources equitably to allow sustainable

development for all the world's people.»

Indikatoren und Ziele festlegen

Voraussetzung, um eine Strategie für eine nachhaltige Entwicklung zu erstellen ist zu wissen, wo man

zum vorliegenden Zeitpunkt steht und welche Zukunftsziele mit welchen Instrumenten angestrebt

werden sollen. Politik braucht klare Ziele, die auch von der Zivilgesellschaft eingeklagt werden können.

Der Mouvement Ecologique unterstützt die Forderung der internationalen Umweltverbände,

daß in Goeteborg

formal die Einführung von zentralen (15) Indikatoren der Nachhaltigkeit festgehalten

werden und

konkrete und verbindliche Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in diesen Bereichen

definiert werden, die innerhalb der nächsten 15-30 Jahre zu erreichen sind.

Zitiert sei diesbezüglich aus dem Dokument der Umweltschutzorganisationen vom September 2000 :

«On approximately 75 crucial themes, long-term sustainibility objectives need to be determined, with

the aim of reaching them within one generation (30 years at most). This should be done by taking the

opinions and evidence of relevant stakeholders into account. Here, the EEB, FoEE and IFN suggest 10

targets for resource use and environmental quality, As for sodo-economic sustainibility targets, they

recommend to carefully incorporate other major sodo-economic sustainibility challenges, Consulting

European citizen 's organisations and other stakeholders. To specify objectives and polides for global

sustainibility stakehoiders form developing countries also need to be consulted. »

(siehe hierzu auch Kapitel 5 der vorliegenden Stellungnahme).



3. Strukturen für eine nachhaltige Entwicklung
gewährleisten

Grundsätzlich begrüßt der Mouvement Ecologique die Strukturierung des Kommissionspapiers in

inhaltliche Themenbereiche (Klimaschutz, Gesundheit, Ressourcen-Managment, Transport,

Landverbrauch}, da hierdurch ein hoher Konkretheitsgrad erreicht werden kann.

Zunächst sind jedoch die strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sektorielle

Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden können.

In diesem Sinne sind wesentliche Abänderungen am Kapitel «li Making sustainable development

/läppen; achieving our ambitions» dringend geboten. Hier sind im zur Zeit vorliegenden Text der EU-

Kommission im Kapitel «act/ons» lediglich recht vage Formulationen bzw. Absichtserklärungen

enthalten - Instrumente fehlen allzu oft.

3.1. Schaffung einer «Sustainability Task Force» mit weitreichenden
Kompetenzen

Nachhaltige Entwicklung betrifft alle politischen Ressorts der EU-Politik. Aus diesem Grund sollte die

Kompetenz für den Nachhaltigkeitsprozeß nicht bei einer sektoriellen Generaldirektion, sondern beim

Kommissionspräsidenten angesiedelt sein. Die Strategie einer nachhaltigen Entwicklung kann in der

Tat nur dann erfolgreich sein, wenn

der Kommissionspräsident eine koordinatorische Funktion zwischen den einzelnen

Politikbereichen übernimmt und die Nachhaltigkeit zu seiner Chefsache erklärt

ein hochrangiger personeller Staff mit der Entwicklung und Umsetzung einer

Nachhaltigkeitsstrategie beauftragt ist.

Deshalb sollte unter der direkten Verantwortung von Kommissionspräsident Prodi eine Task

Force mit der Umsetzung des Konzeptes der Nachhaltigkeit beauftragt werden. Diese zu

schaffende Institution sollte ressortübergreifend die Nachhaltigkeitsstrategie koordinieren,

Maßnahmen zu ihrer Umsetzung ausarbeiten und politische Entscheidungen auf

Nachhaltigkeitskriterien überprüfen. Dafür sollte sie die nötigen Kompetenzen erhalten. Die

kurzfristige Einsetzung dieser Task Force sollte in Goeteborg ebenso beschlossen werden, wie

die Erstellung eines entsprechenden Aktionsplanes.

3.2. Implementierung der Idee der Nachhaltigkeit in die sektoriellen
Politikbereiche

Der Umweltschutz ist mittlerweile integraler Bestandteil des EU-Vertrages (Artikel 6). Auf der Tagung

in Cardiff hat sich der Europäische Rat bemüht, diesem Artikel praktische Bedeutung zu geben. Ziel

war eine Integration der Umweltaspekte bzw. der Aspekte der Nachhaltigkeit in die verschiedenen

sektoriellen Politikbereiche. Der Prozess von Cardiff sollte nunmehr im Rahmen von Goeteborg

zielstrebig weiterverfoigt werden.

Die genannte «Task force» ist ein zentrales Instrument zur Implementierung der Idee der

Nachhaltigkeit in alle sektoriellen Politikbereiche. Diese Implementierung bedarf in der Tat einer



Koordination auf höchster Ebene und kann nicht - wie bis jetzt - nur den einzelnen

Generaldirektionen überlassen bleiben. Unerläßlich ist jedoch darüber hinaus weitere Instrumente zu

schaffen, um eine stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsprinzipien in allen sektorielien

Entscheidungen zu gewährleisten. Der derzeitige Text der Kommission ist diesbezüglich zu

unverbindlich. Zwei Instrumente drängen sich u.a. auf:

Im Rahmen des Arbeitsprogrammes - der unter Federführung der «task force » mit den

sektorielien Politiken zu erstellen ist - sollten alle sektorielien Politiken auf ihre Konformität zu

Nachhaltigkeitsprinzipien untersucht werden («The EU sectoria! policies shouid all be scrutinised

for barriers and opportunities to shift economic activities towards sustainable development. This

shouid result in ambitious workplans in the short and lang term. In the field of energy for

example - which is indeed an essentia! factor for Europe's competitiveness and economic

development, the long-term ambition shouid be a non-carbon energy scenario based on a drastic

reduction of energy use and a /arge increase in sustainable energy sources.», Zitat FoE, WWF,

BEE)

Ein Integrationsmechanismus (in Form eines auch nach außen nachvollziehbaren «Check-

Systems»} muß auf der Ebene der Kommission bzw. des Europäischen Parlamentes sicherstellen,

daß bei Projekten bzw. Direktiven der EU Nachhaltigkeitsprinzipien zur Anwendung kommen. Auf

diese Weise soll deutlich werden, inwiefern eine Initiative der Nachhaitigkeit entspricht oder

nicht.

3.3. Überarbeitung ökologisch (oder/und sozial) widersinniger
EU-Bestimmungen - Unterstützung zukunftsträchtiger Projekte

Es würde wenig Sinn machen über Nachhaltigkeit zu diskutieren, wenn EU-Fördermechanismen

weiterhin kontraproduktive Maßnahmen unterstützen. Eine Reihe von Förderprogrammen der EU (z.B.

im Energie- und Landwirtschaftsbereich oder aber im Bereich der Transportpolitik) sind in diesem

Zusammenhang mehr als problematisch, alternative Energien z.B. werden nach wie vor stiefmütterlich

behandelt.

Auf dem Gipfel in Goeteborg sollte aus diesen Überlegungen heraus einerseits die Erstellung

einer entsprechenden Analyse und andererseits von «incentives» im Bereich der Nachhaltigkeit

bis zum nächsten Gipfel beschlossen werden :

Durchsicht bestehender Förder- und Steuermechanismen, u.a. auch der Strukturfonds, auf

ihre Konformität zur Nachhaltigkeit sowie die Entwicklung konkreter Reformvorschläge.

Auch die Steuerpolitik sollte in diesem Sinne kritisch hinterfragt werden;

Einführung von neuen Fördermechanismen, steuerlichen oder sonstiger finanzieller Anreize

im Sinne der Nachhaltigkeit («The Implementation of an Environmental Tax Reform is a key

issue. A combination of different taxes and charges, both on raw matenals and resources (e.g.

water pricing) äs well äs on products (e.g. pestiddes and fertiliser fax), tuned to reduce resource

use and energy consumption with the aim of reducing pressures in the environment, is an

indispensable pari of the solution. Such a fax reform shouid yield a double divldend : Iower use

of natural resources and better use of human resources).-

Hier sollte jede Generaldirektion - aber auch jedes einzelne Mitgliedsland - einen Aktionsplan

erstellen müssen: «actionplan on subsidies, Taxation and legal reguiations to get the incentives nght.



enhanäng environmental and sodai sustainability. An Illustration ofthis scope for this : the OECD

recently reported that agricultural subsidies - mainly for production regardless of environmental or

sodal impact - make up almost half of farmer's income in the EU. Similarly the Structural Founds

would need reform to ensure that the subsidies they provide were to support sustainability.»

3.4. Die Senkung des Ressourcenverbrauchs muß zum prioritären Ziel
erklärt werden

In ihrem Enwurf geht die Kommission zwar auf die Energie-effizienz, aber nicht auf das Konzept der

Demateriaiisatlon {"Ressourcen-Effizienz") ein, was eine der bedeutendsten ökologischen und im Sinne

der wirtschaftlichen Innovation, auch ökonomischsten Zielsetzungen ist.

Europa kann sein Ziel der Nachhaltigkeit als auch der Innovation jedoch nur erreichen, wenn

effizienter gewirtschaftet und der Ressourcenverbrauch drastisch verringert wird. Eine solche

"Effizienzrevolution11 würde der Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft zugute

kommen und neue Wirtschaftszweige samt Arbeitsplätzen entstehen lassen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie sollte konkrete Ziele zur Senkung des Ressourcenverbrauchs und

Steigerung der Ressourcen-effizienz beinhalten. Getrennt davon sollte auch ein konkretes Ziel zur

Steigerung der Energie-effizienz festgehalten werden.

Zitiert sei in diesem Zusammenhang Claude Fussler, « World Business Council for sustainable

Development ») : « If factor W is not an Innovation challenge, nothing is. We have a compelling

opportunity for investing in knowledge and people skills to design products and Services that enable

new consumer behaviour with significant Iower environmental impact. But we need indeed to

overcome short-term and denominator thinking in policy and business. We need to tackle the sticky

challenge of getting the market to reward seriously and efficiently this Innovation and steer economic

activity in a sustainable direction. Markets need to provide a competitive premium to those

companies, regions and states that invest in the knowledge, skills and technologies to create eco-

efficient products and Services. This means internalising environmental and sodal costs. It also means

eliminating all the subsidies that continue to send the wrong Signals to waste resources and

perpetuate the wrong pratices. Markets are human constructs. We have become complacent with our

current arrangements. Changes will create short-term pains. More business and policy courage is

required to create the transition of measures that aüeviate the short-term pains without compromise

on the long-term ambitions. »

Eine Steigerung um den Faktor 10 der Ressourcen-Produktivität sollte das Ziel sein für alle

wirtschaftlichen Bereiche. Um diese Steigerung um den Faktor 10 bis zum Jahre 2030 zu

erreichen, gilt es den Ressourcenverbrauch jährlich um 3% zu reduzieren. Dieses Prinzip sollte

im Rahmen von Goeteborg formal verankert werden.

3.5. Unterstützung des Nachhaltigkeits-Prozesses durch die Forschung!

Um nachhaltige Entwicklung voranzutreiben sind wissenschaftlicher und technischer Fortschritt (z.B.

eine Steigerung der Ressourcen-Effizienz im Sinne von Faktor 4 oder Faktor 10} vonnoten. Aus diesem

Grund sollte Nachhaltigkeit zum Leitmotiv der aus europäischen Geldern geförderten Forschung

werden.



Außerdem sollte ein spezifischer Forschungsbereich "Wege zur Nachhaltigkeit" geschaffen und mit den

nötigen Mitteln ausgestattet werden. Dieser könnte in einem noch zu gründenden „Joint Research

Cenfre" (so wie es deren bereits auf EU-Ebene in anderen Bereichen gibt) angesiedelt werden.

Zitiert sei erneut aus der gemeinsamen Stellungnahme der Umweltschutzorganisationen: „Pilot

programmes need to be developed to actively involve researchers, pro-active business, dtizens and

govemmenta! bodies in the development of leap-frog innovations in sustainable production and

consumption patterns which deliver synergies for sodal issues, competitiveness and environmental

Innovation. This does not indude additionnai support to the type ofactions that have already proved

to be successful and that need anyhow to become standardises through sectoral strategies, such äs

job-creation, better housing conditions and energy savings resulting from insuiation programmes

which are necessary to meet higher energy effidency Standards. !t does indude communication and

education to enhance the dissemination of innovations in the field of technology, management and

public partidpation. Forms of competition with benchmarking can enhance partidpation and active

involvement."

Atomenergie bzw. genmanipulierte Agrarprodukte sind nicht als nachhaltig anzusehen und können

somit auf keinen Fall als Teil der Nachhaitigkeitstrategie angesehen werden.

3.6. Ökologische und soziale Beschaffung auf EU-Ebene sichern

Die Ausgaben der öffentlichen Hand (Regierungen, parastaatliche Einrichtungen, Kommunen) machen

in der EU mehr als 10% des Bruttosozialproduktes aus.

Die öffentliche Hand hat daher ein ganz wesentliches Instrument mit dem die Produktionsprozesse

positiv nachhaltig gestimmt werden könnten. Öffentliche Gebäude müssen deshalb zum Vorreiter

werden in den Bereichen Energieeinsparung, Einsatz von erneuerbaren Energien und baubiologisch

einwandfreier Materialien. Gezielter Einkauf von effizienten Computern und anderen Bürogeräten für

öffentliche Einrichtungen können den Markt für die effizientesten Geräte schaffen.

Die letztes Jahr von der EU-Kommission vorgeschlagene und zur Zeit im Rat und EP diskutierte neue

Richtlinie zum öffentlichen Beschaffungswesen verbaut größtenteils die Möglichkeiten den

öffentlichen Einkauf in Richtung Nachhaltigkeit zu beieinflussen, weil er als Entscheidungskriterium

nur den Preis, nicht aber die ökologische oder soziale Exzellenz, einfordert.

In Goeteborg sollten die EU-Regierungschefs eine politische Erklärung verabschieden die ganz klar

nachhaltige Kriterien beim öffentlichen Einkauf festschreibt

3.7. Konsequentere Information und Miteinbeziehung der
Zivilgesellschaft

Der Vorschlag der Kommission eine „Sustainability Round Table" mit Vertretern der Zivilgesellschaft

zu schaffen, ist sicherlich begrüßenswert. Diese sollte die zu schaffende „Task Force" des

Kommissionspräsidenten beraten und zu diesem Zweck auch Einsicht in dessen Arbeit erhalten.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet auch eine transparente Politik und Verwaltung - aus diesem Grund

sollten die Europäischen Institutionen und Entscheidungsprozesse auf ihre Transparenz überprüft und

die Bürger stärker mit einbezogen werden. Zitiert sei erneut aus der gemeinsamen Stellungnahme von

FoE, WWF und BEE:



„Induding the citizens' right to a dean and healthy environment in the Treaty or a binding

Charter of Fundamental Rights is an important step that needs to be taken.

The European Commission, äs pari of the Community's lawmaking procedures, should be

obliged to promote a meaningful and ongoing dvil dialogue with non-governmental

organisations at the Community level. The EU should be held accountable for its (lack of) action.

The Amsterdam Treaty has improved dtizen's right to Information, but the prindple of accountability

is lacking. The European Court ofJustice is dosed to individuals and organisations defending shared

or common concerns, such äs an interest in the environment, against infringements by the

Commission or other EU institutions. This has to change."

3.8. Europaweite Informationskampagne zur Sensibilisierung aller
Akteure für die Bedeutung der Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung sollte allen Bürgerinnen als gesamtgesellschaftliche Herausforderung näher

gebracht werden. Nur so kann ein öffentlicher Diskurs gewährleistet werden.

Aus diesem Grund sollte die Kommission beauftragt werden, Informationskampagnen und

Modellprojekte auszuarbeiten, mit denen europaweit für das Thema geworben werden kann.

4. Nachhaltigkeit in den einzelnen Politikbereichen
gewährleisten

Im folgenden sei - wie bereits erwähnt - keine Detailanalyse der Vorschläge der Kommission gemacht,

sondern lediglich einige besonders wichtige Elemente hervorgehoben. Darauf hingewiesen sei darüber

hinaus, daß in der Logik von Anmerkung 1 dieser Stellungnahme, soweit wie möglich auch der

internationale Aspekt einbezogen werden sollte.

Klimaschutz («limit climate change and increase the use of clean energy»)

Diesem Kapite! kommt im aktuellen Dokument der EU-Kommission angesichts der Tragweite der

Klimapolitik sicherlich eine zentrale Rolle zu. Positiv ist, daß das Kyoto-Ziel weiterhin von der EU

anerkannt und sogar eine weitere Reduktion um 1% der Emissionen jährlich angestrebt wird. Als

äußerst begrüßenswert ist auch die geplante Einführung einer Energiesteuer anzusehen sowie des

Prinzips der Internalisierung der externen Kosten. Diese Elemente sollten eine bedingungslose

Unterstützung seitens der Luxemburger Regierung finden.

Nichtsdestotrotz sind wesentliche Änderungen am Vorschlag der Kommission von Nöten:

Wie im sechsten Aktionsprogramm Umwelt der Kommission vorgeschlagen, sollte eine

Durchsicht der aktuellen Förderprogramme erfolgen: «Erstellen eines Verzeichnisses und

Überprüfung sämtlicher Energiebeihilfen in den Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der

Vereinbarkeit mit den Zielsetzungen hinsichtlich des Klimawandels»
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Darüberhinaus sollte durchgesetzt werden, daß Subventionen sowie Kredite der EU und von

Mitgliedsstaaten, die den Verbrauch von fossilen Energien unterstützen, beendet werden.

Vielmehr ist eine Umorientierung dieser Gelder in die Förderung von regenerativen Energien

sowie in Technologien, die eine Verbesserung der Ressourceneffizienz von Faktor 4 oder 10

erlauben notwendig.

Gemäß einer internen Richtlinie der EU soll der Anteil der regenerativen Energien bis zum Jahre

2010 12% betragen. Im vorliegenden Dokument der EU-Kommission werden keine ausreichenden

Instrumente benannt, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Die Kommission sollte deshalb ein

entsprechendes konkretes Aktionsprogramm ersteilen. Durch die neue Richtlinie sollten

regenerierbare Energiequellen gefördert werden - eine angemessene Finanzpolitik auf dem

liberalisierten Energiemarkt sollte weiterhin zugelassen werden.

Vor allem im Bereich der Gebäudesanierung liegen erhebliche Einsparpotentiale und zudem

neue Märkte für Wirtschaft und Handel. Statt allgemeiner Floskeln im Papier der EU-Kommission

sollte eine Rahmenrichtlinie (framework directive] für Maßnahmen im Bereich der

Gebäudesanierung aus energetischer Sicht erlassen werden (ähnlich des - seit längerem - in

Ausarbeitung befindlichen Altbausanierungsprojektes in Luxemburg). Ähnliches gilt für das

Energiesparen im allgemeinen.

Der Klimaschutz sollte des Weiteren als wichtiger Bereich der Gemeinschaftspolitikfür Forschung

und technologische Entwicklung sowie in der Forschungskoordination in den einzelnen

Mitgliedsstaaten festgeschrieben werden.

Aus der Sicht des Mouvement Ecologique ist darüber hinaus die nachfolgende zitierte

Maßnahme, die im Rahmen des Umweltplanes der EU definiert wird, von grundlegender

Bedeutung: «Überprüfung der Gemeinschaftspoiitik und insbesondere der Kohäsion betreffenden

Politiken, um zu gewährleisten, daß bei Investitionsentscheidungen die Fragen der Anpassung

an die Auswirkungen des Klimawandels angemessen berücksichtigt werden. »

Ein striktes Veto äußern alle europäischen und weltweit engagierten Umweltverbände - so auch der

Mouvement Ecologique - gegen die Absicht der EU-Kommission einer weiteren Förderung der

Atomenergie. Wir zitieren: «more support to the research, development and dissemination of

technology on : ... safer nuclear energy, namelythe Management on nudearwaste» .

Es kann und darf nicht sein, daß unter dem Deckmantel des Klimaschutzes oder aber der

Entsorgung des Atommülls de facto der Ausbau der Atomenergie - denn diese ist hiermit

gemeint, wenn auch unter klausulierter, doch trotzdem offensichtlicher. Form - gefördert wird.

Luxemburg, als eines der wenigen Länder, das bereits Ende der 70ger Jahre gegen die

Atomkraft optierte, sollte hier eine deutliche Sprache sprechen. Die Umweltverbände haben

deshalb vor dem Gipfel in Goeteborg noch einmal in einer gemeinsamen Deklaration auf die

herausragende Bedeutung des Passuses in dieser Form hingewiesen.

Auch bei COP-6 in Den Haag und Bonn werden im übrigen die Vertragspartner dazu angehalten, die

Atomindustrie nicht für die Einhaltung der Klimaschutzziele einzusetzen.

Gesundheitsvorsorge («adress threats do public health»)
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Das Kapitel im Dokument der EU-Kommission betreffend die Gesundheitsvorsorge ist als unzureichend

anzusehen. Es steht weit hinter den Vorschlägen zurück, die z.B. im Rahmen des 6 Umweltplanes

erstellt wurden. Der Mouvement Ecologique setzt sich - wie die europäischen Umweltverbände - u.a.

dafür ein im Rahmen von Goeteborg festzuhalten, daß das Vorsorgeprinzip («precautionary

prindple») m alle EU-Politikbereiche aufgenommen werden muß und strenge Kontrollen geboten sind.

Dies trifft vor allem auch auf den Bereich der genmanipulierten Organismen zu.

Darüber hinaus gilt es endlich die sogenannte «Umkehr der Beweislast» auf EU-Ebene zu verankern.

In Zukunft soll nicht mehr der Bürger beweisen müssen, daß z.B. ein Betrieb Umweltauflagen nicht

respektiert (was desöfteren fast nicht möglich ist), sondern der Betrieb, daß er diese respektiert hat.

Oder aber nicht der Konsument soll die potentielle Schädlichkeit einer Substanz nachweisen, sondern

der Hersteller die Unschädlichkeit. Dieses Prinzip ist angesichts der Zunahme an chemischen

Verbindungen usw. von eminenter Bedeutung. Die gleiche Anmerkung gilt für das Prinzip der

Umwelthaftung. «In ihrem Weißbuch zur Umwelthaftung vom Februar 2000 hat die Kommission

eine Regelung vorgeschlagen, die denjenigen haftbar macht, die einer Person oder ihrem Eigentum

Schaden zufügen, einen Ort verseuchen oder die biologische Vielfalt beeinträchtigen. » {zitiert aus

dem 6 Umweltaktionsprogramm der EU).

Auch gilt es Indikatoren im Gesundheitsbereich vorzusehen. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang

auf das 6.Umweltaktionsprogramm der EU.

Natürliche Ressourcen («manage natural resources more responsibly»)

Es ist bekannt, daß die natürlichen Ressourcen drastisch abnehmen - dies vor allem aufgrund einer

verschwenderischen, ressourcenvergeudender Wirtschafts- und Lebensweise der Menschen der Länder

des Nordens.

Eine Steigerung um den Faktor 10 der Ressourcen-Produktivität sollte das Ziel sein für alle

wirtschaftlichen Bereiche. Um diese Steigerung um den Faktor 10 bis zum Jahre 2030 zu

erreichen, gilt es den Ressourcenverbrauch jährlich um 3% zu reduzieren. Dieses Prinzip sollte

im Rahmen von Goeteborg formal verankert werden (« Dematerialization, Substitution, recyding

and intelligent organisational Solutions are key words », FoE, WWF, BEE).

Irritierend ist, daß die Problematik des Bodenverbrauchs - der EU-weit eines der drängenden Probleme

ist - in keiner Form erwähnt wird. Ebenso wünschenswert wäre es, wenn die Biolandwirtschaft in die

Stellungnahme von Goeteborg integriert würde.

Transport («Improve the transport System and land-use management»)

Neben anderen Forderungen sei darauf verwiesen, daß sich Umwelt- und Transportverbände seit

Jahren für:

die EU-weite Erhebung einer Steuer auf Flugbenzin aussprechen

sowie die Einführung einer Abgabe für den Schwerverkehr einsetzen.

Nachhaltigkeit braucht auch einen verantwortungsbewußten
Finanzsektor

Es würde Luxemburg gut zu Gesicht stehen, wenn es im Rahmen von Goeteborg auch eine

nachhaltige Strategie im Finanzsektor, u.a. im Banken- und Versicherungswesen, einfordern würde.
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Diesem Bereich kommt in der Tat im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit eine tragende Rolle zu.

Damit z.B. in Zukunft verstärkt verantwortungsbewußte Investmentfonds - d.h. die ethische und

ökologische Kriterien berücksichtigen - genutzt werden, muß die EU die entsprechenden juristischen

Rahmenbedingungen setzen, die sowohl soziale als auch ökologisch hohe Standards positiv

unterstützen oder sogar vorschreiben. Ein entsprechender Vorschlag Luxemburgs würde sicherlich EU-

weit Beachtung finden,

Folgende Prinzipien - wie sie das « UK Soda! Investment Forum » vorschlägt, wären sinnvoll :

«EU policy shouid include four guiding principles : increasing transparency, supporting consumer

choice and social, environmental and finandal grounds, furthering active ownership and responsibility

and avoiding an exlusive focus on finandal returns and finandal risks in legislation. The EU shouid

ensure that EU-wide pensions are also required to disdose how, ifat all, they take account of social,

ethical and environmental issues in their Investment strategies. »

5. Ökologische Konvergenzkriterien - eine Ergänzung
der ökonomischen und sozialen Kriterien !

So wie die EU bereits ökonomische und soziale Konvergenzkriterien festgeschrieben hat, sollte der

Gipfel von Göteborg genutzt werden, um auch Ökologische Konvergenzkriterien zu bestimmen. Diese

dürfen keinesfalls vage Absichtserkärungen darstellen, sondern sollten in konkrete Zielwerte gefaßt

werden. Außerdem sollte der zeitliche Rahmen für die Erfüllung der Kriterien sowie

Überprüfungsmethoden bestimmt werden. Es sollte auch über mögliche Sanktionen bei

Nichterfüllung der Ziele durch die Mitgliedsstaaten nachgedacht werden.

Ökologische Konvergenzkriterien zu folgenden Zielsetzungen wären sinnvoll (wobei sich u.a. an den

Schwerpunkten des 6. Umweltaktionsprogrammes der Europäischen Kommission orientiert wurde).

Genaue Indikatoren und Zielwerte, sowie Berechnungsmethoden, sollten von Experten ausgearbeitet

und auf dem Europagipfei in Laeken, im Dezember 2001, diskutiert und beschlossen werden. Ideen,

wie sie von den Umweltschutzorganisationen vorgeschlagen werden, sind z.B:

«1. Air quality : No exceedance of critical loads and l/l/HO Standards on air poliuants

2. Water quality : 100% of Inland waters with natural chemica! background values

3. Climage change : More than 75% reduction in current greenhouse gas em/ss/ons

4. Hazardous substances : No human-made releases

5. Land use : Net stabilisation of non built-up areas

6. Biodiversity : Halt habitat dedine and extinction of spedes in the EU

7. Water : Adequate natural replenishment in 100% of water sources

8. Materials : Factor W Iower primary non-renewable materia! usw

9. Transport: Stabilisation of total distances travelled and halving of total energy consumption

W- Agriculture : No use of pestiddes that are not allowed for organic farming »

Zitiert sei erneut Claude Fussler, « World Business Counci! for sustainable Development »: « We must

and we can condense the aspirations of the Lisbon Dedaration and the objectives of the European
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Sfrafegy for Sustainable Development into a convergence model with a shorf set of indicators and

targets f/iar all actors can share. Eco-efficiency, carbon emissions, health, employment and poverty

should be among this short set. »

Gerade Luxemburg, dessen Regierungschef sich vielfach für das Zustandekommen von sozialen

Konvergenz-Kriterien auf EU-Ebene eingesetzt hat, könnte entscheidend dazu beitragen, daß

auch ökologische Konvergenzkriterien eingeführt werden.

6. Evaluation gewährleisten

Es versteht sich von selbst, daß Maßnahmen nur so gut sind, als sie auch regelmäßig kontolliert

werden. Deshalb sollte im Rahmen von Goeteborg verbindlich festgehalten werden, daß sowohl die

EU als auch die verschiedenen Mitgliedsstaaten jährlich eine Evaluation der beschlossenen

Maßnahmen durchführen sollen. Warum nicht auch zusätzlich - ähnlich wie der BRD - ein

Umweltbarometer einführen?

Auch sollte eine Berichterstattungspflicht gegenüber dem EU-Parlament festgeschrieben werden.

7. Göteburg - ein Schritt der Europäischen
Gemeinschaft auf dem Weg Weltkonferenz Rio + 10

Es gilt zu gewährleisten, daß die in Göteborg diskutierten Elemente in den Prozeß von Lissabon

einfließen und somit sichergestellt ist, daß die Regierungschefs auf den jährlichen

«Frühlingsgipfeln» zusätzlich zu makroökonomischen Aspekten en auch über die Entwicklung

im Bereich der IMachhaltigkeit diskutieren. Zwischen diesen Gipfeln wäre es notwendig, wenn

die Umweltminister systematischer und häufiger, par Analogie zu den ECOFIN- bzw. sozialen

Councils, die Indikatoren und Leitlinien für die nachhaltige Entwicklung aus ökologischer Sicht

definieren würden.

Die Schlußfolgerungen von Göteborg müssten an sich den Beitrag der EU zum «Rio+10» -

Gipfel im September 2002 in Johannisburg darstellen. Notwendig wäre es in diesem Dokument

auch eine « neue Solidaritätspolitik » mit den S.Welt-Ländern zu definieren.

Darüber hinaus müßten sie auch in die Stellungnahme der EU zu Welthandelsfragen einfließen,

wobei die Welthandelsorganisation dazu gebracht werden muß, soziale und umweltrelevante

Übereinkommen als unabdingbare Elemente einer globalen Nachhaltigkeit anzuerkennen.

Für den Mouvement Ecologique als nationale Nichtregierungs-Organisation ist die

Durchsetzung der wesentlichen Forderungen der europäischen Umweltverbände von größter

Bedeutung. Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs bietet in der Tat eine historische Chance
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endlich auf höchster europäischer Ebene die Nachhaltigkeitsdebatte mit sehr konkreten

Inhalten zu füllen - auf dem Weg zur Weltkonferenz über eine globale nachhaltige Entwicklung

in Johannisburg,

Die in diesem Dokument für den Gipfel von Göteborg gemachten Vorschläge sind in mancherlei

Punkten auch für die nationale Politik in Luxemburg von Belang. Die Erstellung eines Netzes von

Indikatoren, die Steigerung der Effizient um den Faktor 10, die Gewährleistung der erforderlichen

Strukturen zur Umsetzung der Idee der Nachhaltigkeit ... sind nur einige der Forderungen, die auf

Luxemburg übertragbar sind.

Insofern sollte die Chance genutzt werden, die Debatte in Goeteborg auch für einen

Qualitätssprung in der Luxemburger Diskussion zu nutzen.
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