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Antrag U 1

Landesverband Schleswig-Holstein

Unterbezirk Düsseldorf
(Bezirk Niederrhein)

Nachhaltigkeit: Dem Fortschritt eine gute
Richtung geben – global, sozial und ökolo-
gisch

I. Unser Leitbild heißt Nachhaltigkeit

Die Globalisierung stellt uns vor die große
Herausforderung, die Industriegesellschaft
grundlegend zu modernisieren. Das Leitbild
der SPD für diese große Gemeinschaftsan-
strengung heißt Nachhaltigkeit. Sie schafft
das gemeinsame Dach, um wichtige Ziele in
einer Reformstrategie zusammenzuführen:
Ökonomische Innovationen, ökologische
Verträglichkeit und soziale Gerechtigkeit.
Nachhaltigkeit erweitert die Entscheidun-
gen in Wirtschaft und Gesellschaft um eine
zeitliche Perspektive (dauerhaft) und knüpft
sie an qualitative Bedingungen (sozial- und
umweltverträglich), um pfleglich und scho-
nend, aber auch wirtschaftlich ertragreich
mit den begrenzten Ressourcen umzugehen.
Dieses Ziel kann nicht von oben verordnet
werden. Deshalb gehört die Ausweitung der
Rechte auf Teilhabe und Mitbestimmung
dazu.
Nachhaltigkeit ist keine Fachpolitik, son-
dern Ausgangspunkt, Leitlinie und Ziel für
die soziale und ökologische Gestaltung von
Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses pro-
grammatische Dach gibt der Globalisie-
rung eine Reformperspektive. Es erweitert
die Handlungsfähigkeit der Politik, denn
Nachhaltigkeit verbindet unterschiedliche
nationale, regionale und sektorale Konzep-
te mit globalen Erfordernissen. Das stärkt
den Zusammenhalt der Gesellschaft und

überträgt den Menschen wieder mehr Ver-
antwortung.
Nachhaltigkeit geht weit über Umwelt-
schutz und Entwicklungszusammenarbeit
hinaus, sie modernisiert Wirtschaft und Ge-
sellschaft insgesamt. Dabei werden die Ant-
worten auf die Herausforderung der Globa-
lisierung zuerst von lokalen, regionalen und
sektoralen Handlungsmöglichkeiten her ge-
dacht, statt die Entscheidungen globalen
ökonomischen Zwängen unterzuordnen.
Nachhaltigkeit
• erweitert den Gestaltungsspielraum für

unterschiedliche Lösungen, berücksich-
tigt aber dennoch die globalen Zu-
sammenhänge;

• fördert Innovationen, die den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen und die
faire Partnerschaft in der immer schnel-
ler zusammenwachsenden Welt zu ei-
nem festen Bestandteil wirtschaftlicher
und politischer Entscheidungsprozesse
machen;

• stärkt die Europäische Union. Wir unter-
stützen das Ziel, die EU zu einer Nach-
haltigkeitsunion zu machen. Wir begrü-
ßen die Aktionsprogramme der Kom-
mission, die dieses Vorhaben konkreti-
sieren und zum Maßstab der Entschei-
dungen machen;

• schafft mit der Lokalen Agenda in den
Städten und Gemeinden den Rahmen für
Reformen und mehr Bürgerbeteiligung.
Nachhaltigkeit fördert die Ausweitung
von Demokratie und Mitbestimmung;

• entfaltet Kreativität und verlangt die
Übernahme von mehr Verantwortung.
Sie verpflichtet dazu, ganzheitlich vor-
zugehen und soziale und ökologische
Grenzen zu beachten;

• ist auf die Förderung von Bildung und
Wissenschaft angelegt, um die Entfal-
tung der individuellen Fähigkeiten zu
stärken.
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Nachhaltigkeit ermutigt zur Gestaltung der
Globalisierungsprozesse, statt sich ihren
Zwängen zu unterwerfen. Das bedeutet für
alle Menschen eine Perspektive auf mehr
Wohlstand, Lebensqualität und Freiheit.
Dieses Ziel verfolgen wir in Deutschland
und gemeinsam mit den sozialdemokrati-
schen Parteien in Europa. Wir wollen damit
das soziale und demokratische Erbe Euro-
pas bewahren und im Interesse der Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaften
weiterentwickeln. 

II. Globalisierung als Herausforderung

Unsere Zeit ist von der weltweiten Integra-
tion der Märkte, der Dynamik neuer Tech-
nologien und der gewaltigen Beschleuni-
gung vieler Veränderungsprozesse geprägt.
Die entstehenden Umbrüche werden viel-
fach als Bedrohung und Gefährdung ange-
sehen, zumal das Wirtschaftswachstum
nach bisherigem Muster das Überleben der
Menschheit gefährdet, soziale Unterschiede
verschärft und die ökologischen Grundla-
gen unseres Lebens zerstört.
Motor der Entwicklung sind heute kurzfri-
stige Gewinnerwartungen und spekulative
Kapitalbewegungen, langfristige und dauer-
hafte Innovationen werden häufig vernach-
lässigt. Der weltweite Kostensenkungs- und
Deregulierungswettlauf führt jedoch in die
Sackgasse:
• Absichten, Tarifverträge zu unterlaufen,

soziale Rechte auszuhebeln oder die Ar-
beit bedingungslos zu flexibilisieren, ge-
fährden den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und grenzen Menschen aus.

• Spekulative Kapitalbewegungen rund
um dem Globus setzen ganze Länder un-
ter Druck und schränken den politischen
und sozialen Handlungsspielraum der
Gesellschaften massiv ein.

• Die Missachtung der ökologischen Rah-
menbedingungen gefährdet die Zukunft,
die vom Menschen verursachte Klima-
änderung macht sogar eine ökologische
Selbstzerstörung denkbar.

• Der unkritischer und konditionsfreier
Rückzug des Staates führt zur Vernach-
lässigung öffentlicher Aufgaben wie Bil-
dung, Gesundheit und Infrastruktur und

schafft damit nicht nur neue Ungerech-
tigkeiten, sondern setzt auch zukünftige
Möglichkeiten unserer Gesellschaft aufs
Spiel.

Nachhaltigkeit ist das Gegenteil des ökono-
mischen Einheitsdenkens, das in den letzten
Jahren soziale und ökologische Probleme
verschärft und die wirtschaftliche Entwik-
klung instabiler gemacht hat. Auf das Kon-
zept der Nachhaltigkeit hat sich die Staaten-
gemeinschaft 1992 auf dem Erdgipfel Um-
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro ver-
ständigt.
Wir Sozialdemokraten wollen in der
Bundesrepublik und der EU einen wichti-
gen Beitrag zur Konkretisierung und Um-
setzung von Nachhaltigkeit leisten. Die
wichtigsten Eckpunkte dieser Modernisie-
rung sind:
1. Ein gezieltes Wachsen und Schrumpfen.

Der soziale und technische Fortschritt
wird nicht verlangsamt, sondern auf
Produkt-, Prozess- und institutionelle In-
novationen umgeleitet – auf die Energie-
und Ressourcenproduktivität, die Ver-
besserung von Qualifikation und Bil-
dung, neue kooperative Formen des Ar-
beitens, ein selbstverantwortliches Zu-
sammenleben und ein verantwortungs-
bewusstes Verständnis von Freiheit,
Wohlstand und Lebensqualität.

2. Die Ausweitung von Demokratie und
Teilhabe. Die Erneuerung der Industrie-
gesellschaft muss von der Bevölkerung
mitgetragen werden, um überkommene
Denkweisen aufzubrechen, die Zivilge-
sellschaft zu stärken und eine neue Kul-
tur der Solidarität zu schaffen. Dann
wird sie zu einer Gewinnerstrategie.

3. Nachhaltige Entwicklung als Koordinie-
rungsaufgabe. Wir erwarten die Berük-
ksichtigung von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in allen Politikbereichen, z.B. auch
im Rahmen ihrer Verantwortung für Pla-
nungsrecht, Struktur- und Regionalpoli-
tik, Agrarpolitik, Bildungspolitik, Wirt-
schaftsförderung, Beschaffungswesen
sowie Verkehrs- und Energiepolitik. Vor-
aussetzung für tatsächliche Fortschritte
ist, dass Nachhaltigkeit nicht als Nisch-
enthema, sondern als Querschnitts- und
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Koordinierungsaufgabe verstanden
wird. Die Forderung nach gleichrangi-
ger Behandlung von ökonomischen,
ökologischen und sozialen Belangen
darf nicht in einem theoretischen gesell-
schaftlichen Streit darüber enden, wel-
che dieser drei Dimensionen von höhe-
rer Bedeutung im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit ist! Was wir brauchen sind kon-
krete Projekte und Fortschritte, z. B. im
Hinblick auf Klimaschutz und die Min-
derung von CO2-Emissionen. Hier ha-
ben alle Ressorts ihren Beitrag zu lei-
sten!

Nachhaltigkeit schafft die Grundlagen für
einen sozialen und ökologischen Generatio-
nenvertrag in Politik und Zivilgesellschaft.
Das knüpft an die Reformideen von Willy
Brandt, Olof Palme und Gro Harlem
Brundtland an und ist damit ein ureigenes
Konzept der europäischen Sozialdemokra-
tie.

III. Zeit zum Handeln – 
Zeit für neue Konzepte

„Die Menschheit steht an einem entschei-
denden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben
eine zunehmende Ungleichheit zwischen
den Völkern, aber auch innerhalb der Ge-
sellschaften, wachsende Armut, mehr Hun-
ger, Krankheit und Analphabetentum sowie
die fortschreitende Schädigung der Ökosy-
steme.“ So beginnt die Agenda 21, das
wichtigste Dokument des Erdgipfels.
Die vor uns liegenden Jahre sind entschei-
dend für de Entwicklung der Menschheit.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müs-
sen schneller als bisher auf mehr Effizienz,
mehr Suffizienz und mehr Konsistenz um-
schalten: Effizienz durch die Steigerung
der Produktivität von Energie und Res-
sourcen und die umfassende Nutzung der
Informationstechnologien zur Verringerung
umweltbelastender Prozesse. Suffizienz
durch die Stärkung immaterieller Werte für
mehr Lebensqualität und Chancengleich-
heit. Konsistenz durch eine weitgehende
Kreislaufwirtschaft und die Einfügung der
Stoff- und Ressourcenumsätze in den
Stoffwechsel der Natur. Nur so können die
vier großen Herausforderungen bewältigt

werden, mit denen wir heute konfrontiert
sind:
• Die prognostizierte Erwärmung des

Weltklimas um bis zu 5,8 Grad Celsius
in diesem Jahrhundert wäre das Vierfa-
che dessen, was die Erde verkraften
kann. Schon heute sind die Umweltzer-
störungen wie die Ausweitung der Wü-
stengebiete im nördlichen Afrika zu ei-
nem existenziellen Problem geworden.
Die Industriestaaten sind für rund 80
Prozent der weltweiten Energie- und
Ressourcennutzung verantwortlich. Sie
müssen ihren Verbrauch drastisch redu-
zieren.

• Eine wachsende Zahl von Menschen
wird von Arbeit, Wohlstand und Chan-
cen ausgeschlossen. Mit der Globalisie-
rung bekommt die soziale Frage eine
neue Zuspitzung. In vielen Ländern der
südlichen Erdhalbkugel beschleunigen
sich extreme Armut und Umweltzerstö-
rung. Das erhöht den Druck zur Armuts-
wanderung und die Gefahr, dass Kriege
um Wasser, Rohstoffe oder fruchtbares
Land geführt werden.

• Die Bio- und Gentechnik stellt uns vor
schwierige Abwägungen und neue Ent-
scheidungen, die nicht mehr mit unseren
bisherigen Erfahrungen zu bewerten
sind. Mit der Verwirtschaftlichung der
Wissenschaft nimmt die Gefahr, zu ,
dass vollendete Tatsachen geschaffen
werden, ohne die Folgen zu kennen. 

• Ohne neue Regeln und Normen hebelt
die Globalisierung die Handlungsfähig-
keit der Politik aus und löst die sozialen
und kulturellen Bindungen der Gesell-
schaft auf. Doch die Zukunftsfähigkeit
nicht nur der Demokratie, sondern auch
die wirtschaftliche Innovations- und
Leistungskraft unserer Gesellschaft set-
zen den sozialen Zusammenhalt voraus.

Für eine nachhaltige Entwicklung sind drei
Eckpunkte entscheidend:
1. Die Vision einer Gesellschaft über Gren-

zen hinweg: Hierfür ist die Integration
und Erweiterung der Europäischen
Union von zentraler Bedeutung, um der
Globalisierung mehr Vielfalt und Wett-
bewerb zu geben.
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2. Mehr Regionalisierung, Solidarität und
Partizipation: Die Modernisierungsauf-
gaben können nur mit mehr Demokratie,
Kreativität und Verantwortungsbewusst-
sein bewältigt werden. Damit bekom-
men Mitbestimmung und direkte Demo-
kratie zusätzliche Bedeutung.

3. Vorreiterrolle der Industrieländer: Sie
sind nicht nur die Hauptverursacher der
globalen Umweltbelastung, sie verfügen
auch über die wissenschaftlichen, tech-
nischen und finanziellen Voraussetzun-
gen für den Quantensprung in die Nach-
haltigkeit.

IV. Nachhaltigkeit konkret

Die SPD wird der Leitidee Nachhaltigkeit
einen zentralen Stellenwert einräumen. Wir
wollen national die Chancen nutzen und
international ein Zeichen setzen. Dies ent-
spricht unserem Ziel, Innovationen und Ge-
rechtigkeit miteinander zu verbinden, mehr
Arbeit zu schaffen, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu sichern und „Sicherheit im
Wandel“ zu bieten.
Die Bundesregierung soll den Inhalten und
Zielen der Agenda 21 sowie den Ergebnis-
sen der Enquete-Kommission „Schutz des
Menschen und der Umwelt“ des 13. Deut-
schen Bundestags weiterhin große Bedeu-
tung beimessen, sie als politisch verbindlich
betrachten und sich aktiv an der Umsetzung
und Weiterentwicklung nachhaltiger Ent-
wicklung beteiligen. 
Die allgemeinen politischen Rahmenbedin-
gungen und Qualitätsziele müssen entspre-
chend den Erfordernissen einer nachhalti-
gen Entwicklung gesetzt werden. Dabei sol-
len alle Politikbereiche einbezogen werden.
Die Bundesregierung gestaltet darüber hin-
aus den europäischen Nachhaltigkeitspro-
zess mit. 
Wie in der Koalitionsvereinbarung ange-
kündigt, erarbeitet die Bundesregierung un-
ter Beteiligung des neu eingerichteten „Rats
für Nachhaltige Entwicklung“ eine nationa-
le Nachhaltigkeitsstrategie, die bis Frühjahr
2002 fertig gestellt und in Johannesburg
vorgelegt werden soll. Damit diese eine
wirkliche Chance hat und breite Beachtung
findet, muss sie die globalen Entwicklungen

und die tatsächlichen Bedürfnisse der Bür-
gerinnen und Bürger zur Ausgangsbasis
nehmen. Wirtschaftliche Globalisierung,
Beschleunigung der Zeitabläufe, Auflösung
des sozialen Zusammenhalts, individuelle
Karrierewünsche und Mobilitätsanforderun-
gen bestimmen unseren Alltag ebenso wie
der Wunsch nach sozialer Sicherheit, unbe-
lasteten Nahrungsmitteln, frischer Luft und
Erholung in einer gesunden Umwelt. Nach-
haltigkeitspolitik darf nicht im Abstrakten
und Theoretischen stecken bleiben. Sie soll-
te Zukunftsperspektiven und -visionen auf-
zeigen, ist aber auf die Akzeptanz und die
Beteiligung der heute lebenden Bevölke-
rung angewiesen.
Der Bundesparteitag begrüßt das Ziel von
Bundesregierung und Bundestagsfraktion,
eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie zu
entwickeln, um das neue Fortschrittsmo-
dell zu konkretisieren. Nachhaltigkeit
muss das Leitbild für alle Politikbereiche
sein, für die Reformen im Bildungsbe-
reich, für die Haushalts- und Finanzpolitik,
für die Neuordnung des Gesundheitswe-
sens oder für die sozialen Sicherungssyste-
me. 
Für die ökologische Modernisierung setzt
die SPD fünf Schwerpunkte:
1. Eine Initiative „Arbeit und Umwelt“,

mit dem Ziel, die Produktivitätsentwik-
klung von Faktor Arbeit auf den Faktor
Umwelt zu verlagern. Dazu gehören ent-
sprechende Forschungs- und Entwik-
klungsvorhaben, ein Beratungssystem,
Instrumente einer ökologischen Finanz-
reform und die Evaluierung und Weiter-
entwicklung des Öko-Audits.

2. Eine Energiewende durch Effizienzrevo-
lution und Solarwirtschaft. Durch die
neue Informationstechnologien wird
eine effiziente und bedarfsgerechte Ver-
netzung unterschiedlicher dezentraler
Technologien möglich. Wir wollen die
Brücke ins Solarzeitalter bauen und da-
mit eine der wichtigsten Zukunftsindu-
strien fördern. Der von der Bundesregie-
rung eingeschlagene Weg muss fortge-
setzt werden, wobei bürokratische Hin-
dernisse beseitigt und die Förderung
ausgebaut werden muss.
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3. Die Ökologische Steuerreform. An dem
Ziel, durch eine stärkere steuerliche Be-
lastung des Faktors Energie den Faktor
Arbeit zu entlasten, halten wir fest. 

4. Klimaschutz. Wir bekräftigen das Ziel,
die klimaschädlichen Kohlendioxid-
Emissionen um 25 Prozent bis zum Jahr
2005 zu verringern und auch darüber
hinaus kontinuierlich zu senken. Der
Schutz der Erdatmosphäre erfordert dar-
über hinaus den Schutz der Böden, eine
naturnahe Landwirtschaft und eine um-
weltverträgliche Stoffwirtschaft. Der
Bundesparteitag begrüßt die von
Bundesregierung und Bundestag be-
schlossene Reform des Bundesnatur-
schutzgesetzes.

5. Umweltgesetzbuch. Wir wollen ein ein-
heitliches Umweltgesetzbuch schaffen,
in dem wir das Stoffrecht, die unter-
schiedlichen Mediengesetze und die
Verwaltungs- und Anlageverfahren zu-
sammenfassen, neu ordnen und über-
schaubarer machen. Erster Schritt sollte
eine Zusammenführung der bisher ge-
trennten und unterschiedlich eingeord-
neten Gesetze in einem einheitlichen
Regelwerk sein. Öko-Audit und Haf-
tungsrecht müssen erweitert werden.
Der Bundesparteitag begrüßt, dass die
Arbeitnehmer im Rahmen der Reform
des Betriebsverfassungsrechts mehr
Mitsprache- und Mitbeteiligungsrechte
in Umweltfragen erhalten haben.

V. Die Regionenbildung ist eine Chance
für die nachhaltige Entwicklung

Einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung
der Agenda 21 und für nachhaltige Entwik-
klung leisten die Gemeinden, Städte und
Landkreise mit vielen unterschiedlichen In-
itiativen und Aktivitäten im Rahmen ihrer
lokalen Agenda 21-Prozesse. Auf kommu-
naler Ebene wird das abstrakte Thema
Nachhaltigkeit in der Praxis mit Leben ge-
füllt. Hier ist die von der Agenda 21 (Teil
III) geforderte Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger am einfachsten zu organisieren.
Die Beteiligungsprozesse ergänzen die
Kommunalpolitik und sorgen für eine stär-
kere Eigenverantwortlichkeit der Bürgerin-

nen und Bürger. Die lokale Agenda 21-Pro-
zesse unterstützen die demokratische Teil-
habe, ehrenamtliches Engagement und Soli-
darität innerhalb der örtlichen Gemein-
schaft.
Regionalisierungen für die nachhaltige Ent-
wicklung nutzen:
Ökonomische Aspekte 
– Regionen als Wirtschaftsstandorte müs-

sen ihre teilräumlichen Potenziale ge-
schlossener und überzeugender nach au-
ßen darstellen.

– Regionen können alle wesentlichen
fachlichen Zuständigkeiten, die für die
Ansiedlung von Betrieben von Bedeu-
tung sind, bündeln.

– Durch Bündelung von Aufgaben sind
auch deutliche Einsparungen bei den
Kosten der Verwaltungsleistungen mög-
lich.

Ökologische Aspekte

– Regionen können die gebündelte Zu-
ständigkeit für Umwelt, zusätzlich die
Regionalplanung und die Genehmigung
kommunaler Bauleitpläne haben.

– Direkt gewählte Regionsversammlun-
gen (am Beispiel der Region Hannover)
haben die nötige Distanz zu lokalen
Interessen, um einen wirksamen Rah-
men gegen verschwenderischen Um-
gang mit der Fläche zu setzen.

Soziale Aspekte

– Regionen können die klassische Wirt-
schaftsförderung mit zeitgemäßer Be-
schäftigungsförderung verbinden.

– Durch die solidarische Finanzierung von
Aufwendungen der sozial- und Jugend-
hilfe können soziale Polarisierungen
innerhalb einer Region vermieden wer-
den.

Die Bündelung der fachlichen Zuständig-
keiten kann also eine integrierte Problem-
sicht und eine Abwägung bzw. Entwicklung
durch die regionale Politik ermöglichen. Es
muss allerdings sichergestellt werden, dass
die notwendige Integration von ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Aspekten
durch eine unmittelbare legitimierte demo-
kratische Vertretung erfolgt.
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VI. Nachhaltigkeit: Globalisierung mit 
europäischem Gesicht

Nur eine Welt der Vielfalt und Kreativität in
sozialer und ökologischer Verantwortung,
die ihre Kulturen und Eigenheiten bewahrt,
in der sich die unterschiedlichen Gesell-
schaften respektieren und die ihre Konflikte
sozial regeln, ist auch eine lebenswerte
Welt. Dafür können von der Europäischen
Union wichtige Impulse ausgehen. Deshalb
treten wir dafür ein, dass die Europäische
Union zu einer Union der Nachhaltigkeit
wird. Wir wollen der Globalisierung ein eu-
ropäisches Gesicht geben
Die europäische Gesellschaft ist durch ihre
wirtschaftliche und wissenschaftliche Kraft,
durch die Erfahrungen aus ihrer Geschichte,
durch ihre soziale Tradition und durch die
Offenheit für ökologische Probleme be-
sonders geeignet, bei der sozialen und öko-
logischen Gestaltung der Globalisierung
eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die Sozi-
aldemokratie wiederum kann in Europa der
Motor für die Konkretisierung dieser Zu-
kunftsperspektive sein. Das Leitbild und die
Programmatik der Nachhaltigkeit schaffen
den Rahmen, gesellschaftlichen Fortschritt
durch die Zusammenführung von wirt-
schaftlicher Leistungskraft, solidarischem
Zusammenleben und ökologischer Verträg-
lichkeit zu verwirklichen.

(Angenommen)

Antrag U 2

Unterbezirk Diepholz (Bezirk Hannover)

Nachhaltige ökologisch-
soziale Entwicklung in
Deutschland und Europa
Eine nachhaltige ökologisch-soziale Ent-
wicklung in Deutschland und Europa erfor-
dert eine stärkere strategische Ausrichtung
unserer Politik auf dieses Ziel. Strategisch
notwendige Schritte sind dafür:

– die europaweite Ökosteuer auf alle kon-
ventionellen Primärenergien und auf
fossile Rohstoffe, bei Steuerbefreiung
erneuerbarer Energien und Rohstoffe;

Das bedeutet, unsere ökologische Steuerre-
form muss nach 2003 ökologisch effizient
und Europatauglich weiterentwickelt wer-
den:
– Priorität der Forschungs- und Entwik-

klungsprogramme für die Umwand-
lungs-, Speicher- und Nutzungstechni-
ken erneuerbarer Ressourcen, insbeson-
dere die Entwicklung von Motorentech-
niken, die zum emissionsfreien Betrieb
mit erneuerbaren Energien führen sowie
die biologische Materialforschung, die
das enorme und größtenteils bisher un-
bekannte pflanzliche Nutzpotential zur
Herstellung zahlreicher Endprodukte
(Baumaterial, Arzneimittel, biologische
Kunststoffe, Farben, Lacke u.a.m.) iden-
tifizierbar macht (ökologische Biotech-
nologie);

– die europäische Initiative zur Einrich-
tung einer Internationalen Agentur für
erneuerbare Energien für den nicht kom-
merziellen Technologietransfer;

– die Einrichtung eines Gemeinschafts-
rahmens der EU zur industriellen Mobi-
lisierung erneuerbarer Energien;

– die Konzentration des Entwicklungs-
fonds für die Lomé-Staaten auf Mobili-
sierung erneuerbarer Energien;

– eine Europäische Richtlinie für die un-
gehinderte Stromeinspeisung erneuerba-
rer Energien in die Netze durch private
Betreiber dezentraler Anlagen zu garan-
tierten Mindestpreisen, die eine wirt-
schaftliche Betriebsführung sicherstel-
len;

– einmalige Betriebsbeihilfen für Land-
wirte für Investitionen zur Nutzung
selbst produzierter Bioenergie;

– die Förderung von Unternehmensgrün-
dungen auf regionaler Ebene zur Her-
stellung und den Vertrieb von Bio-Treib-
stoffen;

– die generelle Marktprivilegierung regio-
naler Ressourcen für den jeweiligen re-
gionalen Markt, bis hin zur Landwirt-
schaft.
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