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Die erste Arbeitssitzung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Georg 
JARZEMBOWSKI eröffnet. 

1: Die politischen Entwicklungen in der EU und europäische regionale Fragen

Frau RESETARITS, MdEP (ALDE) legt die wichtigsten politischen Entwicklungen
der jüngsten Zeit in der EU dar und geht dabei insbesondere auf den Prozess der 
Ratifizierung des neu erarbeiteten Lissabonner Vertrags und dessen wichtigste
Ergebnisse ein: die erweiterte Mitentscheidungsbefugnis für das EP im 
Beschlussfassungsverfahren, die Bürgerinitiative, die Charta der Grundrechte, die 
Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat auf weitere 
Politikbereiche, die Änderungen in den internen Strukturen der EU-Institutionen usw.
Sie spricht thematische Fragen an wie die Rolle der EU auf globaler Ebene, die 
Entwicklung der Sozialpolitik, die dringlichen Themen Klimawandel und 
Globalisierung, die Armutsminderung, die steigenden Lebensmittelpreise, das 
Problem der Exportsubventionen und die Notwendigkeit der Entwicklung von 
Alternativen für Biokraftstoffe. Darüber hinaus verweist Frau RESETARITS auf 
einige schwierige Probleme, mit denen sich Frankreich, das als nächstes Land den 
EU-Ratsvorsitz innehaben wird, befassen muss: die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 
die Mitgliedschaft der Türkei, die Kosovo-Frage und die Zypern-Frage. Abschließend 
geht sie kurz auf die Entwürfe von Rechtsvorschriften im Telekommunikationssektor 
mit Blick auf die nach wie vor bestehende digitale Kluft zwischen den EU-
Mitgliedstaaten sowie auf den Übergang vom Analogfernsehen zum Digitalfernsehen, 
das hochauflösende Fernsehen and Mobilfernsehdienste ein. 

Herr SENGOKU gratuliert der EU und bekundet seine Anerkennung für Erfolge der 
EU wie den Erweiterungsprozess, den Prozess der Unterzeichnung und Ratifizierung 
des Lissabonner Vertrags und die tief verwurzelte Kultur der Konsensbildung als 
solide Basis für eine wirksame und effiziente europäische Beschlussfassung. Er 
würdigt insbesondere die Rolle, die die EU auf globaler Ebene spiele, indem sie 
weltweit Ressourcen einsetze, um Krisen ohne Anwendung von Gewalt und Zwang 
zu lösen. In diesem Zusammenhang unterstreicht er die Bedeutung des Europäischen 
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Binnenmarktes, das Engagement für den Schutz der Menschenrechte und die 
Bemühungen um neue Governance-Formen, die geeignet sind, der Globalisierung 
gerecht zu werden. Herr SENGOKU äußert Bedenken im Hinblick auf die 
zunehmenden Erfolge (extrem) rechter Politik in Europa. Er verweist auf die 
historische Bedeutung der EU bei der Herausbildung eines auf Vernunft gegründeten 
Denkens der internationalen Gemeinschaft und bei der Weiterentwicklung des 
Völkerrechts und erklärt, dass es dringend einer verstärkten internationalen 
Zusammenarbeit bedürfe, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen: 
Erderwärmung, Lebensmittelkrise, Naturkatastrophen und die erforderliche 
Notfallhilfe, Rechte an geistigem Eigentum und Entwicklung wirksamer 
Mechanismen zur Kontrolle spekulativer Finanztransaktionen. 

Herr JARZEMBOWSKI dankt Herrn SENGOKU für seinen interessanten Überblick 
über die politischen Entwicklungen in der EU. Er gibt eine kurze Erklärung zu den 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon in Bezug auf die Außenpolitik der EU, die 
weitgehend zwischenstaatlicher Natur bleiben werde, da die im Ministerrat 
zentralisierte Beschlussfassung auf dem Ausgleich zwischen nationalen Interessen 
und europäischen Interessen basiere. Ferner stellt er fest, dass die 785 MdEP auf 
verschiedenen Ebenen - der lokalen, der nationalen und der europäischen Ebene (in 
Fraktionen) - tätig seien. Daher basiere die politische Entscheidungsfindung im EP 
auf der Bildung von Koalitionen, um einen Konsens zwischen Fraktionen und 
politischen Ideen herbeizuführen, was den sehr stark auf Einvernehmlichkeit 
ausgerichteten Charakter des Europäischen Parlaments unterstreiche. Herr
JARZEMBOWSKI spricht darüber hinaus das für den 12. Juni angesetzte 
Referendum in Irland über den Vertrag von Lissabon an: „Das Ergebnis des 
Referendums, dem wir erwartungsvoll entgegensehen, ist von großer Bedeutung!“
Schließlich erklärt er in Bezug auf die Feststellung von Herrn SENGOKU über die 
tendenzielle Entwicklung der europäischen extremen Rechten, dass diese Tendenz 
zurückgehe und dass sie zumeist durch die Frustration diskriminierter Jugendlicher 
bedingt sei, die zu Unruhen auf den Straßen führe.

Mit Blick auf die wachsende Popularität extrem rechter Politik in Europa gibt Frau
RESETARITS einen kurzen Überblick über die Lage in ihrem Heimatland Österreich, 
was diese Problematik betrifft. Sie erklärt das Phänomen mit der unseligen 
Verquickung populistischer und extremistischer Ideen durch einige Politiker. Sie 
fordert, dass die Bürger darüber nachdenken sollten, wie sie zum europäischen 
Aufbauwerk beitragen könnten, anstatt immer nur zu fragen, was Europa für sie tun 
könne.

Frau KAUFMANN erklärt, dass der rechte Extremismus keinesfalls zurückgehe und 
dass es bei großen Gruppen von EU-Bürgern besorgniserregende Signale für 
zunehmende Unsicherheit und Angst gebe. Hervorgerufen werde diese Unsicherheit 
durch Probleme im Zusammenhang mit Armut, Diskriminierung und die allgemeinen 
Schwierigkeiten beim Zusammenleben von Völkern und Kulturen. Sie weist darauf 
hin, dass bei einer wachsenden Mehrheit von Bürgern ein latent extrem rechtes
Denken Platz greife. Abschließend hebt sie mit Blick auf die bevorstehende 
Umgestaltung der Institutionen hervor, dass die Benennung der Kandidaten für die 
Kommission und den Rat von den im Juli 2009 stattfindenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament abhänge.
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Herr NAKAMURA bringt das Thema der Unabhängigkeit des Kosovo zur Sprache. 
Er weist darauf hin, dass Japan den Unabhängigkeitsstatus des Kosovo anerkannt und 
eine Konferenz zwischen der EU und den Ländern des westlichen Balkans 
ausgerichtet habe. Darüber hinaus habe Japan Gelder in beträchtlicher Höhe für die 
Region bereitgestellt und Maßnahmen in den Bereichen Kapazitätsaufbau und 
technische Zusammenarbeit durchgeführt. Herr NAKAMURA spricht außerdem das 
Thema des freien Personenverkehrs an und weist auf den Zusammenhang mit dem 
zunehmenden gegen Wanderarbeitnehmer gerichteten Nationalismus in Europa hin. 
Da der Rückgang der Erwerbsbevölkerung für Japan eine ähnliche Herausforderung 
darstelle, betrachte man die EU als eine Quelle der Inspiration. Japan brauche für 
seinen Arbeitsmarkt fähige und qualifizierte Arbeitskräfte und wolle seine 
Rechtsvorschriften über Wanderarbeitnehmer reformieren, um ein multiethnisches, 
multikulturelles Land zu werden. 

Herr NAKAMURA erklärt, dass Japan insbesondere wegen der Sicherheitsprobleme 
im Zusammenhang mit dem unkontrollierten Zuzug von Wanderarbeitnehmern 
besorgt sei (er verweist auf die derzeitige Lage in Italien und die rassistischen 
Angriffe auf dort wohnhafte ausländische Arbeitnehmer). Abschließend erwähnt er 
die Erklärung von Bologna als Ausdruck des Prozesses der Veränderungen in den 
Hochschulsystemen, mit denen Wirtschaftswachstum ermöglicht werden solle. Da 
Premierminister Fukuda beabsichtige, etwa 300 000 ausländische Studenten zum 
Studium in Japan einzuladen, würde Herr NAKAMURA sehr gern mehr über das 
europäische Bildungs- und Forschungssystem erfahren, um Möglichkeiten für die 
Zusammenarbeit zu entwickeln. 

Herr KOSUGI möchte wissen, wie es der EU stets gelinge, zu einem Konsens zu 
finden, und äußert die Hoffnung, mehr über das entsprechende europäische Vorgehen 
zu erfahren. Er erörtert die Konstellation im japanischen Diet (Parlament), die von 
kleinen Wahlgruppen und umgekehrten Machtverhältnissen gekennzeichnet sei, 
sodass ein Konsens schwer erreichbar sei. 

Herr LEWANDOWSKI antwortet, dass eine auf Kompromisse ausgerichtete Kultur 
geschaffen werden müsse, damit unterschiedliche Partner sich einigen könnten. Das 
Abstimmungssystem sei lediglich die endgültige, allerletzte Stufe bei der 
Festschreibung und Formalisierung von Entscheidungen. Er weist auf einige weitere 
große Herausforderungen hin, mit denen die EU in naher Zukunft konfrontiert werde: 
das neue System zur Vergütung der MdEP und die Bewertung des zusätzlichen 
Bedarfs im Zusammenhang mit den Änderungen des Vertrags von Lissabon. Herr
LEWANDOWSKI bekräftigt die zentrale Bedeutung einer soliden Haushaltsdisziplin
und sparsamen Haushaltsführung. 

Herr NAKAGAWA erklärt, dass der sehr erfolgreiche Prozess der europäischen 
Einigung der Welt eine aussichtsreiche Zukunft signalisiere, und fragt, ob die EU (das 
EP) ein aus zwei Kammern bestehendes Gesetzgebungssystem habe.

Herr JARZEMBOWSKI erläutert, dass nur die Kommission Rechtsvorschriften 
vorschlagen kann und dass die Entwürfe von Rechtsvorschriften im Rahmen einer 
Politik der Konsensbildung dem Ministerrat - der versucht, ausgehend von den 
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verschiedenen nationalen Interessen zu einem Kompromisstext zu finden – und dem 
Europäischen Parlament vorgelegt werden, d. h. dass darauf hingearbeitet wird, im 
Wege von Aussprachen und durch das „bessere Argument“ eine Mehrheit zu bilden. 
Er weist darauf hin, dass es im Hinblick auf die Frage der Wanderarbeitnehmer in 
Europa zwei gegensätzliche Positionen gegeben habe. Bei aller Großzügigkeit könne 
die Einwanderungspolitik jedoch nur wirksam sein, wenn für Einwanderungswillige 
zum Schutz des lokalen Umfelds einige einschränkende Bedingungen/Kriterien 
festgelegt würden. 

Herr FORD bezeichnet die Zunahme extrem rechter Politik in Europa als 
uneinheitliche Erscheinung und erklärt den Trend mit der zunehmenden Zahl 
irregulärer Beschäftigungsverhältnisse und den sich daraus ergebenden 
Sicherheitsproblemen. Er weist darauf hin, dass in Japan ein Drittel aller 
Arbeitnehmer bereits irregulären Beschäftigungen nachgehe, was zur Teilung des 
Arbeitsmarktes sowie zu sozialen und politischen Problemen führe. Darüber hinaus 
stellt Herr FORD die in Japan herrschende Idee „einheitliche Rasse, einheitliche 
Sprache“ in Frage und verweist auf die rund 600 000 in Japan lebenden Koreaner, die 
eine gesonderte Gemeinschaft mit eigenen Einrichtungen wie Geschäften und Schulen 
bildeten.

Herr JANAGISAWA stellt diese von Herrn FORD geäußerte Auffassung richtig und 
macht darauf aufmerksam, dass die japanischen Koreaner in Japan einen ganz 
besonderen Status hätten und dass die Koreaner der zweiten und dritten Generation 
Japanisch sprächen. Er betont, dass Japan sich von den Vorurteilen gegenüber dieser 
Minderheit befreien sollte. Ferner wirft er das dringliche Problem der globalen 
Liberalisierung des Agrarmarkts auf, die es möglich mache, dass der japanische 
Markt von einer eine (zu) großen Menge chinesischer Erzeugnisse überschwemmt 
werde, was Spannungen und Instabilität nach sich ziehe. 

Zur Frage der Wanderarbeitnehmer verweist Frau RESETARITS auf das Vereinigte 
Königreich, wo die Behörden mit 10-20 000 Wanderarbeitnehmern aus Mitteleuropa 
gerechnet hätten, letztlich jedoch nur rund 600 000 Wanderarbeitnehmer gekommen 
seien. Ungeachtet der großen wirtschaftlichen Vorteile sei das Problem der 
Wanderarbeitnehmer in erste Linie von sozialer Relevanz. Aus diesem Grund, so Frau
RESETARITS, müssten die sozialen Rahmenbedingungen für Wanderarbeitnehmer 
und ihre Integration in die Gesellschaft des Aufnahmelandes verbessert werden. 

2: Politische Entwicklungen in Japan

Herr ISHII erläutert die wichtigsten politischen Entwicklungen in Japan und regionale 
Angelegenheiten Ostasiens. Er erwähnt den Gesetzentwurf über Kraftstoffe 
(Kraftstoffsteuer für Infrastrukturinvestitionen), die Wahl des Präsidenten der Bank 
von Japan, die umgekehrten Machtverhältnisse im japanischen Diet (Parlament), in 
dem das Unterhaus von der LDP kontrolliert wird, während im Oberhaus die 
oppositionelle DPJ die Mehrheit hat, die Entwicklung von Mechanismen zum 
Aushandeln von Gesetzentwürfen zwischen der Regierungspartei und den 
Oppositionsparteien und die Beeinträchtigung der Regierungstätigkeit durch die 
umgekehrten Machtverhältnisse im Parlament. 
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Herr JARZEMBOWSKI antwortet, dass eine große Koalition, wie sie derzeit im Diet 
(Parlament) bestehe, nur eine Übergangssituation sein sollte und dass Ausschüsse zur 
Vermittlung zwischen den beiden Kammern/Häusern ein sehr hilfreiches Instrument 
sein könnten, um die Hindernisse bei der Rechtsetzung zu überwinden. Die Grundlage 
für solche Vermittlungsausschüsse sei jedoch der politische Wille, zu einem
Kompromiss zu finden. Darüber hinaus spricht er die japanische Delegation auf zwei 
Fragen an, die die Beziehungen zu Nordkorea betreffen: die Entwicklungen bei den 
Sechs-Parteien-Gesprächen und die Frage der entführten Japaner. 

Herr KOSUGI antwortet, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den USA
ein entscheidender Faktor im Hinblick auf die Fortführung der Sechs-Parteien-
Gespräche sei, da man wahrscheinlich den Amtsantritt der Regierung nach Bush 
abwarten müsse, ehe wichtige positive Schritte getan werden könnten. Mit Blick auf 
die Frage der Entführungen schildert er die erbitterte Debatte, die in Japan in diesem 
Zusammenhang geführt wird, und erklärt, dass die bilateralen Beziehungen zwischen 
Japan und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) nicht ausreichen 
würden, um dieses Problem zu lösen. Vielmehr seien verstärkte multilaterale 
Gespräche über Menschenrechte als Rahmen für eine Lösung erforderlich. 

Herr FORD kommt noch einmal auf die umgekehrten Machtverhältnisse im Diet
(Parlament) zurück und erklärt, dass große Koalitionen extremen Positionen Auftrieb 
verliehen und daher nur eine Übergangslösung darstellen sollten. Er kritisiert die 
mangelnden Fortschritte Nordkoreas in der nuklearen Frage, erklärt jedoch, dass 
bilaterale Gespräche nicht konstruktiv seien, solange Japan keine genauen Angaben 
über die Zahl der entführten Japaner mache, die sich in der Hand des DVRK-Regimes 
befinden sollen, und solange es die von der DVRK vorgelegten Beweise nicht für die 
unabhängige wissenschaftlichen Forschung freigebe.

Frau RESETARITS stellt fest, dass große Koalitionen in der Tat für die Bevölkerung 
nicht unbedingt vorteilhaft seien, da die größeren Parteien in einer Koalition oftmals 
die Zusammenarbeit verweigerten (wenngleich in Österreich große Koalitionen 
offenbar recht gut funktionierten).

Herr JARZEMBOWSKI dankt dem Vertreter des japanischen Diet für die japanischen 
Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner nachteiligen 
Auswirkungen. Er verweist auf eine Rede von Premierminister Fukuda über die 
Zukunft Asiens, in der er den Pazifischen Ozean als „Binnenmeer“ bezeichnete und 
fünf außenpolitische Ziele nannte, die es in den nächsten Jahren zu erreichen gelte: 
positive Entwicklungen im Rahmen der ASEAN, Verbesserung der Beziehungen zu 
den USA, Beitrag zum Frieden in (Nordost-) Asien, Austausch von Wissenschaftlern 
und erneute Anstrengungen in der Klimapolitik. 

Herr JARZEMBOWSKI stellt die Frage, warum der japanische Premierminister nicht 
auch die Beziehungen zur EU als außenpolitisches Ziel genannt habe. 

Herr YANAGISAWA versichert, dass den Beziehungen zur EU von der japanischen 
Regierung nach wie vor ein hoher Stellenwert eingeräumt werde und das Japan 
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generell stärker auf Regionalforen setzen wolle (ASEAN-Regionalforum, ASEM
usw.).

Herr FATUZZO gibt einen Überblick über die große Koalition nach italienischem 
Stil, bei der die zwei großen beteiligten Parteien eine Koalition bilden, um die 
kleineren Parteien von den parlamentarischen Aktivitäten auszuschließen. Er betont, 
dass Minderheitsfraktionen die gleiche Daseinsberechtigung hätten und dass es ihnen 
gestattet sein sollte, sich am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen.

Herr NAKAGAWA gibt einen Überblick über die aktuellen Angelegenheiten 
Ostasiens. Er erläutert die Auffassung der japanischen Regierung, dass Nordkorea 
nicht von der Liste der terroristischen Staaten gestrichen werden sollte, solange die 
Frage der Entführungen nicht auf annehmbare Weise gelöst wurde. Er weist 
nachdrücklich auf die Bedeutung des Falls der „Yodo-Gruppe“ hin (vgl. Entführung 
des japanischen Flugzeugs mit dem Namen „Yodo“, Flug Nr. 351, im Jahr 1970) und 
erklärt, das Entführungsproblem müsse als Menschenrechtsproblem betrachtet 
werden. Im Hinblick auf die Rede von Premierminister Fukuda über die Prioritäten 
der japanischen Außenpolitik, in der er den Pazifischen Ozean als „Binnenmeer“ 
bezeichnete, äußert Herr NAKAGAWA die Auffassung, dass die USA 
möglicherweise in eine neue ostasiatische Regionalorganisation einbezogen werden 
sollten. Der Rahmen der Sechs-Parteien-Gespräche könne sich zu einer neuen 
Regionalorganisation entwickeln, d e r e n  Ziel darin bestehen würde, der 
wirtschaftlichen und politischen Integration der Region Auftrieb zu verleihen. 
Abschließend spricht er das in Japan bestehende Konzept der „kollektiven 
Verteidigung“ und die Notwendigkeit an, die japanische Verfassung mit Blick auf 
diese Frage zu überdenken. 

Herr SENGOKU bekräftigt, dass Japan bei der Lösung der Entführungsangelegenheit 
auf den Dialog setze. Er erklärt, dass Japan Zweifel mit Blick auf die sterblichen 
Überreste von Frau Yokota hege, was erhebliche Auswirkungen auf das 
Entführungsproblem habe, und er räumt ein, dass sich die derzeitige Regierung 
schwertue, die im Land herrschenden Meinungen zu dieser Angelegenheit zu 
kanalisieren.

Herr JARZEMBOWSKI stellt zwei „provokante Fragen“: wie es um die derzeitigen 
Beziehungen zu Russland (Energiezusammenarbeit) stehe und ob ein langfristiger 
Friedensvertrag von der Frage der vier Inseln abhänge. 

Herr NAKAGAWA erklärt, dass es eine verstärkte Energiezusammenarbeit mit 
Russland (Sibirien) gebe, da Japan keine eigenen natürlichen Energieressourcen 
besitze. Um die Abhängigkeit von Erdöl- und Erdgasimporten aus dem Nahen Osten 
und aus Indonesien auszugleichen, suche Japan in zunehmendem Maße die 
Partnerschaft mit Russland. Ferner stellt er fest, dass es zunächst gelte, die 
territorialen Fragen mit Russland (in Bezug auf die „Nördlichen Territorien“) zu 
regeln, bevor ein Friedensvertrag abgeschlossen werden könne. 

Herr HARBOUR erkundigt sich bei der japanischen Delegation nach den künftigen 
Beziehungen zwischen Japan und China.
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Herr NAKAGAWA antwortet, dass China als Bedrohung oder als gewaltige Chance 
für die Wirtschaft gesehen werden könne. Japan habe sich für die zweite Option 
entschieden und versuche, im Rahmen einer für beide Seiten gewinnbringenden 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit Nutzen aus dem wirtschaftlichen Potenzial Chinas 
zu ziehen. China sei in jüngster Zeit zum wichtigsten Handelspartner Japans 
geworden und habe die USA in dieser Hinsicht überholt. Mit Blick auf die 
Beziehungen zwischen Japan und der Republik Korea antwortet Herr NAKAGAWA, 
dass es dem neuen Präsidenten der Republik Korea, Lee Myung-bak, der eine 
pragmatische Führungspersönlichkeit sei, gelingen werde, die bilateralen 
Beziehungen zu Japan zu verstärken. Auf der politischen Ebene könnten sich die 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach wie vor schwierig gestalten. 
Allerdings hätten sich die Beziehungen auf der menschlichen Ebene durch Initiativen 
für den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch erheblich verbessert. 

3: Klimawandel und Energiepolitik

Herr SACCONI, der Vorsitzende des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel,
legt die europäischen Entwicklungen im Bereich Klimawandel und Energiepolitik dar 
und geht dabei insbesondere auf die Maßnahmen zur Begrenzung der CO2-
Emissionen ein. Er dankt den japanischen Abgeordneten in Anbetracht der Tatsache, 
dass Japan eines der engagiertesten Länder sei, wenn es darum gehe, den 
Klimawandel wirksam zu bekämpfen, und zu diesem Zweck zahlreiche Pläne und 
Projekte ausarbeitet habe. Er gibt einen Überblick über die Arbeiten des 
Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel, der zwar nicht über legislative 
Befugnisse verfüge, dem jedoch eine strategische und koordinierende Rolle bei der 
Ausarbeitung von „Paketen“ von Legislativmaßnahmen spiele. Er erläutert das 
„20/20/20-Ziel“ der EU im Bereich Umweltpolitik und erklärt, dass man sich noch 
vor Juli 2009 mit dem Klima-Energie-Paket befassen müsse. Herr SACCONI äußert 
die Hoffnung, dass das japanische Parlament sich künftig noch stärker um die 
Zusammenarbeit bemüht und die Ministertreffen zu diesem Thema weiterhin 
beobachtet. 

Herr KOSUGI verweist auf den G8-Umweltgipfel zum Klimawandel, der in Japan 
(Hokkaido) stattfinden wird und auf dem Themen wie die Erderwärmung, die 
Lebensmittelkrise, die Wasserkrise und die Gefährdung des Fortbestands der 
Menschheit diskutiert werden sollen. Ferner erwähnt er den für das kommende Jahr 
anberaumten Gipfel von Kopenhagen und die Notwendigkeit, die Gesamtemissionen 
von Treibhausgasen zu verringern. Weitere von ihm angesprochene Themen sind das 
UN-Rahmenübereinkommen über Energie und Klimaänderungen und die dringend 
notwendige Bereitschaft aller Parteien, solidarisch zusammenzuarbeiten und den 
Prozess zu beschleunigen und zu unterstützen. 
Herr KOSUGI erklärt, dass die am höchsten entwickelten Länder ihrer Verantwortung 
gerecht werden und den größten Teil der Last tragen sollten, indem sie ihre 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen ändern. Er betont, dass sich 
Umweltschutz und Wirtschaftswachstum nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. 
Deshalb gelte es Anreize (Emissionshandelssystem, Dialog mit den Beteiligten) zu 
entwickeln, um die Unternehmen und die Bürger zu veranlassen, Verantwortung zu 
übernehmen. Schwellenländer wie China, Indien, Mexiko usw. sollten mehr und 
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besser angepasste „grüne Technologien“ einführen und den Grad ihrer 
Umweltverschmutzung reduzieren.
Herr KOSUGI versichert jedoch, dass diese Schwellenländer dabei seien, ein 
Umweltbewusstsein zu entwickeln. Abschließend unterstreicht er, dass es mehr 
Technologietransfers zwischen der EU und Japan geben müsse und dass es notwendig 
sei, die wissenschaftliche Forschung und die entsprechenden Investitionen zu 
verstärken, um nicht an Schwungkraft zu verlieren. 

Frau JORDAN CIZELJ verweist auf einige Gemeinsamkeiten zwischen der EU und 
Japan: besondere Beachtung der Verantwortung für die voneinander abweichenden
Pro-Kopf-Emissionen und der Unterschiede im Entwicklungsstand, Umweltschutz 
und Wirtschaftswachstum, saubere Technologien und Technologietransfer zwischen 
Partnern. Darüber hinaus spricht sie das Problem der internationalen Finanzfonds an. 
Nach Ansicht von Frau JORDAN CIZELJ wendet die EU einen von oben nach unten 
gerichteten Ansatz an, während Japan meist einen von unten nach oben gerichteten 
Ansatz verfolge; Japan könne aber eine Brückenfunktion zwischen den großen 
(Treibhausgas-, CO2-) Emittenten ausüben. Daher würde sie es begrüßen, wenn sich 
die Japaner verstärkt darum bemühten, dieses Thema auf die Tagesordnung des für 
Juli 2008 anberaumten G8-Gipfels zu setzen. Abschließend verweist Frau JORDAN 
CIZELJ nachdrücklich auf die Bedeutung einer kohärenten und effizienten 
Zusammenarbeit bei Klimainitiativen. 

Herr ISHII vertritt die Auffassung, dass die Senkung der CO2-Emissionen natürlich 
notwendig sei, dass zu diesem Zweck jedoch zwischen den Hauptakteuren 
umfassende Zielvorstellungen abgestimmt werden sollten. Daher sei dieses 
Interparlamentarische Treffen EU-Japan IPM eine ideale Gelegenheit, Meinungen 
auszutauschen und zu einem ersten gemeinsamen Standpunkt zu gelangen. Das Ziel 
für die Reduzierung müsse auch eine gerechte Verteilung einschließen. Die 
japanische Regierung bediene sich eines sektorbezogenen Ansatzes. 

Frau RESETARITS schlägt vor, die steigenden Einnahmen (aus dem sich erhöhenden 
MwSt.-Aufkommen) in neue Technologien und in die wissenschaftliche Forschung zu 
investieren. 

Herr NAKAGAWA gibt einen Überblick über die in Japan stattfindende Diskussion 
über die Notwendigkeit einer CO2-Steuer und weist nachdrücklich darauf hin, dass ein 
gemeinsamer Rahmen der entwickelten Länder erforderlich sei. 

Herr KOSUGI beleuchtet die künftige Entwicklung einer Rahmenregelung für die 
Zeit nach Kyoto, in die die USA und die Schwellenländer einbezogen werden sollten. 
Der eigene Anteil an der Verantwortung sollte die Basis weiterer Verhandlungen 
bilden. Herr KOSUGI warnt jedoch davor, die Sache zu überstürzen, da dies das 
Widerstreben, sich an den Anstrengungen zu beteiligen, noch verstärken könne. Auf 
eine Frage zur Rolle der Kernenergie bei der Bekämpfung des Klimawandels erklärt 
er, dass die Kernkrafterzeugung, wenngleich sie in Japan aus psychologischer Sicht 
nach wie vor eine heikle Angelegenheit sei, sicherlich eine tragfähige alternative 
Energiequelle darstelle, um die alleinige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu 
umgehen. Was gebraucht werde, sei eine goldene Mischung aller möglichen 
Energiequellen mit einem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energiequellen. 
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Frau RESETARITS erkundigt sich nach der japanischen Sicht auf die Wasserkrise.

Herr KOSUGI erklärt, dass Klimawandel und Wasser eng miteinander verknüpft 
seien und dass Japan das Dritte Weltwasserforum ausgerichtet habe, um dieses zur 
Sprache zu bringen, was ein Zeichen dafür sei, dass die Wasserfrage von der 
japanischen Regierung nicht außer Acht gelassen werde. 

Frau JORDAN CIZELJ stellt fest, dass sie mit Blick auf die internationale 
Zusammenarbeit und die Aufteilung im Rahmen fairer Regelungen zur CO2-
Reduzierung nicht allzu pessimistisch sei. Der neue US-Präsident werde sicherlich
eine andere Energie- und Umweltpolitik in die Wege leiten. Sie verweist auf einige 
Probleme im Zusammenhang mit der Kernkrafterzeugung: Sicherheitsmaßnahmen, 
nukleare Abfälle und die Verbreitung von Kernwaffen. Abschließend stellt sie den 
Mitgliedern der japanischen Delegation die Frage, wie Japan die CO2-Emissionen im 
Verkehrssektor zu senken gedenke.

Herr KOSUGI stimmt Frau JORDAN CIZELJ zu, was die drei von ihr genannten 
Probleme im Zusammenhang mit der Kernkrafterzeugung betrifft, erklärt jedoch, dass 
Japan nach wie vor von der Kernenergie abhängig sei. Er wirft die Frage auf, ob die 
IAEO weiterhin als globaler Wächter für die Kontrolle zuständig sein könne oder ob 
eine andere Institution geschaffen werden sollte. Er erwähnt mehrere Pläne Japans für 
den Verkehrssektor, wie etwa den Einsatz von Schiffen und Zügen anstelle von 
Lastkraftwagen für die Beförderung von Gütern. 

Frau JORDAN CIZELJ erklärt, der Luftfahrtsektor müsse für die tatsächlichen 
Kosten seines Anteils an der Erderwärmung aufkommen, und man müsse versuchen, 
zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den verschiedenen Verkehrsalternativen 
zu finden. 

Herr FORD stellt fest, dass Indien und China eine große Verantwortung tragen, dass 
es jedoch beim Klimawandel nicht nur um die Produktion, sondern auch um den 
Verbrauch gehe. Chinesische Waren würden weltweit verbraucht! 

4: Perspektiven für eine Agenda der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
der EU und Japan

Herr YANAGISAWA erläutert die Perspektiven für eine Agenda der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Japan sowie einige Ostasien betreffende 
Fragen. Wie bereits erwähnt, werde China von Japan nicht als Bedrohung, sondern als 
große Chance für die Wirtschaft angesehen. Natürlich sollten ein gewisses 
Kräftegleichgewicht und eine gegenseitige Abhängigkeit gewahrt werden, um Frieden 
und Stabilität in Nordostasien zu gewährleisten. Japan sei besorgt über den 
wachsenden (und nicht transparenten) Militärhaushalt Chinas. Was die 
Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) betreffe, so frage sich Japan, welches 
ihre wahren Absichten bei den Sechs-Parteien-Gesprächen seien. 

Die Weltwirtschaft sei mit Unsicherheit und Instabilität konfrontiert. Deshalb
sollten Japan und die EU eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum gehe, das 
Vertrauen in den Markt wiederherzustellen, das Finanzsystem zu stärken und 
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makroökonomische Maßnahmen zu steuern. Beide Partner seien im Besitz von 
Technologie, die dem Weltniveau entspreche, und seien dabei, wissensbasierte 
Gesellschaften zu entwickeln. Darüber hinaus werde der Europäische Markt in Japan 
wegen seiner hohen Qualitätsstandards hoch geschätzt. „In der EU akzeptiert werden, 
bedeutet in der Welt akzeptiert werden!“, erklärt Herr YANAGISAWA. In Asien 
werde der soziale Wandel weitergehen (Überalterung der Bevölkerung, 
wohlhabendere Mittelklasse usw.) und der Europäischen Industrie den Zugang zu den 
asiatischen Märkten ermöglichen. In Anbetracht ihrer auf liberalen Ideologien 
beruhenden Grundausrichtung sollten die EU und Japan die Bemühungen zur 
Entwicklung neuer Governance-Formen für die Rechte am geistigen Eigentum, 
Umweltfragen und ein neues Weltwirtschaftssystem unterstützen. 

Herr HARBOUR begrüßt die Feststellung, dass Japan und die EU die gleichen 
wirtschaftlichen Grundwerte teilen: Innovation, offene Wirtschaft und liberale 
Demokratie. Es bestehe jedoch ein gewaltiges Investitionsungleichgewicht zwischen 
Japan und der EU. Im Jahr 2006 habe Europa pro US-Dollar, den Japan in Europa 
investierte, lediglich 3 Cent in Japan investiert! 
Herr HARBOUR äußert die Hoffnung, dass Japan sich stärker für ausländische 
Direktinvestitionen (ADI) öffnen werde. Er stimmt Herrn YANAGISAWA zu, dass 
der Frage der Rechte am geistigen Eigentum große Bedeutung zukomme und dass 
eine gemeinsame Plattform entwickelt werden sollte, um sich über die gegenseitige 
Anerkennung von Standards zum Beispiel in den Bereichen Internetsicherheit und 
Sicherheit von Verbrauchsgütern (Spielzeug) zu einigen. Abschließend stellt
Herr HARBOUR die Frage, warum das Abkommen zwischen Japan und der EU über 
Wissenschaft und Technologie noch nicht unterzeichnet worden sei. 

Herr JARZEMBOWSKI geht auf den letztgenannten Punkt ein und erklärt, die EU sei 
sehr überrascht darüber, dass dieses Abkommen noch nicht unterzeichnet wurde. Er 
schlägt vor, das Abkommen innerhalb von drei Monaten zu unterzeichnen oder die 
Verhandlungen offiziell und formell zu beenden. 

Außerdem sei das Europäische Parlament nicht gerade erfreut darüber, das Japan die 
EU bei den Verhandlungen über die Gemeinschaftsklausel im Luftfahrtsektor nicht 
als gleichberechtigten Partner anerkenne. 

Drittens erklärt Herr JARZEMBOWSKI zum Emissionshandel im Luftfahrtsektor, 
von allen Fluggesellschaften werde erwartet, dass sie, wenn sie in den Luftraum der 
EU einfliegen, die von der EU festgelegten Normen akzeptieren. Schließlich verweist 
er darauf, dass europäische und japanische Geschäftskreise gern ein 
„Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“ erarbeiten würden, womit sich jedoch weder 
die europäischen noch die japanischen Verwaltungsstellen befassten. Was sollte in 
dieser Angelegenheit unternommen werden?

Herr YANAGISAWA versichert, dass Japan keine ausländischen Direktinvestitionen 
(ADI) behindere, und verweist auf den Bereich des Einzelhandels, in dem 
ausländische Akteure Zugang zum japanischen Markt gefunden hätten. ADI seien in 
Japan im Gegenteil sehr willkommen! Ferner akzeptiere Japan die „Open-Skies“-
Politik, habe aber ein Problem mit der physischen Kapazität der japanischen 
Flughäfen und ihres unmittelbaren Umfelds. Zur Frage des Emissionshandels im 
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Luftfahrtsektor erklärt Herr YANAGISAWA, dass die japanische Regierung in dieser 
Hinsicht keine Beschränkungen auferlege. Die Verzögerungen seien jedoch auf 
übermäßig besorgte Bürokraten zurückzuführen. Da die japanischen 
Parlamentsmitglieder nicht formell in die Verhandlungen eingebunden seien, sollte 
diese Angelegenheit auf der entsprechenden Ebene behandelt werden. 

Herr FORD verweist nachdrücklich auf die Notwendigkeit ernsthafter Gespräche
zwischen Japan und der EU über ein Freihandelsabkommen, da die EU 
Freihandelsabkommen mit der ASEAN, Indien und Südkorea aushandele. Darüber 
hinaus stellt er den Mitgliedern der japanischen Delegation die Frage, warum Japan 
dem Euro im Vergleich zum Dollar so misstrauisch gegenüberstehe, wo doch der 
Euro eine so starke Währung sei.

Herr YANAGISAWA stellt mit Bedauern fest, dass die europäischen Kollegen nicht 
verstünden, wie sich die Situation wirklich darstelle. Nach Ansicht der Japaner 
komme das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) nicht schnell genug voran, 
weil die EU ein zu langsames Tempo vorlege! Er bedauere es, dass die 
Luftfahrtproblematik bislang in Japan nicht zufriedenstellend geregelt sei. Japan wolle 
jedoch Drehkreuzflughäfen bauen, wie es sie in Shanghai und Seoul gebe, die eine 
Passagierabfertigung rund um die Uhr gewährleisten könnten. Da sich Seoul/Shanghai 
innerhalb eines Radius von 2000 km befinden, könne von dort aus der Flughafen 
Haneda angeflogen werden, während von Peking aus der Flughafen Narita angeflogen 
werden müsse, weil der nordkoreanische Luftraum nicht für chinesische Flüge 
geöffnet sei.

Herr JARZEMBOWSKI stellt in Anbetracht der Tatsache, dass die unterschiedliche 
Behandlung beim Zugang zum Flughafen Haneda auf der Entfernung, nicht jedoch 
auf der Kapazität des betreffenden Flugzeugs beruhe, die Entschuldigung im 
Zusammenhang mit der Überlastung der japanischen Flughäfen in Frage. Er erklärt, 
dass er diese Begründung nicht verstehe und stellt fest, dass die Landebahn lang 
genug sein dürfte.

Herr HARBOUR äußert sich besorgt über die Vereitelung ausländischer 
Übernahmeinitiativen durch die japanische Regierung und über die verbleibenden 
Hindernisse für ausländische Investitionen in Japan. Er vertritt die Auffassung, Japan 
beschränke Investitionen aus strategischen Gründen (scheinbar aus Gründen der 
nationalen Sicherheit, für die eine sehr niedrige Schwelle angesetzt sei), um 
japanische Unternehmen gegen eine potenzielle Übernahme durch ausländische 
Investoren zu schützen. Über diese Fragen sollten die Betroffenen entscheiden, und 
nicht die japanische Regierung. 

Die Vorsitzenden, Herr JARZEMBOWSKI und Herr NAKAYAMA, danken allen für 
die sehr fruchtbare und interessante Aussprache.

Die Sitzung wird um 17.45 Uhr geschlossen.
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN
29TH JAPAN-EP INTERPARLIAMENTARY MEETING

DRAFT PROGRAMME
(as of 27/05/2008)
2-7 June 2008

in Brussels & Wien

Sunday 1 June

20:10 Arrival of Japanese Delegation from Tokyo on flight BA 400 and 
transfer to

Royal Windsor Hotel
Rue Duquesnoy, 5 - tel. 02 505 55 55
1000 Brussels

Monday 2 June 

12:10 Departure from the Royal Windsor Hotel
12:30 Briefing by the Ambassador of the Mission of Japan to the 
European Union

15:00 - 16:00 Coordination meeting between the Japanese Diet and EP 
Secretariats 
(Royal Windsor Hotel)

16:30 - 17:30       Bureau meeting for the leaders and deputy leaders of the two 
delegations

(Royal Windsor Hotel)

17:00 Japanese Delegation Meeting with Commissioner Stavros Dimas 

19:30 Dinner hosted by Mr Georg Jarzembowski, 
Chairman of the Delegation for relations with Japan

Venue:  Stanhope Hotel
Rue du Commerce 9 - B-1000 Brussels
tel: +32 2 506 90 31
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Tuesday 3 June 

9:10 Departure from the Hotel to the EP, rue Wiertz

9:30 - 12:30 EP - First Working session
Room: A1 E2 

13:00-14:30 Lunch hosted by Mr Adam Bielan, Vice-President, on behalf of 
Mr Pöttering, President of the European Parliament, 
in honour of the Japanese Delegation

Venue:  Member's restaurant - ASP- Salon 6 
(tbc)

15:00 - 18:00 Second working session
Room: A1 E2 

19:30 Dinner hosted by Dr Taro NAKAYAMA, Leader of the Japanese 
Delegation 

Venue : Restaurant TAGAWA,  Avenue Louise 279 - 1050 Brussels           
-  Tel. 02 648 41 36

Wednesday 4 June 

10:00 - 10:30 Call on Mr Pöttering, President of the European Parliament

15:45 - 16:15     Guided tour of the Parliament

16:15- 16:45 Attend plenary session of the European Parliament (diplomatic 
gallery)

Welcome by the President

17:30-17:50 Call on Mr Barroso, President of the European Commission

19:55 Departure of the Japanese delegation for Vienna on flight OS356

21:45 Arrival in Vienna and transfer to

Hotel  Das Triest 
Wiedner Hauptstraße 12 - A-1040 Wien
Tel.    43 1 589 18-0   - Fax   43 1 589 18-18

Thursday 5 June 
(all times provisional)

Morning free/ or visit of the International Atomic Energy Agency 
(tbc : Wien Japanese Embassy)
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12:00 Briefing by the Ambassador of Japan to Austria: tbc
and Lunch hosted by the Embassy

14:30 - 16:00   Visit of Renewable Energy Plant 
(one and a half hour guided tour)
Haidequerstraße 1, 1110 Wien. 
responsible person Ms Smutny (Tel.: +43 (0) 1 76016-70075)

17:00 - 18:00 Visit of the National Gallery "Belvedere"

20:30 - 22:00 Dinner hosted by Ms Karin Resetarits, on behalf of the European 
Parliament,

at the Heurigen "Pfarrwirt" in the 19° District 

Friday 6 June 
(all times provisional)

9:00 - 9:45 Guided tour of the Parliament

9:45 - 10:30 Meeting with the members of the Austria-Japan Interparliamentary 
League of Friendship

10:30 - 11:00      Courtesy call on Ms. Susanne NEUWIRTH, Vice-President of the 
Federal 

Council

11:05 - 11:30 Courtesy call on Ms. Barbara Prammer, President of the National 
Council 

12:00 (tbc) Lunch hosted by Dr Taro NAKAYAMA, Leader of the Japanese 
Delegation 

at the “Restaurant Schubert”

17:35 Departure of the Japanese Delegation for Frankfurt on flight OS125
19:10                   Arrival at Frankfurt Airport
20:45                   Departure from Frankfurt to Tokyo on flight NH210
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