
1170586.DE PE 541.170 

Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000130/2018 

an den Rat 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Cecilia Wikström 
im Namen des Petitionsausschuss 

Adina-Ioana Vălean 
im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Betrifft: Sorgen um die Natura-2000-Schutzgebiete auf der Grundlage eingegangener Petitionen  

Das Natura-2000-Netz  bietet den wertvollsten und am stärksten bedrohten Arten und Lebensräumen 
Europas Schutz, damit das Naturkapital der EU erhalten bleibt und vermehrt wird. Aus der Sicht der 
Bürger ist dies eine der am besten erkennbaren Errungenschaften der EU im Umweltbereich. 25 
Jahre nach der Einrichtung des Natura-2000-Netzes bestehen nach wie vor Herausforderungen bei 
der Umsetzung, die es erschweren, den Verlust der biologischen Vielfalt in Europa aufzuhalten, vor 
allem weil die Wirtschaftssysteme keinen Wert auf Ökosystemleistungen legen. 

Kurzfristigen wirtschaftlichen regionalen Interessen wird nun in solchem Maße Priorität gegenüber 
dem immateriellen Wert der Erhaltung von Arten und Lebensräumen von EU-Interesse eingeräumt, 
dass nun großflächige Infrastrukturen oder mineralgewinnende Industrien in hochwichtigen 
Schutzgebieten betrieben oder geplant werden. In einigen Fällen werden solche Projekte von der EU 
finanziert. Die Petenten sind besorgt über gefährdete Gebiete, in denen sich auch wichtige Natura-
2000-Gebiete befinden. 

Kann der Rat angesichts dessen 

1. darlegen, ob der erwartete Prozentsatz des Gebiets, der Teil des Natura-2000-Netzes ist, erreicht 
wurde und wie dieser auf die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt ist? 

2. welche Maßnahmen der Rat zu ergreifen gedenkt, um die Einhaltung durch die Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten, nicht nur in Bezug auf die Ausweisung von besonderen Schutzgebieten, sondern 
auch bei der Durchsetzung der Verpflichtungen aus der Vogelschutz- und der Habitatrichtlinie? 

3. welche Maßnahmen der Rat plant, um eine proaktivere Rolle beim Schutz der Lebensräume und 
Arten zu spielen, für die Natura-2000-Gebiete eingerichtet wurden? 

4. ob der Rat plant, die laufenden Maßnahmen weiterzuentwickeln und das Modell des Schutzes 
und der Überwachung im Rahmen des neuen LIFE-Programms ab 2021 zu verbessern? 

5. Natura 2000-Gebiete in landwirtschaftlichen Gebieten befinden sich oft in einem schlechten 
Zustand, da ihre Erhaltung nicht wesentlich durch öffentliche Unterstützung gefördert wird. 
Beabsichtigt der Rat daher, die oben genannten Maßnahmen zu verbessern, indem er sie im 
Rahmen der reformierten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) effizienter gestaltet? 

6. Wie stellt der Rat sicher, dass es keine direkte oder indirekte EU-Finanzierung für Projekte wie 
Infrastrukturen gibt, die den Natura-2000-Gebieten irreversible Schäden zufügen? 
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