
DE DEIn Vielfalt geeint

In der Sitzung vom

Dienstag
8. März 2011

ANGENOMMENE TEXTE

P7_TA-PROV(2011)03-08 VORLÄUFIGE AUSGABE PE 460.335

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2011 - 2012





PE 460.335\ I

DE

INHALTSVERZEICHNIS

VOM PARLAMENT ANGENOMMENE TEXTE

P7_TA-PROV(2011)0075
Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Elmar Brok
(A7-0047/2011 - Berichterstatter: Francesco Enrico Speroni)
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem Antrag auf Aufhebung 
der Immunität von Elmar Brok (2010/2283(IMM))................................................................... 1

P7_TA-PROV(2011)0076
Allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung
(A7-0033/2011 - Berichterstatterin: Christel Schaldemose)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Überprüfung der 
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung 
(2010/2085(INI))...................................................................................................................... 3

P7_TA-PROV(2011)0077
Umgang mit der H1N1-Grippe
(A7-0035/2011 - Berichterstatterin: Michèle Rivasi)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Bewertung des 
Umgangs mit der H1N1-Grippe-Epidemie im Zeitraum 2009 – 2010 in der EU 
(2010/2153(INI)).................................................................................................................... 12

P7_TA-PROV(2011)0078
Ernennung eines Mitglieds des Europäischen Rechnungshofs (Herr Harald Wögerbauer –
AT)
(A7-0048/2011 - Berichterstatterin: Inés Ayala Sender)
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Ernennung von Harald 
Wögerbauer zum Mitglied des Rechnungshofs (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE)) ............... 22

P7_TA-PROV(2011)0079
Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im 
Mittelmeer) ***I
(A7-0023/2011 - Berichterstatter: Crescenzio Rivellini)
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine 
Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) (KOM(2009)0477 – C7-0204/2009 –
2009/0129(COD)) .................................................................................................................. 23

P7_TA-PROV(2011)0080
Innovative Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene
(A7-0036/2011 - Berichterstatterin: Anni Podimata)



II /PE 460.335

DE

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur innovativen 
Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene (2010/2105(INI)) ......................................52

P7_TA-PROV(2011)0081
Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU
(A7-0032/2011 - Berichterstatterin: Edite Estrela)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem Abbau 
gesundheitlicher Ungleichheit in der EU (2010/2089(INI))......................................................67

P7_TA-PROV(2011)0082
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich
(A7-0027/2011 - Berichterstatterin: Eva Joly)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu Steuerwesen und 
Entwicklung – Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich (2010/2102(INI))........................................82

P7_TA-PROV(2011)0083
Landwirtschaft und internationaler Handel
(A7-0030/2011 - Berichterstatter: Georgios Papastamkos)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Landwirtschaft der EU 
und dem internationalen Handel (2010/2110(INI)) ..................................................................97

P7_TA-PROV(2011)0084
Das Proteindefizit in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende Problem lösen?
(A7-0026/2011)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem Thema „Das 
Proteindefizit in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende Problem lösen?“ 
(2010/2111(INI))...................................................................................................................111

P7_TA-PROV(2011)0085
Gleichstellung von Frauen und Männern — 2010
(A7-0029/2011 - Berichterstatterin: Mariya Nedelcheva)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2010  (2010/2138(INI))...........................120

P7_TA-PROV(2011)0086
Frauenarmut
(A7-0031/2011 - Berichterstatterin: Rovana Plumb)
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Frauenarmut in der 
Europäischen Union (2010/2162(INI)) ..................................................................................135

P7_TA-PROV(2011)0087
Wiederherstellung der Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht –
Solidarität mit den tschechischen Bürgerinnen und Bürgern aufgrund deren ungleicher 
Lage nach der einseitigen Einführung der Visumpflicht durch Kanada
(P7_DCL(2010)0089)
Erklärung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu der Wiederherstellung der 
Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht – Solidarität mit den 
tschechischen Bürgerinnen und Bürgern aufgrund deren ungleicher Lage nach der 
einseitigen Einführung der Visumpflicht durch Kanada.........................................................152



PE 460.335\ III

DE





1 /PE 460.335

DE

P7_TA-PROV(2011)0075
Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Elmar Brok 
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem Antrag auf Aufhebung 
der Immunität von Elmar Brok (2010/2283(IMM))

Das Europäische Parlament,

– befasst mit einem von den deutschen Behörden am 28. September 2010 übermittelten und 
am 22. November 2010 im Plenum bekannt gegebenen Antrag auf Aufhebung der 
Immunität von Elmar Brok,

– nach Anhörung von Elmar Brok gemäß Artikel 7 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 8 und 9 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union und auf Artikel 6 Absatz 2 des Aktes vom 20. September 1976 zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments,

– in Kenntnis der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 12. Mai 1964 und 
10. Juli 19861,

– unter Hinweis auf Artikel 46 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,

– unter Hinweis auf die deutsche Abgabenordnung, insbesondere auf ihren § 370,

– gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A7-0047/2011),

A. in der Erwägung, dass der Sachverhalt, wie er in der Begründung dargelegt wird, einen 
klaren Fall von fumus persecutionis darstellt,

B. in der Erwägung, dass gegen eine bekannte Persönlichkeit des politischen Lebens 
Strafanzeige erstattet wurde, die hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Umstände im Fall eines 
normalen Bürgers lediglich die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens zur Folge gehabt 
hätte,

C. ferner in der Erwägung, dass der Staatsanwalt nicht nur versucht hat, Herrn Brok aus 
unberechtigten und höchst abträglichen Gründen unberechtigterweise die Kenntnis der 
Anzeige vorzuenthalten, sondern auch alles daran setzte, dass der Fall eine große Resonanz 
in den Medien fand, um so dem betroffenen Mitglied den größtmöglichen Schaden 
zuzufügen,

D. in der Erwägung, dass es daher offensichtlich ist, dass hier ein Fall von fumus persecutionis
vorliegt, da das Verfahren offenbar mit dem alleinigen Ziel der Schädigung des Rufs des 
betroffenen Mitglieds eingeleitet wurde,

E. in der Erwägung, dass es daher völlig unangemessen wäre, die Immunität des Mitglieds 

                                               
1 Vgl. Rechtssache 101/63, Wagner/Fohrmann und Krier, Slg. 1964, 195, und Rechtssache 149/85, 

Wybot/Faure, Slg. 1986, 2391.
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aufzuheben,

1. beschließt, die Immunität von Elmar Brok nicht aufzuheben;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und den Bericht des zuständigen 
Ausschusses unverzüglich den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland zu 
übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0076
Allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Überprüfung der 
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung 
(2010/2085(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/932,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates3,

– unter Hinweis auf die Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 2009 zur 
Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems zum raschen 
Informationsaustausch „RAPEX“ gemäß Artikel 12 und des Meldeverfahrens gemäß 
Artikel 11 der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit (2010/15/EG)4,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 
die Umsetzung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit, (KOM(2008)0905),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission „Überprüfung der Richtlinie über 
die allgemeine Produktsicherheit: Zusammenfassung der vorgesehenen Maßnahmen“, GD 
Gesundheit und Verbraucherschutz, 18. Mai 2010,

– unter Hinweis auf den Fahrplan „Anpassung an den neuen Rechtsrahmen (Beschluss 
768/2008)“, GD Unternehmen und Industrie, 15 April 2010,

– unter Hinweis auf den Fahrplan „Überprüfung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit 
(Produktsicherheitsrichtlinie)“, GD Gesundheit und Verbraucherschutz, 25. März 2010,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission zum Zusammenhang zwischen der 
Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit und den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zur Marktüberwachung, GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz, 2. März 2010,

                                               
1  ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
2  ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.
3  ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 82.
4  ABl. L 22 vom 26.1.2010, S. 1.
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– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission „Überprüfung der Richtlinie über 
die allgemeine Produktsicherheit: Identifizierung der Schlüsselfragen“, GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz, 15. September 2009,

– unter Hinweis auf das vom IMCO-Ausschuss in Auftrag gegebene Informationspapier über 
die Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten, das im Oktober 2009 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf das vom IMCO-Ausschuss in Auftrag gegebene Informationspapier über 
die Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und die 
Marktüberwachung, das im September 2010 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf den Workshop zur Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit und die Marktüberwachung, der am 30. September 2010 stattfand,

– unter Hinweis auf den Dreiergipfel EU-USA-China am 25./26. Oktober 2010 in Shanghai,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A7-0033/2011),

A. in der Erwägung, dass es von wesentlicher Bedeutung ist zu gewährleisten, dass sämtliche 
in der EU in Verkehr gebrachten Produkte sicher sind, um ein hohes Niveau des Schutzes 
unter anderem für Verbraucher zu garantieren,

B. in der Erwägung, dass der neue Rechtsrahmen im Juli 2008 verabschiedet wurde und die 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die Marktüberwachung seit dem 1. Januar 2010 in 
Kraft ist,

C. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit 
(nachfolgend „Produktsicherheitsrichtlinie“), die auf Gemeinschaftsebene allgemeine 
Sicherheitsanforderungen für Verbrauchsgüter festlegt, überarbeitet und durch Integration 
an den neuen Rechtsrahmen angepasst werden muss, insbesondere an die Verordnung über 
die Marktüberwachung,

D. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen für Produktsicherheit und Marktüberwachung aus 
drei Ebenen von Rechtsakten besteht (Produktsicherheitsrichtlinie, neuer Rechtsrahmen und 
sektorspezifische Harmonisierungsrichtlinien), was für Unsicherheiten und Unklarheiten am 
Binnenmarkt sorgt,

E. in der Erwägung, dass hinsichtlich der Marktüberwachung erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten bestehen und einige von ihnen nicht die für eine effiziente 
Marktüberwachung erforderlichen Ressourcen bereitstellen und die Formulierung „Produkte 
(…), von denen eine ernste Gefahr ausgeht“ unterschiedlich interpretieren, was zu 
Beschränkungen des freien Warenverkehrs, Störungen des Wettbewerbs und 
Beeinträchtigungen der Verbrauchersicherheit im Binnenmarkt führen kann;

F. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit zwischen Marktaufsichtsbehörden sowie 
gemeinsame Aktionen im Bereich der Marktüberwachung dringend erforderlich sind und 
deshalb ausgebaut und entsprechend finanziell unterstützt werden sollten,

G. in der Erwägung, dass Verordnungen im Vergleich zu Richtlinien Klarheit, 
Vorhersehbarkeit und Effizienz schaffen, wie auch im Bericht Monti festgestellt wird,
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Marktüberwachung
Einleitung
1. ist der Ansicht, dass der derzeit für die Marktüberwachung geltende Rechtsrahmen nicht 

genügend Kohärenz bietet und deshalb überarbeitet und besser koordiniert werden sollte;
2. schlägt der Kommission die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Rahmens für die 

Marktüberwachung für sämtliche Erzeugnisse auf dem Binnenmarkt bzw. sämtliche 
Erzeugnisse, die auf den Markt der EU verbracht werden, vor; fordert die Kommission auf, 
eine aktivere Rolle bei der Koordinierung der Tätigkeit der Europäischen Marktaufsichts-
und Zollbehörden und der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu spielen;

3.  fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, angemessene Ressourcen für effiziente 
Marktüberwachungsmaßnahmen bereitzustellen; betont, dass ein Versagen der 
Marktüberwachungssysteme eine Wettbewerbsverzerrung verursachen, die Sicherheit der 
Verbraucher gefährden und das Vertrauen der Bürger in den Binnenmarkt unterminieren 
könnte; weist darauf hin, dass die Sicherung der Außengrenzen des Binnenmarkts, 
insbesondere der großen Seehäfen, von Bedeutung ist, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, gegen illegale Produkte aus Drittländern vorzugehen; regt an, dass die
Kommission eine umfassende Bewertung der Punkte vornimmt, an denen Erzeugnisse auf 
den EU-Markt gelangen, und dabei auch prüft, welche Ressourcen erforderlich sind, um 
angemessene Kontrollen zu gewährleisten;

4. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, in koordinierter Form abschreckende Strafen, 
einschließlich hoher Bußgelder, für Wirtschaftsteilnehmer einzuführen, die vorsätzlich 
gefährliche oder nicht-konforme Produkte im Binnenmarkt in Verkehr bringen; schlägt vor, 
dass Produktverbote möglichst oft öffentlich gemacht werden sollten, um Grenzkontrollen 
und Marktüberwachung mehr Sichtbarkeit zu verleihen und kriminelle Marktteilnehmer 
abzuschrecken;

5. fordert die Kommission auf, mit Beteiligung der Marktaufsichts- und Zollbehörden weitere 
gemeinsame Maßnahmen im Rahmen der Marktaufsicht kozufinanzieren;

6. verweist auf die Notwendigkeit des Austauschs bewährter Praktiken zwischen den 
Mitgliedstaaten; fordert zur Zusammenarbeit, zur Zusammenführung des Know-how und 
zur gemeinsamen Nutzung bewährter Praktiken durch die Marktüberwachungsbehörden 
auf; erinnert an die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Zoll- und 
Marktüberwachungsbehörden bei der angemessenen Kontrolle von in die EU gelangenden 
Produkten an den Außengrenzen; erkennt den wichtigen Beitrag an, den PROSAFE heute 
für die Koordinierung gemeinsamer Marktüberwachungsaktionen und den Austausch 
bewährter Praktiken im Rahmen der Produktsicherheitsrichtlinie leistet; fordert die 
Kommission daher auf, zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen PROSAFE in Bezug auf 
harmonisierte und nicht harmonisierte Produkte als Plattform für eine umfassendere 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten dienen könnte; hält es für erforderlich, eine 
entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen und PROSAFE die zur Ausführung dieser
Aufgabe erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen; hebt hervor, dass die 
Koordinierung durch PROSAFE derzeit durch begrenzte Mittel und seine informelle 
Struktur begrenzt ist;

7. fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, Untersuchungen und Studien zur Produktsicherheit 
an andere Mitgliedstaaten weiterzugeben; ist der Auffassung, dass die Referenznummern 
der betroffenen Produkte einbezogen werden sollten, um die Identifizierung der Produkte 
durch andere Behörden zu erleichtern, die Nutzen aus der Übersetzung und der Verwendung 
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der in den Studien gelieferten Informationen ziehen könnten; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, zur Vermeidung doppelter Arbeit ihren zuständigen Behörden zu gestatten, 
Marktüberwachungsmaßnahmen auf der Grundlage von Testergebnissen oder Studien zu 
ergreifen, einschließlich solcher, die von anderen Mitgliedstaaten bereitgestellt worden sind;

8. schlägt die Einrichtung von Büros zur Aufklärung über die Produktsicherheit vor, z. B. im 
Rahmen der Produktinfostellen, die Schulungsmaßnahmen unterstützen und Informationen 
an die verschiedenen Industriezweige weiterleiten könnten;

9. fordert die Kommission dringend auf, eine öffentliche Informationsdatenbank zur Sicherheit 
von Verbrauchsgütern einzurichten, die nach Möglichkeit auf bereits bestehende regionale 
und nationale Systeme in den Mitgliedstaaten gestützt sein sollte; ist der Ansicht, dass 
dadurch grenzübergreifend eine größere Sensibilisierung für gefährliche Produkte auf dem 
Binnenmarkt erzielt und Verbrauchern die elektronische Meldung von gefährlichen 
Produkten bei den zuständigen Behörden ermöglicht wird; ist der Auffassung, dass diese 
Datenbank durch eine Weiterentwicklung bestehender Datenbanken aufgebaut werden 
könnte, wie etwa der Datenbank des Europäischen Marktüberwachungssystems oder der 
Europäischen Unfalldatenbank; betont die Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage für die 
Datenbank und einer Meldepflicht für die Mitgliedstaaten; fordert die Einrichtung eines 
Systems von Unfallstatistiken auf der Grundlage dieser Datenbank, über das jährliche 
Berichte veröffentlicht werden müssen; fordert, dass die Datenbank öffentlich zugänglich ist 
und gleichzeitig die für Unternehmen erforderliche Vertraulichkeit gewahrt bleibt;

10. weist darauf hin, dass die Globalisierung, das verstärkte Outsourcing und das Wachstum des 
internationalen Handels bedeuten, dass weltweit mehr Erzeugnisse gehandelt werden; ist der 
Auffassung, dass einer engen Zusammenarbeit zwischen den weltweiten 
Regulierungsbehörden und anderen Akteuren auf dem Gebiet der Produktsicherheit eine 
Schlüsselrolle für die Inangriffnahme der Herausforderungen zukommt, die sich aufgrund 
der komplexen Versorgungsketten und des größeren Handelsvolumens ergeben;

11. ruft die Kommission auf, die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des internationalen 
Forums für Verbraucherproduktsicherheit zu vertiefen, um bewährte Praktiken 
auszutauschen und gemeinsam die Herstellung gefährlicher Produkte in Drittstaaten zu 
unterbinden, die für den Export in den europäischen Binnenmarkt bestimmt sind;

Überarbeitung der Produktsicherheitsrichtlinie
Anpassung der Produktsicherheitsrichtlinie an den neuen Rechtsrahmen – eine neue 
Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit und die Marktüberwachung

12. unterstützt die Überarbeitung der Produktsicherheitsrichtlinie und der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 in Bezug auf die Definitionen und die Verpflichtungen der 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß dem Beschluss Nr. 768/2008/EG, wobei jedoch ein unnötiger 
Verwaltungsaufwand, insbesondere für KMU, vermieden werden sollte; ist der Auffassung, 
dass eine einzige Verordnung der einzige Weg ist, über ein einheitliches 
Marktüberwachungssystem für alle Produkte zu verfügen; fordert die Kommission daher 
auf, auf der Grundlage eines Gesetzgebungsakts, der sowohl die Produktsicherheitsrichtlinie 
als auch die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 abdeckt, ein einheitliches 
Marküberwachungssystem für alle Produkte zu einzurichten; ist der Auffassung, dass mit 
diesem Gesetzgebungsakt ein hohes Maß an Produktsicherheit und Marktüberwachung 
erreicht werden sollte sowie eine Klarstellung der Rechtsgrundlage und eine 
Berücksichtigung der stärker entwickelten Bestimmungen der beiden bestehenden 
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Gesetzgebungsakte;

13. fordert eine Angleichung der Rückverfolgbarkeitsanforderungen der 
Produktsicherheitsrichtlinie und des neuen Rechtsrahmens, um ein einheitliches System der 
Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, wobei die Schaffung von neuen bürokratischen 
Auflagen zu vermeiden ist; 

14. fordert die Kommission auf, die Ausarbeitung präziserer Kriterien zur Beurteilung der 
Produktsicherheit und der Gefahren, die sich aus einer mangelhaften EU-Rechtskonformität 
von Produkten ergeben, in Erwägung zu ziehen;

Zusätzliche spezifische Änderungen an der Produktsicherheitsrichtlinie
15. hält es für problematisch, dass von Dienstleistungserbringern eingesetzte Produkte von der 

aktuellen Produktsicherheitsrichtlinie nicht erfasst werden, d. h. dass allgemeine 
Sicherheitsanforderungen gelten, wenn das Produkt in den Räumlichkeiten des 
Dienstleisters vom Verbraucher benutzt wird, nicht jedoch, wenn dasselbe Produkt vom 
Dienstleister eingesetzt wird; betont, dass diese Gesetzeslücke geschlossen werden muss;

16. fordert die Vereinfachung der europäischen Produktsicherheitsvorschriften, insbesondere im 
Sinne der Ziele der Europäischen Kommission „Bessere Rechtsetzung“ und „Vorfahrt für 
KMU“ sowie der in der Mitteilung „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“ formulierten 
Ziele, und fordert nachdrücklich die Aufnahme von Bestimmungen über Lebensmittel-
Imitate in den überarbeiteten Vorschlag;

17. regt an, einen Verweis auf Menschen mit Behinderungen (neben Verweisen auf Kinder und 
ältere Menschen, die es bereits gibt) aufzunehmen, um die Sicherheit für möglichst alle 
besonders schutzbedürftigen Verbraucher zu gewährleisten;

18. fordert die Kommission auf, Hersteller zur Durchführung einer Risikoanalyse in der 
Entwurfsphase zu verpflichten; fordert nachdrücklich, dass gegebenenfalls ermittelte 
Risiken zu dokumentieren und den Behörden verfügbar zu machen sind;

Sofortmaßnahmen auf EU-Ebene
19. verweist auf die Notwendigkeit eines effektiveren ordnungspolitischen Rahmens, der ein 

rasches Eingreifen und zuverlässige Langzeitlösungen ermöglicht, ohne politische 
Entscheidungen an Normungsgremien oder an die Kommission zu delegieren, wenn es 
keinen eindeutigen Katalog von wesentlichen politischen Vorgaben gibt, wie dies bei 
harmonisierten Rechtsvorschriften der Fall ist;

Rückverfolgbarkeit
20. betont, dass Produkte, die eine ernste Gefahr darstellen, permanent vom Markt genommen 

oder schnellstmöglich zurückgerufen werden müssen und dass die Rückverfolgbarkeit 
entlang der Lieferkette gewährleistet werden muss, was ausreichend Ressourcen für die 
Marktüberwachungsbehörden erforderlich macht;

21. betont, dass die verlässliche Rückverfolgbarkeit während der gesamten Lebensdauer eines 
Produktes gewährleistet werden muss, wobei gleichzeitig darauf zu achten ist, dass dies 
nicht zu einer Steigerung des Verwaltungsaufwands führt;

22. unterstreicht die Bedeutung der Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen und von 
Rückverfolgungsetiketten zur Bestimmung des Herkunftslandes des Erzeugnisses und des 
verantwortlichen Herstellers; 

23. fordert die effektive Durchsetzung der geltenden Verfahren zur Produktidentifizierung; 
fordert die Kommission auf, den Einsatz neuer Technologien zu bewerten und zu 
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evaluieren, ist jedoch der Ansicht, dass die Nutzung neuer Technologien verhältnismäßig 
sein sollte und die Privatsphäre und Sicherheit der Verbraucher nicht gefährden darf;

24. unterstreicht jedoch, dass keine einzelne technische Lösung als offizielles System/offizielle 
Methode der Rückverfolgbarkeit innerhalb des EU-Marktes vorgeschrieben werden sollte, 
und fordert eine Gesamtproportionalität;

25. unterstreicht die Notwendigkeit, den Informationsfluss im Rahmen von RAPEX in Bezug 
auf gefährliche Produkte aus Drittländern (wie China oder Indien) zu verbessern und zu 
intensivieren und eine Evaluierung seiner jüngsten Studien vorzunehmen; 

RAPEX
26. räumt ein, dass RAPEX ein nützliches und effizientes Instrument zur Information der 

Mitgliedstaaten über Maßnahmen darstellt, die im Zusammenhang mit gefährlichen 
Produkten ergriffen werden, ist jedoch der Ansicht, dass dieses Instrument weiter verbessert 
werden kann;

27. fordert die Kommission auf, Fachkräften für Produktsicherheit, Herstellern, Handels- und 
Verbraucherorganisationen und nationalen Behörden den Zugang zu den entsprechenden 
Informationen zu ermöglichen, während gleichzeitig die notwendige Vertraulichkeit 
sichergestellt wird; fordert die Kommission auf, das Wissen um RAPEX und die 
Rückrufsysteme der EU außerhalb der EU zu verbessern;

28. begrüßt die neuen RAPEX-Leitlinien, die zur Verbesserung der Anwendung von RAPEX 
beitragen werden; fordert die Kommission auf, das neue Verfahren zur Risikobewertung auf 
die für harmonisierte Güter geltenden Verfahren abzustimmen, um die 
Marktüberwachungsbehörden in ihrer Arbeit zu unterstützen;

29. fordert die Kommission auf, Klarheit über die Einstufung von Produkten als „ernstes 
Risiko“ im Rahmen von RAPEX-Meldungen zu schaffen;

30. weist darauf hin, dass Konsumgüter, die auf den europäischen Binnenmarkt gelangen, 
zunehmend aus Drittländern stammen; ist besonders besorgt darüber, dass die Zahl der im 
RAPEX-System gemeldeten Produkte, die ihren Ursprung in China haben, von Jahr zu Jahr 
zunimmt und über die Hälfte aller RAPEX-Meldungen ausmacht, wobei in 20 % der Fälle 
offenbar keine eindeutige Ermittlung der Produkthersteller möglich ist; ruft daher zu einer 
Intensivierung der Anstrengungen auf internationaler Ebene auf und begrüßt die 
Zusammenarbeit zwischen der EU, China und den USA bezüglich der Erarbeitung von 
Strategien für die Produktrückverfolgbarkeit; begrüßt jegliche Unterstützung, Schulungen 
und Seminare, die von der EU und chinesischen Behörden zur Verbesserung der 
Produktsicherheit organisiert werden; unterstreicht, dass zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen mehrjährige Programme erforderlich sind;

31. fordert die Kommission auf, die Nützlichkeit der Schaffung eines vergleichbaren Systems 
wie RAPEX – China für andere Handelspartner zu prüfen, insbesondere für diejenigen, 
deren Produkte im RAPEX-System gemeldet worden sind;

32. fordert die Kommission auf, in RAPEX oder in jedes andere geeignete System auf 
Unionsebene Strafen für Verstöße durch die Mitgliedstaaten einzubauen, um für alle 
Beteiligten die erforderliche Transparenz und die nötigen Anreize zu gewährleisten;

Online-Verkauf und Zoll
33. ist besorgt über die Schwierigkeiten, denen sich Marktüberwachungsbehörden 

gegenübersehen, wenn sie gegen gefährliche Produkte vorgehen, die online verkauft 
werden;
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34. begrüßt das Projekt C2013 der Kommission im Bereich der Produktsicherheit, in dessen 
Rahmen Leitlinien für Zollkontrollen in der EU vorgesehen sind; fordert die Kommission 
dringend auf, konkrete Instrumente für Zollbehörden bereitzustellen, um eine angemessene 
Kontrolle eingeführter Produkte zu gewährleisten; ruft zur weiteren Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den Vollzugsbehörden auf;

35. erkennt die Zunahme der Anzahl der von den Verbrauchern online erworbenen Erzeugnisse 
aus Drittländern an, die nicht den europäischen Normen entsprechen und die Sicherheit und 
die Gesundheit der Verbraucher gefährden; fordert die Kommission auf, die Zollkontrollen 
für die im Internet erworbenen Erzeugnisse zu verstärken und zu vereinheitlichen und den 
Markt insbesondere im Hinblick auf jene Erzeugnisse zu überwachen, die unmittelbare 
Schäden für Verbraucher verursachen können, wie pharmazeutische Erzeugnisse und 
Lebensmittel; fordert die Kommission nachdrücklich auf, mögliche Lösungen für dieses 
Problem zu untersuchen, um gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher in den 
elektronischen Handel zu stärken; 

36. fordert die Kommission und die Behörden der Mitgliedstaaten auf, eine ordnungsgemäße 
Schulung des Personals sicherzustellen, damit Produkte, die eine Gefahr darstellen, besser 
ermittelt werden können; ruft zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit von Zoll- und 
Marktüberwachungsbehörden im Vorfeld des Inverkehrbringens von Produkten auf, was 
auch hier ein auf mehrere Jahre angelegtes Programm erforderlich macht;

37. fordert die Kommission und die zuständigen nationalen Behörden auf, weiterhin 
Sensibilisierungskampagnen zu entwickeln, mit denen Verbraucher zielgerichtet über das 
Risiko insbesondere des Online-Kaufs von gefälschten Produkten unterrichtet werden;
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Normung
38. verweist auf die Notwendigkeit der systematischen Mitarbeit von 

Marktüberwachungsbehörden bei der Erarbeitung von sicherheitsrelevanten Normen, da 
dies eine geeignete Möglichkeit darstellt, um ihr Wissen in den Normungsprozess einfließen 
zu lassen, ein besseres Verständnis für Normen zu entwickeln und dazu beizutragen, die 
Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher zu verbessern und die Rechtssicherheit zu 
erhöhen, indem eine korrekte Auslegung und Anwendung der europäischen Normen durch 
die Behörden der Mitgliedstaaten ermöglicht wird;

39. fordert die Kommission auf, die Normierungsmandate deutlicher zu klären und andere 
Entwicklungswege zur Optimierung und Integration nationaler und europäischer 
Standardisierungssysteme im nicht harmonisierten Bereich unter ausdrücklicher Mitwirkung 
von KMU zu prüfen, dabei aber die wesentlichen Bestandteile der derzeitigen Struktur 
beizubehalten;

40. fordert die Verbesserung der geltenden Verfahren der Kommission zur Ausarbeitung von 
Mandaten zur Entwicklung europäischer Normen, um eine rechtzeitige und effizientere 
Reaktion auf neu auftretende Risiken zu garantieren; betont jedoch, dass neue oder 
abgeänderte Verfahren auch dem Parlament zur Prüfung vorgelegt werden sollten; 
unterstreicht, dass das Parlament zudem das Recht haben sollte, Verfahren zur Übernahme 
oder Anwendung internationaler, nichteuropäischer und sonstiger Normen zu prüfen;

41. fordert die europäischen Normungsorganisationen und die Kommission auf, alle möglichen 
Systeme zu untersuchen, die im Stande sind, den Prozess der Entwicklung von Normen zu 
beschleunigen, während gleichzeitig eine angemessene Beteiligung aller relevanten Akteure 
sicherzustellen ist, z.B. die Einführung eines Schnellverfahrens bzw. die Möglichkeit, dass 
die Kommission Verweise auf bestehende europäische oder ISO-Normen veröffentlicht, die 
außerhalb eines Mandats der Kommission entwickelt werden, wenn davon ausgegangen 
wird, dass solche Normen ein hohes Maß des Verbraucherschutzes bieten oder ein 
spezifisches Risiko als vorübergehende Maßnahme angehen, bis eine ständige Lösung 
verfügbar wird;

42. fordert, dass die Normungsmandate der Kommission verbessert werden, um den 
europäischen Normungsorganisationen zu gestatten, europäische Normen zu entwickeln, die 
die technischen Auflagen erfüllen, mittels derer die Einhaltung einer politischen 
Entscheidung erreicht oder evaluiert wird; ist in dieser Hinsicht der Auffassung, dass eine 
bessere Einbeziehung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und 
den europäischen Normungsorganisationen bei der Ausarbeitung erforderlich ist; hält es in 
Anbetracht der Tatsache, dass diese Organisationen auf der Grundlage des Konsens 
arbeiten, im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Funktionsweise des Systems für wichtig, 
dass politische Fragen auf der Politik gestaltenden Ebene geklärt und nicht an die 
Europäische Kommission, die Normungsgremien oder Vollzugsbehörden weitergeleitet 
werden sollten;

43. fordert, dass ein Verfahren zur Erhebung formeller Einwände gegen eine Norm, wie es zum 
Beispiel im Beschluss Nr. 768/2008/EG vorgesehen ist, in die Produktsicherheitsrichtlinie 
aufgenommen wird; ist der Auffassung, dass die Inanspruchnahme eines solchen Verfahrens 
bereits vor der Bekanntmachung einer Norm im Amtsblatt der Europäischen Union möglich 
sein sollte, aber von den Mitgliedstaaten nicht als Ersatz dafür betrachtet werden darf, die 
Beteiligung ihrer Marktüberwachungsbehörden am Normungssystem deutlich zu erhöhen;

44. fordert die Kommission und alle Interessensgruppen auf, die finanzielle Nachhaltigkeit des 
europäischen Normungssystems sicherzustellen, unter anderem durch öffentlich-private 
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Partnerschaften und durch eine mehrjährige Finanzplanung, da dies für die Gewährleistung 
der Wirksamkeit und Effizienz des Systems unerlässlich ist;

45. fordert die Kommission auf, weitere Schritte in Übereinstimmung mit dem neuen 
Rechtsrahmen einzuleiten, damit die notwendigen Überprüfungen vorgenommen werden 
können;

°
°       °

46. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0077
Umgang mit der H1N1-Grippe 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Bewertung des 
Umgangs mit der H1N1-Grippe-Epidemie im Zeitraum 2009 – 2010 in der EU 
(2010/2153(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Internationalen Gesundheitsvorschriften – IHR (2005) 20051,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2005 über die 
Bereitschafts- und Reaktionsplanung der Europäischen Gemeinschaft mit Blick auf eine 
Influenzapandemie (KOM(2005)0607),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des Rates vom 30. November 2007 zu Fragen des 
Gesundheitsschutzes2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 2008 zur 
Gesundheitssicherheit3,

– unter Hinweis auf den Ratgeber des ECDC zur Verwendung bestimmter Grippeimpfstoffe 
im Verlauf der H1N1-Pandemie 2009 („Use of specific pandemic influenza vaccines during
the H1N1 2009 pandemic“)4,

– unter Hinweis auf den WHO-Leitfaden vom April 2009 über die Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung mit Blick auf eine Grippepandemie5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. April 20096 zum Thema 
„Infektion mit dem Influenza-Virus A/H1N1“,

– unter Hinweis auf den Gedankenaustausch zwischen dem Direktor des ECDC und dem 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 
4. September 2009,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. September 2009 zur H1N1-
Pandemie 20097,

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st16/st16515.de08.pdf.
4

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccine
sduring_the_H1N1_2009_Pandemic.pdf.

5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf.
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_de.pdf.
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– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 über die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen gegen Influenza A/H1N11,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 über die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Medien über die H1N1-
Pandemie 20092,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 zur Unterstützung von Drittländern bei der Bekämpfung von Influenza A/H1N13,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 zum Regulierungsverfahren für die Zulassung antiviraler Arzneimittel und Impfstoffe 
für den Schutz gegen die pandemische H1N1-Influenza4,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 über Impfstrategien zur Bekämpfung der H1N1-Pandemie 20095,

– unter Hinweis auf das Dokument mit dem Titel „Die Europäische Strategie gegen 
Influenza A/H1N1 – Nutzen-/Risiko-Bewertung von Impfstoffen“ („European Strategy for 
Influenza A/H1N1 vaccine benefit-risk monitoring“) vom Oktober 20096,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Oktober 2009 über ein 
strategisches Konzept für die H1N1-Pandemie 20097,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
23. November 2009 über Gesundheitssicherheit in der Europäischen Union und weltweit8,

– unter Hinweis auf den Bewertungsbericht vom 16. April 2010 zum EU-weiten Vorgehen 
gegen die H1N1-Pandemie 20099,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht vom Januar 2010 über die Beurteilung der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur10,

– unter Hinweis auf die Entschließung 1749 (2010) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom Juni 2010 über mehr Transparenz beim Umgang mit der H1N1-Pandemie 
(„Handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed“)11,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Konferenz „Lehren aus der Influenza-

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf.
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf.
5      http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
und 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf.
6 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/lsa/110864.pdf.
8 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf.
9      http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2.
10 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf.
11 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm.
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A/H1N1-Pandemie“ vom 1. und 2. Juli 20101,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen des Europäischen Bürgerbeauftragten zur 
Europäischen Arzneimittel-Agentur vom 29. April und 19. Mai 20102,

– unter Hinweis auf den Bewertungsbericht vom 25. August 2010 über EU-weite Strategien 
für Pandemie-Impfstoffe3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. September 2010 zu Lehren aus 
der Influenza-A/H1N1-Pandemie – Gesundheitssicherheit in der EU4,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 18. November 
20105 über Lehren aus der H1N1-Pandemie und Gesundheitssicherheit in der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf den epidemiologischen Jahresbericht der ECDC zu übertragbaren 
Krankheiten in Europa 20106,

– unter Hinweis auf den Workshop „Die Grippepandemie A(H1N1) – Reaktionen der 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Union“ des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments vom 5. Oktober 
2010,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0035/2011),

A. in der Erwägung, dass die nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden 
einschließlich der WHO im Mai 2009 erklärten, dass die Grippe des Typs H1N1 derzeit nur 
eine leichte Erkrankung verursache, dass aber nicht als gesichert gelten könne, dass dies so 
bleiben werde,

B. in der Erwägung, dass die WHO gemäß den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), 
die ein für die Unterzeichnerstaaten verbindliches Rechtsinstrument sind, unter anderem die 
Aufgabe hat, eine Überwachung im Bereich der öffentlichen Gesundheit vorzunehmen, das 
internationale Vorgehen in diesem Bereich zu koordinieren und im Falle eines potenziell 
pandemischen Virus Warnstufen anhand einer Skala von 1 bis 6 festzulegen;

C. in der Erwägung, dass die Warnstufen bei einer weltweiten Pandemie auf der Grundlage der 

                                               
1     http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116478.pdf
2 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark und    

http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark.
3     http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2.
4     http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st12/st12665.de10.pdf.
5 SEC(2010)1440 endgültig, 

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_lessonsh1n1_de.pdf.

6

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1011_SUR_Annual_Epidemiological_Re
port_on_Communicable_Diseases_in_Europe.pdf
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Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV)und in Absprache mit anderen 
Organisationen und Institutionen sowie den betroffenen Mitgliedstaaten festgelegt werden,

D. in der Erwägung, dass sich die 2009 von der WHO überarbeiteten Kriterien für die 
Definition einer „Pandemie“ ausschließlich auf die Verbreitung des Virus, nicht aber auf die 
Schwere der von ihm verursachten Erkrankung beziehen,

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, die Kommission und nichteuropäische 
Einrichtungen wie die WHO bei Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
die sich auf das Gesundheitswesen und die Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten auswirken 
können, der Virulenz der Erreger bei einer künftigen Grippewelle und der damit 
verbundenen Übertragung des Virus Rechnung tragen sollten,

F. in der Erwägung, dass die Schwere der Pandemie und die Art und Weise, in der sie sich 
ausbreiten sollte, kaum vorhersehbar waren und die Möglichkeit einer weiteren 
Verschlimmerung der Pandemie in Europa – wie 1918 und 1968 – bestand,

G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Pandemie-Warnung der 
WHO und der daraus resultierenden Empfehlungen sowie gemäß dem Vorsorgeprinzip und 
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln rasch reagiert haben, um Aktionspläne im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit durchzuführen; ferner in der Erwägung, dass die 
Ausrufung der höchsten Alarmstufe, die das Vorliegen einer Pandemie signalisiert, zu 
Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geführt hat, die zum Teil 
unverhältnismäßig waren,

H. unter Hinweis darauf, dass die Weltgesundheitsorganisation die Pandemiewarnung für die 
H1N1-Grippe erst im August 2010 aufgehoben hat (Erklärung des Generaldirektors der 
WHO vom 10. August 2010)1, 

I. in der Erwägung, dass die Vorbereitung und die Reaktion auf Gesundheitsrisiken in der 
Europäischen Union gemäß dem Subsidiaritätsprinzip in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen; ferner in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Vertrag von 
Lissabon dazu angehalten werden, die Zusammenarbeit, den Austausch von Informationen 
und den Einsatz bewährter Verfahren im Rahmen der WHO und der bestehenden Strukturen 
der EU zu intensivieren; und in der Erwägung, dass stärkere Koordinierungsmaßnahmen der 
Kommission mit Unterstützung des ECDC und der EMEA gemäß den Internationalen 
Gesundheitsvorschriften zu wirksameren nationalen Maßnahmen beitragen,

J. in der Erwägung, dass die Pharmaindustrie auf eine plötzliche, dringende und exponentielle 
Lieferanfrage der Mitgliedstaaten nach Impfstoffen reagieren musste; und in der Erwägung, 
dass die Industrie unter großem Druck einen neuen Impfstoff entwickeln musste, der 
möglichst sicher gegen den Virus wirken sollte;

K. in der Erwägung, dass die Kosten in Zusammenhang mit der Bewältigung der Krise in den 
Mitgliedstaaten beträchtlich waren und möglicherweise durch eine bessere Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten und dem ECDC hätten verringert werden können;

L. in der Erwägung, dass die Anschaffung großer Mengen von Impfstoffen und Virostatika den 
überwiegenden Teil der Ausgaben der Mitgliedstaaten für die Notfallpläne ausmachen und 

                                               
1 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/h1n1_vpc_20100810/en/print.html
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dass die Einhaltung der Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe und die 
Transparenz bei den Ausschreibungsverfahren in manchen Mitgliedstaaten in Zweifel 
gezogen wurden;

M. in der Erwägung, dass Mitgliedstaaten mit Vorkaufverträgen einen ganz anderen Preis für 
den Impfstoff zahlten, da die verschiedenen Verträge unter anderem auf anders lautenden 
Haftungsbestimmungen beruhten;

N. in der Erwägung, dass in verschiedenen Mitgliedstaaten nach den Verträgen, die im 
Sommer 2009 zwischen den Gesundheitsministerien und den Herstellern von Impfstoffen 
gegen das Grippevirus A/H1N1 geschlossen wurden, Strafanzeigen wegen Korruption und 
gemeinschaftlicher Begehung eines Amtsdelikts erstattet wurden;

O. in der Erwägung, dass der Kommission zufolge das Zögern der Impfstofflieferanten, die 
volle Verantwortung für ihre Produkte zu übernehmen, zum schwindenden Vertrauen der 
Bürger in die Sicherheit von Impfstoffen beigetragen haben könnte; in der Erwägung, dass 
das Vertrauen in Impfstoffe gegen die H1N1-Grippe ebenfalls dadurch in Frage gestellt 
wurde, dass der Öffentlichkeit unvollständige und widersprüchliche Informationen zum 
Nutzen der Impfung und den potenziellen Gefahren der H1N1-Grippe gegeben wurden,

P. in der Erwägung, dass an den unterschiedlichen Empfehlungen, die von der EU und den 
Mitgliedstaaten für die wichtigsten Zielgruppen der Impfungen abgegeben wurden, deutlich 
wird, dass beträchtliche Unsicherheiten im Hinblick auf die richtige Reaktion auf die H1N1-
Grippe bestanden,

Q. in der Erwägung, dass die Bereitschaftsplanung für Grippe-Pandemien in hohem Maße von 
Impfstrategien abhängig ist; und in der Erwägung, dass für den Erfolg von Impfstrategien 
drei Bedingungen erfüllt sein müssen: Wirksamkeit des Impfstoffs, Nachweis, dass der 
Nutzen des Impfstoffs in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen Risiken steht, und 
gezielte Ausrichtung auf Risikogruppen,

R. in der Erwägung, dass hinsichtlich der Einhaltung dieser Bedingungen Transparenz 
gewährleistet werden muss,

S. in der Erwägung, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs inzwischen durch 
Verträglichkeits- und Immunogenitätsstudien nachgewiesen wurde, die auf der Grundlage 
seiner tatsächlichen Verwendung durchgeführt wurden,

T. in der Erwägung, dass es Studien zu Impfstoffen und antiviralen Medikamenten geben 
muss, die von den Pharmaunternehmen unabhängig sind, damit ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen privat und von der öffentlichen Hand finanzierten Studien besteht,

U. in der Erwägung, dass im Fall einer künftigen Grippepandemie mehr getan werden muss, 
um die Wirkung der Grippeimpfstoffe gerade bei Personengruppen mit hohem 
Infektionsrisiko und gegen abweichende Varianten zu verbessern,

V. in der Erwägung, dass die EU durch die frühzeitige Beschaffung von Impfstoffen und durch 
systematische Impfstrategien, vor allem bei besonders gefährdeten Personengruppen, die 
weltweit am besten vorbereitete Region war, dass jedoch beim Vorbereitungsstand der 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede bestanden und der 
Vorbereitungsstand der EU insgesamt durch das Fehlen einer echten Zusammenarbeit 
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beeinträchtigt wurde,

W. in der Erwägung, dass die eingeschränkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 
zumal es weder ein gemeinsames öffentliches Auftragswesen zur Beschaffung der 
Impfstoffe noch gemeinsame Lagervorräte oder einen Solidaritäts- und 
Vermittlungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten gibt, und die Tatsache, dass in 
mehreren Mitgliedstaaten keine Vorkaufverträge geschlossen wurden, die wichtigsten 
Gründe dafür sind, dass die EU in Bezug auf den Vorbereitungsstand Einbußen in Kauf 
nehmen musste,

X. in der Erwägung, dass die der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMEA) zur Prüfung 
vorgelegten Dokumente im Zusammenhang mit Forschungsprotokollen, klinischen Studien 
und Nebenwirkungen von Arzneimitteln der Öffentlichkeit trotz wiederholter Nachfrage des 
Europäischen Bürgerbeauftragten bei der EMEA noch immer nicht zugänglich sind, 

Y. in der Erwägung, dass sich in der EU 2009-2010 an der Art der Informationen und der 
Informationsweitergabe im Zusammenhang mit der H1N1-Grippe gezeigt hat, welche 
entscheidende Rolle die Medien nicht nur bei der Verbreitung von Informationen zu 
Vorsorgemaßnahmen und Empfehlungen spielen, sondern auch bei der Hervorhebung 
bestimmter Aspekte einer Grippewelle und ihrer Folgen – sodass die öffentliche 
Meinungsbildung und die Maßnahmen der Behörden beeinflusst werden konnten,

Zusammenarbeit

1. fordert eine erneute Prüfung der von der EU und den Mitgliedstaaten für künftige 
Grippepandemien aufgestellten Präventionspläne, um ihre Wirksamkeit und Kohärenz zu 
erhöhen und um sie ausreichend autonom und flexibel zu gestalten und damit eine 
kurzfristige und fallweise Anpassung an die tatsächlichen Risiken auf der Grundlage der 
aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ermöglichen;

2. fordert eine Klärung und erforderlichenfalls Überprüfung der Rolle, Aufgaben, 
Zuständigkeiten, Einschränkungen, Beziehungen und Verantwortlichkeiten der 
Schlüsselakteure und der Einrichtungen, die für die Bewältigung der gesundheitlichen 
Bedrohungen auf EU-Ebene zuständig sind, d. h. der Europäischen Kommission, des 
ECDC, der EMEA, der Mitgliedstaaten, aber auch von informelleren Gremien wie dem 
Ausschuss für Gesundheitssicherheit, dem HEOF oder der Gruppe „Gesundheitswesen“, die 
sich aus hochrangigen Bediensteten zusammensetzt, die in Entscheidungsprozesse im 
Zusammenhang mit der Bewältigung von gesundheitlichen Krisensituationen eingreifen 
können und verlangt, dass diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden;

3. begrüßt, dass die Kommission die Möglichkeit einer Überarbeitung und einer langfristigen 
Stärkung der Rechtsgrundlage des Ausschusses für Gesundheitssicherheit prüft;

4. fordert, dass der sektorübergreifenden Vorbereitung im Rahmen der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im Ausschuss für Gesundheitssicherheit besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird;

5. betont die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die 
Koordinierung der Mitgliedstaaten im ECDC zu verstärken, um ein einheitliches 
Risikomanagement als Reaktion auf eine Pandemie gemäß den Internationalen 
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Gesundheitsvorschriften zu gewährleisten;

6. fordert, dass die Zusammenarbeit und die Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten, 
Einrichtungen sowie internationalen und regionalen Organisationen fortgesetzt und 
verbessert wird, wobei dies vor allem in der Anfangsphase eines Virusausbruchs notwendig 
ist, damit dessen Schwere festgestellt und angemessene Managemententscheidungen 
getroffen werden können;

7. vertritt die Ansicht, dass es vor allem ratsam ist, das Mandat des Ausschusses für 
Volksgesundheit zu stärken, dessen Tätigkeit und Rolle verbessert werden sollte, um die 
Mitgliedstaaten stärker dabei zu unterstützen, eine kohärente Strategie der Vorbereitung und 
Antwort auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und Krisen von internationalem 
Ausmaß gemäß den Internationalen Gesundheitsvorschriften zu entwickeln;

8. legt der WHO dringend nahe, die Definition von Pandemie dahingehend zu überprüfen, 
dass neben dem Kriterium ihrer geografischen Ausbreitung auch das ihrer Gefährlichkeit 
berücksichtigt wird;

9. ersucht die Mitgliedstaaten, die Angehörigen der Gesundheitsberufe in allen Phasen der 
Ausarbeitung und Durchführung einer Strategie zur Prävention und Bekämpfung einer 
Pandemie stärker einzubeziehen;

10. fordert die EU nachdrücklich auf, die Mittelzuweisungen für Forschung und Entwicklung 
im Bereich der Vorbeugemaßnahmen im Gesundheitswesen aufzustocken und damit ihrem 
erklärten Ziel, 3% des Europäischen BIP für FuE bereitzustellen, zu entsprechen; fordert 
insbesondere eine Erhöhung der Investitionen in eine bessere Evaluierung und Prognose der 
Folgen einer Grippewelle sowohl zu Beginn als auch im Verlaufe einer Pandemie;

11. fordert weitere Investitionen in die nationalen Einrichtungen, die für die epidemiologische, 
virologische und serologische Überwachung zuständig sind;

12. begrüßt die Einführung eines Verfahrens, das es den Mitgliedstaaten ermöglicht, sich 
freiwillig an der gemeinsamen Beschaffung von Arzneimitteln und Virostatika zu 
beteiligen, um für bestimmte Mittel unter anderem gleichberechtigten Zugang, günstige 
Preise und eine flexible Bestellung zu ermöglichen;

13. weist darauf hin, dass gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der EU über Arzneimittel 
der Hersteller die Verantwortung für die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit eines 
Arzneimittels im Rahmen der genehmigten Indikationen trägt; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten diese Vorschrift bei der Beschaffung von Impfstoffen als einem wichtigen 
Aspekt der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger in die Sicherheit 
von Impfstoffen uneingeschränkt zur Anwendung bringen;

14. fordert, dass im Rahmen der gemeinsamen und verantwortungsvollen Handhabung der 
Impfstoffversorgung die Möglichkeit geprüft wird, den Entwicklungsländern im Falle einer 
Pandemie den Zugang zu Impfstoffen zu erleichtern;

Unabhängigkeit

15. ist der Ansicht, dass das Europäische Zentrum für die Prävention und die Bekämpfung von 
Seuchen (ECDC) seine Befugnisse als unabhängige Einrichtung wahrnehmen muss, um die 
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Schwere einer Infektionsgefahr zu bewerten und entsprechende Informationen 
weiterzugeben, und dass es angemessene Mittel für alle seine Aufgaben erhalten muss;

16. fordert das ECDC auf, mit Unterstützung der WHO bewährte Verfahren in Bezug auf 
nationale Bereitschaftspläne zu prüfen und in diesem Zusammenhang auch Empfehlungen 
zu bewährten Verfahren in Bereichen wie Krisenmanagement, Impf- und 
Kommunikationsstrategien abzugeben;

17. fordert die Gewährleistung einer stärkeren Überwachung und vollständiger Transparenz bei 
den Verfahren für die Beurteilung von Arzneimitteln und die Berichterstattung über 
Arzneimittel im Falle akuter Gesundheitsprobleme sowie insbesondere im Falle einer 
tatsächlichen Pandemie;

18. bekräftigt erneut, dass wissenschaftliche Studien, die unabhängig von den pharmazeutischen 
Unternehmen über Impfstoffe und Virostatika erstellt werden, benötigt werden, auch was 
die Überwachung der Durchimpfung betrifft;

19. vertritt die Ansicht, dass sichergestellt werden muss, dass die wissenschaftlichen 
Sachverständigen keinerlei finanzielles oder sonstiges Interesse mit der Pharmaindustrie 
verbindet, das ihre Unparteilichkeit beeinflussen könnte; fordert, dass für die Ausübung des 
Amtes des wissenschaftlichen Sachverständigen in europäischen Behörden, der für
Sicherheitsfragen, Risikomanagement und –prognose verantwortlich ist, ein europäischer 
Verhaltenskodex ausgearbeitet wird; fordert, dass Sachverständige sich den ethischen 
Grundsätzen dieses Verhaltenskodex verpflichten, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen;

20. fordert, dass im Pharmasektor mitwirkende Sachverständige zwar konsultiert werden 
können, dass sie aber nicht an Entscheidungen beteiligt werden sollten;

21. appelliert insbesondere an die Kommission, mit Unterstützung der EMEA die 
beschleunigten Genehmigungsverfahren zur Vermarktung von Arzneimitteln zu überprüfen, 
die als Reaktion auf die Krise entwickelt wurden, und diese unter anderem so anzupassen, 
dass den Unterschieden, die in Bezug auf die einzelnen Erregerstämme und Schweregrade 
der Grippe sowie die Zielgruppen der Impfung bestehen, Rechnung getragen wird, und dass 
bereits vor Ausbruch einer Pandemie vorschriftsmäßige klinische Versuche stattfinden, 
damit sichergestellt ist, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis bei der Verwendung solcher 
Arzneimittel für die jeweiligen Zielgruppen richtig bewertet wird, und gegebenenfalls 
geeignete Legislativvorschläge vorzulegen;

Transparenz

22. fordert, dass die auf EU-Ebene empfohlenen und von den Mitgliedstaaten angewandten 
Impfstrategien bei Influenza bewertet werden, und dass dabei die Wirksamkeit der 
Impfstoffe, ihr Risiko-Nutzen-Verhältnis und die empfohlenen verschiedenen Zielgruppen 
untersucht werden, um eine sichere und wirksame Nutzung zu gewährleisten;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Kommission bis zum 8. September 2011 folgende 
Informationen zu übermitteln:

a) zu verschiedenen Impfstoffen und Virostatika und konkret

(i) die Anzahl von Impfstoffdosen, die gekauft wurden,
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(ii) den Gesamtbetrag der Ausgaben für die Anschaffung,

(iii) die Anzahl von Impfstoffdosen, die tatsächlich gebraucht wurden,
(iv) die Anzahl von Impfstoffdosen, die jeweils eingelagert, an den Hersteller 

zurückgeschickt und zurückerstattet oder an andere Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten weiterverkauft wurden;

b) zu den Auswirkungen auf die Erkrankung und den Nebenwirkungen von Impfstoffen 
und Virostatika und konkret

(i) die Anzahl der Infektionen mit dem Influenza-Virus A/H1N1,
(ii) die Anzahl der Todesfälle infolge von Infektionen mit dem Influenza-Virus 

A/H1N1,
(iii) die Anzahl und Art der gemeldeten Nebenwirkungen infolge von Impfungen 

oder des Einsatzes von Virostatika gegen den Influenza-Virus A/H1N1,
24. fordert die Kommission auf, bis zum 8. März 2012 mit der Unterstützung des ECDC und 

der EMEA einen zusammenfassenden Bericht über die in Ziffer 23 genannten 
Informationen, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten, vorzulegen, und diesen der 
Öffentlichkeit als wichtigen Beitrag zur Überprüfung der derzeitigen Bereitschaftspläne für 
eine Influenza-Pandemie zugänglich zu machen; 

25. erinnert die EMEA an ihre rechtliche Verpflichtung, der Öffentlichkeit alle ihren Fachleuten 
vorliegenden Dokumente im Zusammenhang mit klinischen Studien, 
Forschungsprotokollen und von ihren Experten bewerteten Nebenwirkungen von 
Arzneimitteln einschließlich von Impfstoffen und Virostatika, die für die Bekämpfung der 
H1N1-Grippe empfohlen wurden, zugänglich zu machen; begrüßt die neuen Vorschriften, 
die von der EMEA im Oktober 2010 für den Zugang zu Dokumenten festgelegt wurden;

26. stellt fest, dass Interessenkonflikte zwischen Fachleuten, die Europäische 
Gesundheitsbehörden beraten, zu Mutmaßungen über eine missbräuchliche Einflussnahme 
führen und der Glaubwürdigkeit der europäischen Gesundheitsbehörden und ihrer 
Empfehlungen schaden könnten; ist der Auffassung, dass jegliche Interessenkonflikte 
vermieden werden müssen; 

27. fordert die Annahme einer für alle Europäischen Gesundheitsbehörden gemeinsamen 
Definition eines Interessenkonflikts;

28. ist der Auffassung, dass derartige Interessenkonflikte dem Europäischen Parlament durch 
eine interne Untersuchung des Haushaltskontrollausschusses zur Kenntnis gebracht werden 
müssen, so dass geprüft werden kann, ob die Zahlungen an die obengenannten Experten auf 
korrekte und transparente Weise erfolgen und die Verfahren, die von den europäischen 
Organen üblicherweise zur Vermeidung derartiger Interessenkonflikte angewandt werden, 
eingehalten werden;

29. fordert, dass die Interessenerklärungen von allen Fachleuten, die die europäischen 
Gesundheitsbehörden beraten, veröffentlicht werden, einschließlich derjenigen, die von 
Mitgliedern informeller Gruppen abgegeben werden; 

30. ist sich der Tatsache bewusst, dass Informationen über Risiken und Nutzen der 
Öffentlichkeit klarer und transparenter kommuniziert werden müssen; hebt hervor, dass es 
unmittelbar nach der Evaluierung der gesundheitlichen Bedrohung darum geht, die Bürger 
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umfassend zu informieren; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in 
Bezug auf den Informationsgehalt der Botschaft (Art des Virus, Art der Risiken, beste Form 
der Vorsorge sowie Risiken und Nutzen der Vorsorge- und Therapiemaßnahmen) eine 
einheitliche Linie verfolgen müssen;

31. fordert in Bezug auf die sogenannten Risikogruppen einen umfassenden strategischen 
Ansatz auf europäischer Ebene, damit klar ist, wie diese Gruppen erreicht und im Fall einer 
Pandemie angesprochen werden können;

32. fordert, dass ein Vertrauensverhältnis zu den Medien aufgebaut wird, die die Nachrichten zu 
Fragen der öffentlichen Gesundheit verbreiten; fordert die Einrichtung einer Gruppe 
ausgewählter Sachverständiger, die Journalisten jederzeit für die Beantwortung von Fragen 
zur Verfügung stehen; fordert ferner, dass es einen Pressesprecher geben muss;

33. hebt hervor, dass Informationsvermittler rechenschaftspflichtig sein müssen und bei der 
Verarbeitung gesundheitsbezogener Nachrichten, vor allem im Zusammenhang mit einer 
Pandemie, Vorsicht geboten ist;

34. erwartet diesbezüglich eine umfassendere Erfassung und schnelle Weitergabe kohärenter 
Daten von den nationalen Gesundheitsaufsichtsbehörden an die zuständigen EU-Behörden;

35. erachtet es als unerlässlich, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten rasch die 
notwendigen Änderungen in die Wege leiten, einschließlich besserer Impf- und 
Kommunikationsstrategien, um das Vertrauen in die Maßnahmen im Rahmen des 
Gesundheitswesens zur Vorbereitung auf und Vorbeugung von Pandemien zu stärken;

o
o o

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der WHO 
und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0078
Ernennung eines Mitglieds des Europäischen Rechnungshofs (Herr Harald 
Wögerbauer – AT) 
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Ernennung von Harald 
Wögerbauer zum Mitglied des Rechnungshofs (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE))

(Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 286 Absatz 2 des AEU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C7-0029/2011),

– nach Anhörung des vom Rat vorgeschlagenen Kandidaten für die Ausübung der Aufgaben 
eines Mitglieds des Rechnungshofs durch den Haushaltskontrollausschuss in dessen Sitzung 
vom 3. März 2011,

– gestützt auf Artikel 108 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses (A7-0048/2011),

A. in der Erwägung, dass Harald Wögerbauer die Bedingungen gemäß Artikel 286 Absatz 1 
des AEU-Vertrags erfüllt,

1. gibt eine befürwortende Stellungnahme zu dem Vorschlag des Rates ab, Harald Wögerbauer 
zum Mitglied des Rechnungshofs zu ernennen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und – zur Information – dem 
Rechnungshof sowie den übrigen Organen der Europäischen Union und den 
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0079
Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die 
Fischerei im Mittelmeer) ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine 
Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) (KOM(2009)0477 – C7-0204/2009 –
2009/0129(COD))
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0477),

– gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C7-0204/2009),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit 
dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden 
interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
17. März 20101,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A7-0023/2011),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C 354 vom 28.12.2010, S. 71.
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P7_TC1-COD(2009)0129

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am  8. März 2011 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM 
(Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer ) [Abänderung 1]

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 43 Absatz 2, [Abänderung 2]
auf Vorschlag der Kommission,

▌[Abänderung 3]
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,[Abänderung 
4]
nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2,[Abänderung 5]
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Das Übereinkommen zur Einsetzung der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im 

Mittelmeer (General Fisheries Commission for the Mediterranean - GFCM), 
nachstehend „GFCM-Übereinkommen“ genannt, wurde mit dem Beschluss 98/416/EG 
des Rates vom 16. Juni 1998 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur 
Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer3 genehmigt.

(2) Das GFCM-Übereinkommen bildet den geeigneten Rahmen für die multilaterale 
Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung, Erhaltung, rationellen 
Bewirtschaftung und optimalen Nutzung der Bestände der lebenden Meeresschätze im 
Mittelmeer und im Schwarzen Meer in einem Umfang, der als nachhaltig gilt und bei 
dem ein geringes Risiko für einen Bestandszusammenbruch besteht.

(3) Die Europäische Union sowie Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, 
Zypern, Malta, Rumänien und Slowenien sind Vertragsparteien des GFCM-
Übereinkommens. [Abänderung 6]

(4) Die von der GFCM angenommenen Empfehlungen sind für die Vertragsparteien 
verbindlich. Da die Union Vertragspartei des GFCM-Übereinkommens ist, sind diese 
Empfehlungen also für sie verbindlich und sollten in Unionsrecht umgesetzt werden, 
sofern ihr Inhalt nicht bereits durch selbiges abgedeckt ist. [Abänderung 7]

(5) Die GFCM verabschiedete auf ihren Jahrestagungen 2005, 2006, 2007 und 2008
mehrere Empfehlungen und Entschließungen für bestimmte Fischereien im GFCM-
Übereinkommensgebiet, die durch die jährlichen Verordnungen über die 
Fangmöglichkeiten4 bzw. im Fall der GFCM-Empfehlungen 2005/1 und 2005/2 durch 

                                               
1 ABl. C 354 vom 28.12.2010, S. 71.
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom  8. März 2011.
3 ABl. L 190 vom 4.7.1998, S. 34.
4 Verordnung (EG) Nr. 43/2009, Artikel 28-31, Verordnung (EG) Nr. 40/2008, Artikel 29-31, 

Verordnung (EG) Nr. 41/2007, Artikel 26-27, Verordnung (EG) Nr. 51/2006, Anhang III.
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Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 
21. Dezember 2006 betreffend die Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Fischereiressourcen im Mittelmeer 1 befristet in Unionsrecht umgesetzt wurden. 
[Abänderung 8]

(6) Im Interesse der Klarheit, Vereinfachung und Rechtssicherheit und da die unbefristet 
geltenden Empfehlungen durch ein dauerhaftes Rechtsinstrument in Unionsrecht
umgesetzt werden müssen, ist es angezeigt, sie mit einem einzigen Rechtsakt 
umzusetzen, in den künftige Empfehlungen in Form von Änderungen eingefügt werden 
können. [Abänderung 9]

(7) Die GFCM-Empfehlungen gelten für das gesamte Übereinkommensgebiet der GFCM, 
d. h. das Mittelmeer, das Schwarze Meer und die hieran angrenzenden Gewässer gemäß 
Anhang II des Beschlusses 1998/416/EG des Rates2 vom 16. Juni 1998 und sollten 
daher, um die Klarheit des Unionsrechts zu gewährleisten, in Form einer einzigen 
eigenständigen Verordnung und nicht durch Änderungen der nur für das Mittelmeer 
geltenden Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 umgesetzt werden. [Abänderung 10]

(8) Mehrere Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 sollten nicht nur im 
Mittelmeer, sondern im gesamten GFCM-Gebiet gelten. Sie sollten daher aus der 
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gestrichen und in die vorliegende Verordnung 
aufgenommen werden.

(9) Die mit den GFCM-Empfehlungen für räumliche Bewirtschaftungsmaßnahmen 
eingeführten „Fischereisperrgebiete“ sind in ihrer Wirkung den „Fangschutzzonen“ 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gleichwertig.

(10) Die GFCM verabschiedete auf ihrer Jahrestagung vom 23. bis 27. März 2009 eine 
Empfehlung zur Einrichtung eines Fischereisperrgebiets im Golfe du Lion, die sich auf 
das wissenschaftliche Gutachten des Wissenschaftlichen Beratungsausschusses der 
Vereinten Nationen (UNSAC) im Bericht über seine 11. Tagung (FAO-Bericht Nr. 890) 
stützt. Diese Maßnahme sollte durch eine Regelung zur Steuerung des 
Fischereiaufwands umgesetzt werden.

(11) Da die Selektivität bestimmter Fanggeräte in der gemischten Fischerei im Mittelmeer 
nicht beliebig gesteigert werden kann, ist es neben der Kontrolle und Einschränkung des 
Fischereiaufwands unerlässlich, den Fischereiaufwand in Gebieten zu beschränken, in 
denen sich ausgewachsene Fische wichtiger Bestände sammeln, damit das Risiko einer 
Beeinträchtigung der Fortpflanzung möglichst gering ist und die Bestände nachhaltig 
bewirtschaftet werden können. Es empfiehlt sich daher, zunächst den Fischereiaufwand 
in dem vom UNSAC untersuchten Gebiet auf die früheren Werte zu beschränken und 
keine Erhöhung über diese Werte hinaus zu erlauben.

(12) Die Gutachten, auf denen Bewirtschaftungsmaßnahmen basieren, sollten sich auf die 
wissenschaftliche Anwendung der relevanten Daten auf die Flottenkapazität und die 
Fangtätigkeit, auf den biologischen Status der bewirtschafteten Ressourcen und auf die 
soziale und wirtschaftliche Lage der Fischereien stützen. Diese Daten müssen so 
rechtzeitig erfasst und übermittelt werden, dass die zuständigen Gremien der GFCM ihre 
Gutachten erstellen können.

                                               
1 ABl. L 39 vom 8.2.2007, S. 6.
2 ABl. L 190 vom 4.7.1998, S. 34.
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(13) Die GFCM verabschiedete auf ihrer Jahrestagung 2008 eine Empfehlung für eine 
regionale Regelung mit Hafenstaatmaßnahmen zur Bekämpfung der illegalen, 
ungemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei im GFCM-Gebiet. Die Verordnung 
(EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein Gemeinschaftssystem 
zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten 
und unregulierten Fischerei1, die seit dem 1. Januar 2010 in Kraft ist, deckt den Inhalt 
dieser Empfehlung zwar größtenteils ab, doch es gibt mehrere Aspekte wie Häufigkeit, 
Umfang und Verfahren von Hafeninspektionen, auf die in dieser Verordnung Bezug 
genommen werden muss, um die Maßnahme an die Gegebenheiten des GFCM-Gebiets 
anzupassen. [Abänderung 11]

(14) Um einheitliche Voraussetzungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollten die Durchführungsbefugnisse der Kommission übertragen 
werden. Diese Befugnisse, die die Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf 
delegierte Rechtsakte nicht berühren sollten und die nicht für die Bestimmungen 
dieser Verordnung zu den Hafenstaatmaßnahmen und den Hafenstaatinspektionen 
gelten sollten, sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren2, ausgeübt werden
[Abänderung 47]

(15) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEUV anzunehmen, sofern es dabei um künftige Änderungen an den bereits in 
Unionsrecht übernommenen GFCM-Maßnahmen in Bezug auf Erhaltung, Kontrolle und 
Durchsetzung geht, die Gegenstand der genau festgelegten nichtwesentlichen Teile 
dieser Verordnung sind und im Zusammenhang mit den Bedingungen der Allgemeinen 
Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) für die Europäische Union und 
ihre Mitgliedstaaten verbindlich werden. Insbesondere sollte die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit unbedingt angemessene Konsultationen durchführen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen [Abänderung 13] —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

Diese Verordnung enthält die Bestimmungen für die Anwendung der von der Allgemeinen 
Kommission für die Fischerei im Mittelmeer („die GFCM“) festgelegten Erhaltungs-, 
Bewirtschaftungs-, Nutzungs-, Überwachungs-, Vermarktungs- und Durchsetzungsmaßnahmen 
durch die Union. [Abänderung 14]

                                               
1 ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 1.
2 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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Artikel 2
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die gesamte gewerbliche Fischerei und Aquakultur, die von 
Fischereifahrzeugen der EU und Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten im GFCM-
Übereinkommensgebiet betrieben werden. [Abänderung 15]

Sie gilt unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006.

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die Bestimmungen dieser Verordnung nicht für 
Fischereieinsätze, die ausschließlich zum Zweck wissenschaftlicher Forschung, mit 
Genehmigung und unter Aufsicht des Mitgliedstaats unternommen werden, dessen Flagge das 
Fischereifahrzeug führt, und die der Kommission und den Mitgliedstaaten, in deren Gewässern 
die Forschungen durchgeführt werden, im Voraus gemeldet werden. Mitgliedstaaten, die 
Fangeinsätze zum Zweck wissenschaftlicher Forschung unternehmen, melden der Kommission, 
den Mitgliedstaaten, in deren Gewässern sie durchgeführt werden, und dem Wissenschafts-, 
Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF) alle Fänge, die bei diesen 
Einsätzen getätigt werden.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Neben den Begriffsbestimmungen des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des 
Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik1 und des Artikels 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gelten im Sinne dieser Verordnung folgende 
Begriffsbestimmungen:

(a) „GFCM-Übereinkommensgebiet“: das Mittelmeer, das Schwarze Meer und die hieran 
angrenzenden Gewässer gemäß Anhang II des Beschlusses 98/416/EG des Rates;

(b) „Fischereiaufwand“: das Produkt der Kapazität eines Fischereifahrzeugs in kW oder in 
BRZ und den Tagen auf See;

(c) „Tag auf See": jeder Kalendertag, an dem sich ein Fischereifahrzeug außerhalb des 
Hafens befindet, unabhängig davon, für welche Zeitdauer während des Tages es sich in 
einem bestimmten Gebiet aufhält.

                                               
1 ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
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TITEL II
TECHNISCHE MASSNAHMEN

Kapitel I
Gebiete mit Fangbeschränkungen

Abschnitt I
Fischereisperrgebiet im Golfe du Lion

Artikel 4
Einrichtung eines Fischereisperrgebiets 

Im östlichen Golfe du Lion wird ein Fischereisperrgebiet eingerichtet, das durch Linien 
zwischen den nachstehenden geografischen Koordinaten abgegrenzt wird:

42°40'N, 4°20' E;
42°40'N, 5°00' E;

43°00'N, 4°20' E;
43°00'N, 5°00' E;

Artikel 5
Fischereiaufwand 

Der Aufwand, den Fischereifahrzeuge mit Schleppnetzen, Grund- und pelagischen Langleinen 
sowie Stellnetzen im Fischereisperrgebiet gemäß Artikel 4 zum Fang von Grundfischbeständen 
einsetzen, darf den Fischereiaufwand jedes Mitgliedstaats in dem Gebiet im Jahr 2008 nicht 
übersteigen.

Artikel 6
Fischereiaufzeichnungen

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 20 Werktage nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung in elektronischem Format eine Liste der Fischereifahrzeuge 
unter ihrer Flagge, die laut Fangaufzeichnungen im Jahr 2008 in dem Gebiet gemäß Artikel 4 
und im geografischen Untergebiet 7 des GFCM-Gebiets gemäß Anhang I gefischt haben. Die 
Liste enthält die Namen der Fischereifahrzeuge, ihre Nummer im Fischereiflottenregister der 
EU1, den Zeitraum, in dem sie in dem Gebiet gemäß Artikel 4 fischen durften, und die Anzahl 
Tage, die jedes Fischereifahrzeug im Jahr 2008 im geografischen Untergebiet 7 und 
insbesondere im Gebiet gemäß Artikel 4 verbracht hat. [Abänderung 16]

Artikel 7
Zugelassene Fischereifahrzeuge

(1) Fischereifahrzeugen, die in dem Gebiet gemäß Artikel 4 fischen dürfen, wird von ihrem 
Mitgliedstaat eine spezielle Fangerlaubnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1627/94 des Rates 

                                               
1 Gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 

über das Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 25).



29 /PE 460.335

DE

vom 27. Juni 1994 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen über die speziellen 
Fangerlaubnisse1 erteilt.
(2) Fischereifahrzeuge, die vor dem 31. Dezember 2008 nicht in dem Gebiet gemäß 
Artikel 4 gefischt haben, dürfen den Fischfang darin nicht aufnehmen.
(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 20 Werktage nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung die am 31. Dezember 2008 anwendbaren einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften über [Abänderung 17]

(a) die höchstzulässige tägliche Fangzeit je Fischereifahrzeug,

(b) die höchstzulässige Anzahl Tage pro Woche, an denen ein Fischereifahrzeug auf See 
und außerhalb des Hafens bleiben kann, und

(c) die vorgeschriebene Zeit für die Ausfahrt aus dem Gebiet und die Rückkehr ihrer 
Fischereifahrzeuge zum registrierten Hafen.

Artikel 8
Schutz empfindlicher Lebensräume 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass das Gebiet gemäß Artikel 4 vor Einwirkungen 
aller anderen menschlichen Tätigkeiten geschützt wird, die der Erhaltung derjenigen Merkmale 
dieser Lebensräume abträglich wären, die sie als Laichgebiet kennzeichnen.

Artikel 9
Informationen 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem 31. Januar jedes Jahres in 
elektronischem Format einen Bericht über die im Gebiet gemäß Artikel 4 betriebenen 
Fangtätigkeiten.

Abschnitt II
Fischereisperrgebiete zum Schutz empfindlicher Tiefseelebensräume

Artikel 10
Einrichtung von Fischereisperrgebieten 

Die Fischerei mit gezogenen Dredgen und Grundschleppnetzen ist in folgenden Gebieten 
untersagt:

(a) Tiefseefischereisperrgebiet „Lophelia-Riff vor Santa Maria di Leuca“ innerhalb der 
folgenden Koordinaten: 

39° 27,72' N, 18° 10,74' E
39° 27,80' N, 18° 26,68' E

39° 11,16' N, 18° 32,58' E
39° 11,16' N, 18° 04,28' E;

(b) Tiefseefischereisperrgebiet „Kohlenwasserstoffaustrittsgebiet im Nildelta“ innerhalb 
der folgenden Koordinaten:

                                               
1 ABl. L 171 vom 6.7.1994, S. 7.
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31° 30,00' N, 33° 10,00' E

31° 30,00' N, 34° 00,00' E
32° 00,00' N, 34° 00,00' E

32° 00,00' N, 33° 10,00' E;
(c) Tiefseefischereisperrgebiet „Eratosthenes Seamount“ innerhalb der folgenden 

Koordinaten:
33° 00,00' N, 32° 00,00' E

33° 00,00' N, 33° 00,00' E
34° 00,00' N, 33° 00,00' E

34° 00,00' N, 32° 00,00' E.

Artikel 11
Schutz empfindlicher Lebensräume

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre zuständigen Behörden ausdrücklich zum Schutz 
der empfindlichen Tiefseelebensräume in den in Artikel 10 genannten Gebieten verpflichtet 
werden, wobei diese Gebiete insbesondere vor den Auswirkungen jeder anderen Aktivität als 
dem Fischfang, die der Erhaltung der einmaligen Merkmale dieser Lebensräume abträglich 
wären, zu schützen sind. [Abänderung 18]

Kapitel II
Schonzeit bei der Fischerei auf Goldmakrelen mit Fischsammelgeräten (FAD)

Artikel 12
Schonzeit

(1) Die Fischerei auf Goldmakrelen (Coryphaena hippurus) mit Fischsammelgeräten (fish 
aggregating devices — FAD) ist vom 1. Januar bis zum 14. August jedes Jahres untersagt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat, der nachweist, dass die 
Fischereifahrzeuge unter seiner Flagge ihre normalen Fangtage aufgrund schlechter 
Witterungsbedingungen nicht ausschöpfen konnten, die durch diese Schiffe in FAD-Fischereien 
nicht genutzten Tage bis zum 31. Januar auf das darauf folgende Jahr übertragen. In diesem Fall 
übermittelt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission vor Jahresende einen Antrag für die 
zu übertragene Anzahl Tage.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch in der Bewirtschaftungszone gemäß Artikel 26 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1967/20061.
(4) Der Antrag nach Absatz 2 enthält folgende Angaben:

(a) einen Bericht mit den Einzelheiten der betreffenden Einstellung der Fangtätigkeiten, 
einschließlich geeigneter Wetterdaten;

(b) den Namen des Schiffes und seine Nummer im Fischereiflottenregister der EU. 
[Abänderung 19]

                                               
1 ABl. L 36 vom 8.2.2007, S. 6.
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(5) Die Kommission entscheidet über die Anträge gemäß Absatz 2 innerhalb von sechs 
Wochen nach ihrem Erhalt und setzt den Mitgliedstaat davon schriftlich in Kenntnis.
(6) Die Kommission unterrichtet den Exekutivsekretär der GFCM über die gemäß Absatz 5 
getroffenen Entscheidungen. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem 
1. November jedes Jahres einen Bericht über die im vorangegangenen Jahr nicht genutzten 
Tage, die gemäß Absatz 2 übertragen wurden.

Artikel 13
Spezielle Fangerlaubnis

Fischereifahrzeuge, die Goldmakrelen befischen dürfen, erhalten eine spezielle Fangerlaubnis 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1627/94, und ihr Name und ihre Nummer im 
Fischereiflottenregister der EU werden in ein Verzeichnis aufgenommen, das der betreffende 
Mitgliedstaat der Kommission zu übermitteln hat. Ungeachtet des Artikels 1 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1627/94 benötigen auch Schiffe mit einer Länge über alles von weniger 
als 10 m eine spezielle Fangerlaubnis. [Abänderung 20]

Diese Auflage gilt auch für die in Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 
genannte Bewirtschaftungszone.

Artikel 14
Datenerhebung

Die Mitgliedstaaten richten unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates1 ein 
geeignetes System für die Erhebung und Verarbeitung von Fang- und Aufwandsdaten ein.

Die Mitgliedstaaten melden der Kommission bis 15. Januar jedes Jahres die Zahl der am 
Goldmakrelenfang beteiligten Fischereifahrzeuge sowie die Gesamtanlandungen und 
-umladungen von Goldmakrelen im vorangegangenen Jahr durch Fischereifahrzeuge unter ihrer 
Flagge in jedem geografischen Untergebiet des GFCM-Übereinkommensgebiets gemäß 
Anhang I.
Die Kommission leitet die Angaben der Mitgliedstaaten an den Exekutivsekretär der GFCM 
weiter.

Kapitel III
Fanggerät

▌

[Abänderungen 21, 22, 23, 24 und 25]

                                               
1 ABl. L 60 vom 5.3.2008, S. 1.
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Artikel 15
Mindestmaschenöffnung im Schwarzen Meer

(1) Netze, die im Schwarzen Meer für die Schleppnetzfischerei auf Grundfischbestände 
eingesetzt werden, müssen eine Maschenöffnung von mindestens 40 mm haben; Netzblätter mit 
einer Maschenöffnung unter 40 mm dürfen weder verwendet noch an Bord mitgeführt werden.

(2) Das in Absatz 1 genannte Netz muss bis zum 31. Januar 2012 ersetzt werden durch ein 
Netz mit Quadratmaschen von 40 mm am Steert oder – auf hinreichend begründeten Antrag des 
Schiffseigners – durch ein Netz mit Rautenmaschen von 50 mm, das eine anerkannte 
Größenselektivität aufweisen muss, die der von Netzen mit Quadratmaschen von 40 mm am 
Steert mindestens gleichwertig oder höher ist.
(3) Die Mitgliedstaaten, deren Fischereifahrzeuge im Schwarzen Meer Schleppnetzfischerei 
auf Grundfischbestände betreiben, übermitteln der Kommission erstmals bis spätestens 1. 
Oktober 2011 und anschließend alle sechs Monate eine Liste der Fischereifahrzeuge und geben 
den Prozentsatz der Schiffe ihrer gesamten nationalen Grundschleppnetzflotte an, die mit einem 
Netz mit Quadratmaschen von mindestens 40 mm am Steert oder einem Netz mit 
Rautenmaschen von mindestens 50 mm ausgerüstet sind. [Abänderung 26]
(4) Die Kommission leitet die Informationen gemäß Absatz 2 an den Exekutivsekretär der 
GFCM weiter.

Artikel 16
Einsatz von geschleppten Dredgen und Schleppnetzen

In einer Tiefe von mehr als 1000 m darf nicht mit geschleppten Dredgen und Schleppnetzen 
gefischt werden.

TITEL III
KONTROLLMASSNAHMEN

KAPITEL I
SCHIFFSREGISTER

Artikel 17
Register der zugelassenen Fischereifahrzeuge

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf dem üblichen elektronischen 
Datenträger vor dem 1. Dezember jedes Jahres eine aktualisierte Liste der Schiffe mit einer 
Länge über alles von mehr als 15 m, die seine Flagge führen, in seinem Hoheitsgebiet registriert 
sind und aufgrund einer Fanggenehmigung berechtigt sind, im GFCM-Gebiet zu fischen.
[Abänderung 27]

(2) Die Liste nach Absatz 1 enthält folgende Angaben:

(a) Nummer des Schiffes im Fischereiflottenregister der EU und äußere Kennzeichnung 
nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 
über das Fischereiflottenregister der Gemeinschaft1; [Abänderung 28]

                                               
1 ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 25.
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(b) den Zeitraum, in dem Fischfang und/oder Umladen zugelassen sind;

(c) verwendetes Fanggerät.
(3) Die Kommission leitet die aktualisierte Liste vor dem 1. Januar jedes Jahres an das 
GFCM-Exekutivsekretariat weiter, damit die betreffenden Schiffe in das GFCM-Register der 
Schiffe mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die im Übereinkommensbereich der 
GFCM fischen dürfen, nachstehend „GFCM-Register“ genannt, eingetragen werden können.
[Abänderung 29]

(4) Nach demselben Verfahren ist jede Änderung der in Absatz 1 genannten Liste 
mindestens zehn Arbeitstage vor dem Datum, an dem das Schiff die Fangtätigkeit im GFCM-
Gebiet aufnimmt, der Kommission zur Weiterleitung an das GFCM-Exekutivsekretariat 
mitzuteilen.
(5) EU-Fahrzeugen mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die nicht auf der in 
Absatz 1 genannten Liste stehen, ist es untersagt, im GFCM-Gebiet Fisch oder Weichtiere zu 
fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden. [Abänderung 30]

(6) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass

(a) nur Schiffen unter ihrer Flagge, die auf der in Absatz 1 genannten Liste stehen und die 
eine vom Flaggenmitgliedstaat ausgestellte Fanggenehmigung an Bord mitführen, die 
Genehmigung erteilt wird, unter den in der Genehmigung genannten Bedingungen im 
GFCM-Gebiet zu fischen; [Abänderung 31]

(b) Schiffen, die im GFCM-Gebiet oder in anderen Gebieten illegale, ungemeldete und 
unregulierte Fischerei betrieben haben, keine Fanggenehmigung erteilt wird, es sei 
denn, die neuen Reeder haben ausreichend nachgewiesen, dass die vorherigen Reeder 
und Betreiber kein Rechts-, Gewinn- oder Finanzinteresse mehr an diesen Schiffen 
besitzen, dass sie diese in keiner Weise kontrollieren und dass ihre Schiffe weder direkt 
noch indirekt an illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei beteiligt sind; 
[Abänderung 32]

(c) die Reeder und Betreiber der Schiffe unter ihrer Flagge, die auf der in Absatz 1 
genannten Liste stehen, soweit im Rahmen ihrer nationalen Rechtsvorschriften möglich, 
weder direkt noch indirekt an Fangtätigkeiten beteiligt sind, die im 
Übereinkommensbereich der GFCM von Fischereifahrzeugen ausgeübt werden, die 
nicht im GFCM-Register erfasst sind;

(d) die Reeder der Schiffe unter ihrer Flagge, die auf der in Absatz 1 genannten Liste 
stehen, soweit im Rahmen ihrer nationalen Rechtsvorschriften möglich, die 
Staatsbürgerschaft des Flaggenmitgliedstaats besitzen oder Rechtsträger im 
Flaggenmitgliedstaat sind;

(e) ihre Schiffe die einschlägigen Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
der GFCM befolgen.

(7) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrungen, um den Fang, das 
Mitführen an Bord, das Umladen und das Anlanden von Fisch und Weichtieren aus dem 
GFCM-Gebiet durch Schiffe mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die nicht im 
GFCM-Register erfasst sind, zu verbieten.
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(8) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission umgehend davon in Kenntnis, wenn 
begründeter Verdacht besteht, dass Schiffe mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die 
nicht im GFCM-Register erfasst sind, im Übereinkommensbereich der GFCM Fisch und 
Weichtiere fischen oder umladen.

KAPITEL II
HAFENSTAATMASSNAHMEN

Artikel 18
Geltungsbereich

Dieses Kapitel gilt für Fischereifahrzeuge aus Drittländern.

Artikel 19
Voranmeldung

Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 ▌ beträgt die Frist für 
die Voranmeldung mindestens 72 Stunden vor der geschätzten Ankunft im Hafen.
[Abänderung 33]

Artikel 20
Hafeninspektionen

(1) Ungeachtet des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 inspizieren die 
Mitgliedstaaten in ihren bezeichneten Häfen jährlich mindestens 15 % der Anlandungen und 
Umladungen.
(2) Ungeachtet des Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 werden 
Fischereifahrzeuge, die ohne vorherige Genehmigung in den Hafen eines Mitgliedstaats 
einlaufen, in allen Fällen inspiziert.

Artikel 21
Inspektionsverfahren

Zusätzlich zu den in Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 vorgesehenen 
Bestimmungen sind bei Hafeninspektionen die Vorschriften gemäß Anhang II einzuhalten.

Artikel 22
Verweigerung der Hafenbenutzung

(1) Außer in Fällen höherer Gewalt oder in Notfällen im Sinne des Artikels 18 des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen für die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen, die unbedingt erforderlich sind, um in der genannten Situation Abhilfe zu 
schaffen, erlaubt ein Mitgliedstaat einem Drittlandschiff nicht, seine Häfen für die Anlandung, 
Umladung oder Verarbeitung von im GFCM-Gebiet gefangenen Fischereierzeugnissen zu 
benutzen, und verweigert ihm den Zugang zu Hafendiensten, insbesondere Betankungs- und 
Versorgungsdiensten, wenn
(a) das Schiff nicht den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, oder [Abänderung 
35]
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(b) das Schiff auf der von einer regionalen Fischereiorganisation erstellten Liste der Schiffe 
steht, die IUU-Fischerei betrieben oder unterstützt haben, oder

(c) das Schiff keine gültige Genehmigung für den Fischfang oder mit dem Fischfang 
zusammenhängende Tätigkeiten im GFCM-Gebiet hat.

(2) Absatz 1 gilt zusätzlich zu den in Artikel 4 Absatz 2 und in Artikel 37 Absätze 5 und 6
der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 enthaltenen Vorschriften über die Verweigerung der 
Hafenbenutzung.

(3) Hat ein Mitgliedstaat die Benutzung seiner Häfen gemäß den Absätzen 1 und 2 
verweigert, so unterrichtet er unverzüglich den Schiffskapitän, den Flaggenstaat, die 
Kommission und den Exekutivsekretär der GFCM von dieser Maßnahme.
(4) Gelten die in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründe für die Verweigerung nicht mehr, 
so hebt der Mitgliedstaat die Verweigerung auf und teilt dies den Parteien mit, die gemäß
Absatz 3 von der Verweigerung unterrichtet worden waren.

TITEL IV
ZUSAMMENARBEIT, INFORMATIONSAUSTAUSCH UND BERICHTERSTATTUNG

Artikel 23
Zusammenarbeit und Informationsaustausch

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten kooperieren mit dem Exekutivsekretär der 
GFCM, und tauschen mit diesem Informationen aus, indem sie
(a) aus einschlägigen Datenbanken Daten anfordern und Daten an sie liefern;

(b) Zusammenarbeit anfordern und leisten, um die wirksame Umsetzung dieser Verordnung 
zu fördern.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre nationalen fischereibezogenen 
Informationssysteme unter Beachtung adäquater Vertraulichkeitsvorschriften direkt 
elektronische Daten über den in Titel III genannten Hafenstaatinspektionen untereinander und 
mit dem GFCM-Sekretariat austauschen können.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, damit Daten elektronisch zwischen den 
einschlägigen nationalen Agenturen ausgetauscht und die Tätigkeiten solcher Agenturen bei der 
Anwendung der Maßnahmen Titel III Kapitel II koordiniert werden können. [Abänderung 36]

(4) Die Mitgliedstaaten erstellen für die Zwecke dieser Verordnung eine Liste von 
Kontaktstellen und übermitteln diese auf elektronischem Weg unverzüglich der Kommission, 
dem Exekutivsekretär der GFCM und den GFCM-Vertragsparteien.

Artikel 24
Übermittlung statistischer Matrizen

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln dem Exekutivsekretär der GFCM jährlich jeweils vor 
dem 1. Mai die Daten zu den Aufgaben 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 und 1.5 der statistischen Matrix der 
GFCM gemäß Anhang III.

▌[Abänderung 37]
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(2) Die erste Übermittlung von Daten zu den Aufgaben 1.3 und 1.5 erfolgt vor dem 
1. Februar 2011.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln die in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten mithilfe 
des GFCM-Dateneingabesystems oder jedes anderen geeigneten, vom GFCM-Sekretariat 
festgelegten Datenübermittlungsstandards und –protokolls, die auf folgender  Website 
bereitgestellt werden: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164.

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche Daten sie auf der Grundlage 
dieses Artikels übermittelt haben.

TITEL V
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 25
Durchführungsrechtsakte [Abänderung 48]

Die Kommission kann Durchführungsrechtakte annehmen, um einheitliche 
Voraussetzungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten. Diese 
Durchführungsrechtsakte, die den Artikel 28 dieser Verordnung nicht berühren und die 
nicht für die Bestimmungen dieser Verordnung zu den Hafenstaatmaßnahmen in Kapitel II 
und zu den Hafenstaatinspektionen in Anhang II gelten, werden im Einklang mit dem in
Artikel 26 Absatz 2 genannten Prüfungsverfahren angenommen.

[Abänderung 49]

Artikel 26
Ausschussverfahren [Abänderung 50]

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 2371/20021 eingesetzten Ausschuss für Fischerei und Aquakultur unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/20112. [Abänderung 
51]

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. [Abänderung 52]

▌Abänderung 40]

                                               
1 ABl. L 358  vom 31.12.2002, S. 59.
2 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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Artikel 27
Befugnisübertragung

Um Änderungen an den für die Union verbindlichen Bestimmungen der geltenden Regelung 
in Unionsrecht zu überführen, kann die Kommission, soweit erforderlich, durch delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 28 und gemäß den in den Artikeln 29 und 30 festgelegten 
Bedingungen die Rechtsvorschriften dieser Verordnung abändern, die Folgendes betreffen:
– das Fischereisperrgebiet im Golf von Lyon gemäß Artikel 4, 5, 6, 7, 8 und 9; 
–  die Fischereisperrgebiete zum Schutz empfindlicher Tiefseelebensräume gemäß Titel II 
Kapitel I Abschnitt II Artikel 10 und 11;
– die Einführung einer Schonzeit bei der Fischerei auf Goldmakrelen mit 
Fischsammelgeräten (FAD) gemäß Titel II Kapitel II Artikel 12, 13 und 14;
–  die Weitergabe von Informationen an den Exekutivsekretär der GFCM gemäß 
Artikel 15 Absatz 4;
–– das Register der zugelassenen Schiffe gemäß Artikel 17;
–– die Zusammenarbeit, Information und Berichterstattung gemäß Artikel 23 und 24;
–– die Tabellen, Karten und geografischen Koordinaten der geografischen Untergebiete 
(GSA) des GFCM-Übereinkommensgebiets gemäß Anhang I;
–– die statistischen Matrizes der GFCM gemäß Anhang III.

[Abänderung 41]

Artikel 28
Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 27 genannten delegierten Rechtsakte wird der 
Kommission für einen Zeitraum von drei Jahren ab ...* übertragen. Die Kommission verfasst 
spätestens sechs Monate vor Ablauf des Dreijahreszeitraums einen Bericht über die ihr 
übertragene Befugnis. Die Befugnisübertragung verlängert sich automatisch jeweils um den 
gleichen Zeitraum, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widerrufen die 
Übertragung gemäß Artikel 29.
(2) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, teilt sie dies gleichzeitig 
dem Europäischen Parlament und dem Rat mit.
(3) Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 
unterliegt den in den Artikeln 29 und 30 genannten Bedingungen.
[Abänderung 42]

Artikel 29
Widerruf der Befugnisübertragung

                                               
* ABl.: Bitte Datum des  Inkrafttretens dieser Verordnung eintragen.
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(1) Die in Artikel 27 vorgesehene Befugnisübertragung kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden.
(2) Wenn ein Organ ein internes Verfahren eingeleitet hat, um zu entscheiden, ob die 
Befugnisübertragung widerrufen werden soll, bemüht es sich, das andere Organ und die 
Kommission innerhalb einer angemessenen Frist vor der endgültigen Beschlussfassung zu 
unterrichten und gibt dabei an, welche der übertragenen Befugnisse gegebenenfalls 
widerrufen werden sollen, und nennt die etwaigen Gründe für einen Widerruf.
(3) Der Widerrufsbeschluss beendet die Übertragung der in dem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird sofort oder zu einem in dem Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird davon nicht 
berührt. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
[Abänderung 43]

Artikel 30
Einwände gegen delegierte Rechtsakte

(1) Das Europäische Parlament oder der Rat kann gegen einen delegierten Rechtsakt 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Bekanntgabe Einwände erheben.
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.
(2) Falls nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist weder das Europäische Parlament 
noch der Rat Einwände gegen den delegierten Rechtsakt erhoben haben, wird dieser im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt an dem darin genannten Tag in 
Kraft.
Der delegierte Rechtsakt kann bereits vor Ablauf dieser Frist im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht werden und in Kraft treten, wenn sowohl das Europäische Parlament 
als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie nicht die Absicht haben, 
Einwände zu erheben.
(3) Erhebt das Europäische Parlament oder der Rat innerhalb der in Absatz 1 genannten 
Frist Einwände gegen den delegierten Rechtsakt, tritt dieser nicht in Kraft. Das Organ, das 
Einwände erhebt, legt die Gründe für seine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt dar.
[Abänderung 44]

Artikel 31
Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006

Die Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 wird wie folgt geändert:
(a) Artikel 4 Absatz 3 wird gestrichen;

(b) Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„3. Für andere als die in Absatz 4 genannten gezogenen Netze gelten bezüglich der 
Mindestmaschenöffnung folgende Mindestanforderungen:
(a)  ein Netz mit Quadratmaschen von mindestens 40 mm am Steert, oder 



39 /PE 460.335

DE

(b) auf hinreichend begründeten Antrag des Schiffseigners – ein Netz mit 
Rautenmaschen von 50 mm, das eine anerkannte Größenselektivität aufweisen 
muss, die mindestens der der unter a) aufgeführten Netze entspricht oder höher 
ist.

Die Fischereifahrzeuge dürfen jeweils nur einen der beiden Netztypen verwenden 
und an Bord mitführen. 
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis spätestens 
30. Juni 2012 einen Bericht über die Durchführung dieses Absatzes vor und schlägt 
anhand dessen sowie anhand von Informationen, die vor dem 31. Dezember 2011 
von den Mitgliedstaaten übermittelt werden, gegebenenfalls geeignete Änderungen 
vor.“

[Abänderung 45]
(c) Artikel 24 wird gestrichen;

(d) Artikel 27 Absätze 1 und 4 werden gestrichen.
▌[Abänderung 46]

Artikel 32
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.
Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Präsident Der Präsident
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ANHANG I

A) Tabelle der geografischen Untergebiete (GSA) des GFCM-Gebiets

FAO-
UNTER-
GEBIET

BEREICHE DER 
FAO-STATISTIK GSA

1 Nördliches Alboran-Meer
2 Insel Alboran 
3 Südliches Alboran-Meer
4 Algerien 
5 Balearische Inseln 
6 Nordspanien 

1.1 BALEAREN

11.1 Sardinien (Westen)

1.2 GOLFE DU 
LION 7 Golfe du Lion 

8 Insel Korsika 

9 Ligurisches und Nördliches 
Tyrrhenisches Meer

10 Südliches Tyrrhenisches Meer 
11.2 Sardinien (Osten)

WESTEN

1.3 SARDINIEN 

12 Nordtunesien 
17 Nördliches Adriatisches Meer 

2.1 ADRIATISCHES 
MEER 18 Südliches Adriatisches Meer (Teil)

13 Golf von Hammamet 
14 Golf von Gabès 
15 Insel Malta 
16 Südsizilien
18 Südliches Adriatisches Meer (Teil)
19 Westliches Ionisches Meer 
20 Östliches Ionisches Meer 

MITTE
2.2 IONISCHES 

MEER

21 Südliches Ionisches Meer 
22 Ägäisches Meer 

3.1 ÄGÄISCHES 
MEER 23 Insel Kreta 

24 Nördliche Levante 
25 Insel Zypern 
26 Südliche Levante 

OSTEN
3.2 LEVANTE

27 Levante

4.1 MARMARA-
MEER 28 Marmara-Meer 

4.2 SCHWARZES
MEER 29 Schwarzes Meer 

SCHWARZES 
MEER 

4.3 Asowsches Meer 30 Asowsches Meer 
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B) Karte der geografischen Untergebiete des GFCM-Gebiets (GSA) (GFCM, 2009)

 FAO Statistical Divisions (red)  GFCM Geographical Sub-Areas (black)
01 - Nördliches Alboran-Meer 07 - Golfe du Lion 13 - Golf von Hammamet 19 - Westliches Ionisches Meer 25 - Insel Zypern

02 - Insel Alboran 08 - Insel Korsika 14 - Golf von Gabès 20 - Östliches Ionisches Meer 26 - Südliche 
Levante

03 - Südliches Alboran-Meer 09 - Ligurisches und Nördliches 
Tyrrhenisches Meer 15 - Insel Malta 21 - Südliches Ionisches Meer 27 - Levante

04 - Algerien 10 - Südliches und Mittleres 
Tyrrhenisches Meer 16 - Südsizilien 22 - Ägäisches Meer 28 - Marmara-Meer

05 - Balearische Inseln 11.1 - Sardinien (Westen) 
11.2 - Sardinien (Osten)

17 - Nördliches Adriatisches 
Meer 23 - Insel Kreta 29 - Schwarzes 

Meer

06 - Nordspanien 12 - Nordtunesien 18 - Südliches Adriatisches 
Meer 24 – Nördliche Levante 30 - Asowsches 

Meer
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C) Geografische Koordinaten der geografischen Untergebiete (GSA) des CFCM-Gebiets (GFCM, 2009)

GSA GRENZEN GSA GRENZE GSA GRENZEN GSA GRENZEN

1

Küstenlinie
36º N 5º 36’ W
36º N 3º 20’ W
36º 05’ N 3º 20’ W
36º 05’ N 2º 40’ W
36º N 2º 40’ W
36º N 1º 30’ W
36º 30’ N 1º 30’ W
36º 30’ N 1º W
37º 36’ N 1º W

4

Küstenlinie
36º N 2º 13’ W
36º N 1º 30’ W
36º 30’ N 1º 30’ W
36º 30’ N 1º W
37º N 1º W
37º N 0º 30’ E
38º N 0º 30’ E
38º N 8º 35’ E
Grenze Algerien-Tunesien
Grenze Marokko-Algerien

7

Küstenlinie
42º 26’ N 3º 09’ E
41º 20’ N 8º E
Grenze Frankreich-Italien

10

Küstenlinie (einschließlich Nordsiziliens)
41º 18’ N 13º E
41º 18’ N 11º E
38º N 11º E
38º N 12º 30’ E

2

36º 05’ N 3º 20’ W
36º 05’ N 2º 40’ W
35º 45’ N 3º 20’ W
35º 45’ N 2º 40’ W

5

38º N 0º 30’ E
39º 30’ N 0º 30’ E
39º 30’ N 1º 30’ W
40º N 1º 30’ E
40º N 2º E
40º 30’ N 2º E
40º 30’ N 6º E
38º N 6º E

8

43º 15’ N 7º 38’ E
43º 15’ N 9º 45’ E
41º 18’ N 9º 45’ E
41º 20’ N 8º E
41° 18' N 8° E

11

41º 47’ N 6º E
41° 18' N 6° E
41º 18’ N 11º E
38º 30’ N 11º E
38º 30’ N 8º 30’ E
38º N 8º 30’ E
38º N 6º E

3

Küstenlinie
36º N 5º 36’ W
35º 49’ N 5º 36’ W
36º N 3º 20’ W
35º 45’ N 3º 20’ W
35º 45’ N 2º 40’ W
36º N 2º 40’ W
36º N 1º 13’ W
Grenze Marokko-Algerien

6

Küstenlinie
37º 36’ N 1º W
37º N 1º W
37º N 0º 30’ E
39º 30’ N 0º 30’ E
39º 30’ N 1º 30’ W
40º N 1º 30’ E
40º N 2º E
40º 30’ N 2º E
40º 30’ N 6º E
41º 47’ N 6º E
42º 26’ N 3º 09’ E

9

Küstenlinie
Grenze Frankreich-Italien
43º 15’ N 7º 38’ E
43º 15’ N 9º 45’ E
41º 18’ N 9º 45’ E
41º 18’ N 13º E

12

Küstenlinie
Grenze Algerien-Tunesien
38º N 8º 30’ E
38º 30’ N 8º 30’ E
38º 30’ N 11º E
38º N 11º E
37º N 12º E
37º N 11º 04’E
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GSA GRENZEN GSA GRENZEN GSA GRENZEN

13

Küstenlinie
37º N 11º 04’E
37º N 12º E
35º N 13º 30’ E
35º N 11º E

19

Küstenlinie (einschließlich Ostsiziliens)
40º 04’ N 18º 29’ E
37º N 15º 18’ E
35º N 15º 18’ E
35º N 19º 10’ E
39º 58’ N 19º 10’ E

25

35º 47’ N 32º E
34º N 32º E
34º N 35º E
35º 47’ N 35º E

14

Küstenlinie
35º N 11º E
35º N 15º 18’ E
Grenze Tunesien-Libyen

20

Küstenlinie
Grenze Albanien-Griechenland
39º 58’ N 19º 10’ E
35º N 19º 10’ E
35º N 23º E
36º 30’ N 23º E

26

Küstenlinie
Grenze Libyen-Ägypten
34º N 25º 09’ E
34º N 34º 13’ E
Grenze Ägypten-Gazastreifen

15

36º 30’ N 13º 30’ E
35º N 13º 30’E
35º N 15º 18’ E
36º 30’ N 15º 18’ E

21

Küstenlinie
Grenze Tunesien-Libyen
35º N 15º 18’ E
35º N 23º E
34º N 23º E
34º N 25º 09’ E
Grenze Libyen-Ägypten

27

Küstenlinie
Grenze Ägypten-Gazastreifen
34º N 34º 13’ E
34º N 35º E
35º 47’ N 35º E
Grenze Türkei-Syrien

16

Küstenlinie
38º N 12º 30’ E
38º N 11º E
37º N 12º E
35º N 13º 30’ E
36º 30’ N 13º 30’ E
36º 30’ N 15º 18’ E
37º N 15º 18’ E

22

Küstenlinie
36º 30’ N 23º E
36º N 23º E
36º N 26º 30’ E
34º N 26º 30’ E
34º N 29º E
36º 43’ N 29º E

28

17
Küstenlinie
41º 55’ N 15º 08’ E
Grenze Kroatien-Montenegro

23

36º N 23º E
36º N 26º 30’ E
34º N 26º 30’ E
34º N 23º E

29

18

Küstenlinie (beide Seiten)
41º 55’ N 15º 08’ E
40º 04’ N 18º 29’ E
Grenze Kroatien-Montenegro
Grenze Albanien-Griechenland

24

Küstenlinie
36º 43’ N 29º E
34º N 29º E
34º N 32º E
35º 47’ N 32º E
35º 47’ N 35º E
Grenze Türkei-Syrien

30

"
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ANHANG II

Verfahren für die Hafenstaatinspektionen von Schiffen
(1) Schiffskennzeichen

Die Inspektoren des Hafenstaats
a) prüfen - erforderlichenfalls durch geeignete Kontaktaufnahme zum Flaggenstaat oder 

internationalen Schiffsdokumentationen -, ob die amtlichen Unterlagen an Bord gültig 
sind;

b) sorgen erforderlichenfalls für eine amtliche Übersetzung der Unterlagen;
c) vergewissern sich, dass der Schiffsname, die Flagge, etwaige vorhandene äußere 

Kennbuchstaben und -ziffern (und gegebenenfalls die Schiffsnummer der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), soweit vorhanden) sowie das 
internationale Rufzeichen richtig sind;

d) untersuchen soweit möglich, ob das Schiff den Namen und/oder die Flagge geändert 
hat, und notieren gegebenenfalls die vorherigen Namen und Flaggen;

e) notieren den Registrierhafen, Namen und Anschrift des Eigners (und Betreibers und 
wirtschaftlichen Eigentümers, falls diese nicht mit dem Eigner identisch sind), des 
Maklers, des Kapitäns des Schiffs, einschließlich der individuellen Kennnummer des 
Unternehmens und des eingetragenen Eigners, falls vorhanden und

f) notieren gegebenenfalls die Namen und Anschriften früherer Eigner in den letzten fünf 
Jahren.

(2) Genehmigungen

Die Inspektoren des Hafenstaats prüfen, ob die Genehmigungen für den Fischfang oder die 
Beförderung von Fisch und Fischereierzeugnissen mit den gemäß Nummer 1 erhaltenen 
Angaben in Einklang stehen, und kontrollieren die Gültigkeitsdauer der Genehmigungen und 
der Gültigkeit für Gebiete, Arten und Fanggerät.

(3) Sonstige Unterlagen
Die Inspektoren des Hafenstaats überprüfen sämtliche sachdienlichen Unterlagen, 
einschließlich elektronischer Unterlagen. Als sachdienliche Unterlagen gelten u. a. 
Logbücher, insbesondere die Fischereilogbücher, sowie die Besatzungsliste, Staupläne und 
Pläne oder Beschreibungen der Fischlagerräume, soweit vorhanden. Solche Fischlagerräume 
oder Bereiche können kontrolliert werden, um festzustellen, ob ihre Größe und 
Zusammensetzung sich mit den Plänen oder Beschreibungen decken und ob die Stauung den 
Stauplänen entspricht. Gegebenenfalls umfassen diese Unterlagen außerdem von einer 
regionalen Fischereiorganisation ausgestellte Fang- oder Handelsunterlagen.
(4) Fanggerät

a) Die Inspektoren des Hafenstaats prüfen, ob das Fanggerät an Bord mit den 
Bedingungen der Genehmigungen im Einklang steht. Beim Fanggerät kann auch 
geprüft werden, ob dieses u. a. in Bezug auf Maschenöffnungen (und mögliche 
Vorrichtungen), Länge der Netze sowie Hakengrößen mit dem geltenden Recht im 
Einklang steht und ob die Markierungen denjenigen entsprechen, die für das Schiff 
zulässig sind.
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b) Die Inspektoren des Hafenstaats können das Schiff außerdem auf möglicherweise 
außer Sicht verstautes und in anderer Weise illegales Fanggerät absuchen.

(5) Fisch und Fischereierzeugnisse

(a) Die Inspektoren des Hafenstaats untersuchen in größtmöglichem Umfang, ob der 
Fisch und die Fischereierzeugnisse an Bord im Einklang mit den Bedingungen in den 
betreffenden Genehmigungen gewonnen wurden. Dabei sollten die Inspektoren des 
Hafenstaats das Fischereilogbuch und versandte Meldungen prüfen, gegebenenfalls 
einschließlich der über ein Satellitenüberwachungssystem (VMS) übermittelten 
Meldungen.

(b) Zur Bestimmung der Mengen und Arten an Bord können die Inspektoren des 
Hafenstaats den Fisch im Fischladeraum oder bei der Anlandung untersuchen. Dabei 
können die Inspektoren des Hafenstaats Kartons öffnen, in die der Fisch vorverpackt 
wurde, und den Fisch oder die Kartons umräumen, um sich davon zu überzeugen, dass 
die Fischladeräume nicht manipuliert wurden.

(c) Löscht das Schiff die Fänge, so können die Inspektoren des Hafenstaats die 
angelandeten Arten und Mengen überprüfen. Eine solche Überprüfung kann die Art 
des Erzeugnisses, das Lebendgewicht (aus dem Logbuch ermittelte Mengen) und den
Umrechnungsfaktor einschließen, mit dem das Verarbeitungsgewicht in 
Lebendgewicht umgerechnet wurde. Die Inspektoren des Hafenstaats dürfen außerdem 
etwa an Bord behaltene Mengen kontrollieren.

(d) Die Inspektoren des Hafenstaats können die Menge und Zusammensetzung der 
insgesamt an Bord befindlichen Fänge u. a. anhand von Stichproben kontrollieren.

(6) Feststellung von IUU-Fischerei

Es gilt Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008.
(7) Bericht

Der Inspektor des Hafenstaats erstellt und unterzeichnet nach Abschluss der Kontrolle einen 
schriftlichen Bericht und übermittelt dem Kapitän des Schiffs eine Abschrift.

(8) Ergebnisse von Hafenstaatkontrollen
Die Ergebnisse von Hafenstaatkontrollen umfassen mindestens die folgenden Angaben:

1. Angaben zur Kontrolle
– Inspektionsbehörde (Name der Inspektionsbehörde oder einer von dieser Behörde 

benannten Stelle),

– Name des Inspektors,

– Datum und Uhrzeit der Kontrolle,

– Kontrollhafen (Ort, an dem das Schiff kontrolliert wurde) und

– Datum (Datum der Fertigstellung des Berichts).

2. Identifizierung des Schiffs
– Name des Schiffes,
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– Schiffstyp,

– Art des Fanggeräts,

– Äußere Kennbuchstaben und -ziffern (äußere Kennziffern an der Schiffsseite) und 
IMO-Nummer (sofern vorhanden) oder gegebenenfalls eine andere Nummer,

– internationales Rufzeichen,

– MMSI-Nummer (Maritime Mobile Service Identity number – Kennnummer des 
mobilen Seefunkdienstes), falls vorhanden,

– Flaggenstaat (Staat, in dem das Schiff registriert ist),

– vorige(r) Name(n) und Flaggenmitgliedstaat(en), soweit zutreffend,

– Heimathafen (Registrierhafen des Schiffs) und vorige Heimathäfen,

– Schiffseigner (Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit),

– wirtschaftlicher Eigentümer, sofern nicht mit dem Eigner identisch (Name, Anschrift, 
Kontaktmöglichkeit),

– für die Benutzung des Schiffes zuständiger Schiffsbetreiber, sofern nicht mit dem 
Eigner identisch (Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit),

– Makler des Schiffs (Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit),

– Name(n) und Anschrift(en) des (der) vorigen Eigner(s), soweit zutreffend,

– Name, Staatsangehörigkeit und seemännische Ausbildung des Kapitäns und des 
Fischereikapitäns,

– Besatzungsliste.

3. Fanggenehmigungen (Lizenzen/Erlaubnisse)

– die Genehmigung(en) des Schiffs für den Fischfang oder für die Beförderung von 
Fisch oder Fischereierzeugnissen,

– Staaten, die die Genehmigungen erteilt haben,

– Bedingungen der Genehmigungen, einschließlich Gebiete und Gültigkeitsdauer,

– zuständige regionale Fischereiorganisation,

– Gebiete, Geltungsbereich und Gültigkeitsdauer der Genehmigungen,
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– Einzelheiten zur genehmigten Zuteilung – Quote, Aufwand oder sonstiges,

– zulässige Arten, Beifänge und Fanggeräte und

– Umladeaufzeichnungen und –unterlagen (falls zutreffend).

4. Angaben zur Fangreise
– Datum, Uhrzeit, Gebiet und Ort des Beginns der derzeitigen Fangreise,

– aufgesuchte Gebiete (Ein- und Ausfahrt aus verschiedenen Gebieten),

– Umladungen auf See (Datum, Arten, Ort, Menge umgeladener Fisch),

– zuletzt aufgesuchter Hafen und

– Datum und Uhrzeit des Endes der derzeitigen Fangreise,

– gegebenenfalls nächster vorgesehener Anlegehafen.

5. Ergebnis der Kontrolle des Fangs

– Löschbeginn und -ende (Uhrzeit und Datum),

– Fischarten,

– Art der Erzeugnisse,

– Lebendgewicht (mithilfe des Logbuchs bestimmte Mengen),

– anwendbarer Umrechnungsfaktor,

– Verarbeitungsgewicht (angelandete Mengen nach Art und Aufmachung),

– Lebendgewichtäquivalent (angelandete Mengen in Lebendgewichtäquivalent als 
„Produktgewicht multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor“) und

– vorgesehene Bestimmung der kontrollierten Fische und Fischereierzeugnisse,

– Menge und Arten der Fische an Bord, falls zutreffend.

6. Ergebnisse der Kontrolle des Fanggeräts
– Einzelheiten zu den Arten von Fanggerät

7. Schlussfolgerungen

– Schlussfolgerungen der Kontrolle, einschließlich Feststellung der vermuteten Verstöße 
und Verweis auf geltende Vorschriften und Maßnahmen. Derartige Beweise werden 
dem Kontrollbericht angefügt.
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ANHANG III
A) GFCM/SAC-Flottensegmente

Gruppen <6 Meter 6-12 Meter 12-24 Meter Mehr als 
24 Meter

1. Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge ohne Motor A
2. Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge mit Motor B C
3. Trawler D E F
4. Ringwadenfänger G H
5. Langleiner I
6. Pelagische Trawler J
7. Thunfischwadenfänger K
8. Dredgenfischer L
9. Polyvalente Fahrzeuge M

Beschreibung der Segmente
A Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge ohne Motor – alle Fahrzeuge von weniger als 12 m 
Länge über alles ohne Motor (Wind oder Antrieb).
B Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge mit Motor von weniger als 6 m – alle Fahrzeuge von 
weniger als 6 m Länge über alles mit Motor.
C Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge mit Motor von 6 bis 12 m – alle Fahrzeuge von 6 bis 
12 m Länge über alles mit Motor, die im Laufe des Jahres unterschiedliche Fanggeräte etwa gleich 
häufig einsetzen oder ein nicht in dieser Aufstellung erfasstes Fanggerät verwenden.
D Trawler von weniger als 12 m – alle Fahrzeuge von weniger als 12 m Länge über alles, die 
mehr als 50 % ihres Aufwands mit einem Grundschleppnetz betreiben.
E Trawler zwischen 12 und 24 m – alle Fahrzeuge zwischen 12 und 24 m Länge über alles, die 
mehr als 50 % ihres Aufwands mit einem Grundschleppnetz betreiben.
F Trawler von mehr als 24 m – alle Fahrzeuge von mehr als 24 m Länge über alles, die mehr als 
50 % ihres Aufwands mit einem Grundschleppnetz betreiben.
G Ringwadenfänger zwischen 6 und 12 m – alle Fahrzeuge zwischen 6 und 12 m Länge über 
alles, die mehr als 50 % ihres Aufwands mit einer Ringwade betreiben.
H Ringwadenfänger von mehr als 12 m – alle Fahrzeuge von mehr als 12 m Länge über alles, die 
mehr als 50 % ihres Aufwands mit einer Rindwade betreiben, außer denen, die zu einer beliebigen Zeit 
des Jahres ein Thunfischwadennetz einsetzen.
I Langleiner von mehr als 6 m – alle Fahrzeuge von mehr als 6 m Länge über alles, die mehr als 
50 % ihres Aufwands mit einer Langleine betreiben.
J Pelagische Trawler von mehr als 6 m – alle Fahrzeuge von mehr als 6 m Länge über alles, die 
mehr als 50 % ihres Aufwands mit einem pelagischen Schleppnetz betreiben.
K Thunfischwadenfänger - alle Fahrzeuge, die während einer beliebigen Zeit des Jahres mit 
einem Thunfischwadennetz fischen.
L Dredgenfischer von mehr als 6 m – alle Fahrzeuge von mehr als 6 m Länge über alles, die 
mehr als 50 % ihres Aufwands mit einer Dredge betreiben.
M Polyvalente Fahrzeuge von mehr als 12 m – alle Fahrzeuge von mehr als 12 m Länge über 
alles, die die im Laufe des Jahres unterschiedliche Fanggeräte etwa gleich häufig einsetzen, oder die 
ein nicht in dieser Aufstellung erfasstes Fanggerät verwenden.
Hinweis: In alle Felder können Informationen eingetragen werden. Was die leeren Feldern in obiger 
Tabelle betrifft, so wird angenommen, dass es nicht viele entsprechende Schiffe gibt. Falls nötig, 
empfiehlt es sich jedoch, die Angaben eines „leeren Felds“ mit dem am besten geeigneten 
angrenzenden „blauen Feld“ zusammenzulegen.
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B) Tabelle über die Messung des Fischereiaufwands1

Fanggerät Anzahl und Größe Kapazität Tätigkeit Nominalaufwand2

Dredge (für 
Weichtiere)

Offener Rahmen, 
Rahmenbreite

BRZ Fangdauer Mit Dredgen 
befischte Fläche3

Schleppnetz 
(einschließlich 
Dredgen für 
Plattfische)

Art des Schleppnetzes 
(pelagisch, Grund)

BRZ und/oder BRT

Motorleistung

Maschenöffnung

Netzgröße (Breite der 
Öffnung)

Geschwindigkeit

BRZ Zeit

Fischerei

BRZ*Tage

BRZ*Stunden

KW*Tage

Ringwade Länge und Höhe des 
Netzes

BRZ

Lichtstärke

Anzahl kleiner Boote

BRZ

Länge und 
Höhe des 
Netzes

Suchzeit

Hol

BRZ*Hols2

Netzlänge*Hols

Netze Art des Netzes (z. B. 
Trammelnetz,

Kiemennetz usw.)

Netzlänge (in 
Verordnungen 
verwendet)

BRZ

Netzfläche

Maschenöffnung

Länge und 
Höhe des 
Netzes

Fangdauer Netzlänge*Tage

Oberfläche*Tage

                                               
1 Die Tabelle bezieht sich auf den Nominalaufwand.
2 Sollte sich auf ein bestimmtes Gebiet beziehen (mit Angabe der Fläche), um die 

Fischereiintensität (Aufwand • km-2) einschätzen zu können, und den Aufwand für die befischten 
Bestände angeben.

3 Die Aufwandsmaßnahmen, die keine zeitliche Tätigkeit umfassen, sollten als Zeitraum 
angegeben werden (d. h. als Jahr).
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Langleinen Anzahl Haken

BRZ

Anzahl Langleinen

Art der Haken

Köder 

Anzahl 
Haken

Anzahl 
Langleinen-
einheiten

Fangdauer Anzahl Haken *

Stunden

Anzahl Haken * 
Tage

Anzahl Langleinen-
einheiten * 
Tage/Stunden

Fischfallen BRZ Anzahl 
Fischfallen

Fangdauer Anzahl Fischfallen 
* Tage

Rindwade/FAD Anzahl FAD Anzahl Fangreisen Anzahl FAD *

Anzahl Fangreisen
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C) GFCM Aufgabe 1 – Operationelle Einheiten 
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P7_TA-PROV(2011)0080
Innovative Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur innovativen 
Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene (2010/2105(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010 und vom 
11. Dezember 2009,

– in Kenntnis des Protokolls der Sitzung des ECOFIN-Rates vom 19. Oktober 2010 und des 
darin zitierten Berichts des Europäischen Rates,

– in Kenntnis des Arbeitsprogramms des belgischen Vorsitzes, insbesondere der Vorschläge 
zu innovativer Finanzierung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2010 zu dem Thema „Steuern auf 
Finanzgeschäfte – praktische Umsetzung“1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zu der Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. September 2010 zu den Europäischen 
Aufsichtsbehörden3 und insbesondere auf seine Entschließungen vom 22. September 2010 
zur Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung4, zur Europäischen Bankenaufsichtsbehörde5, zur Europäischen 
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde6 sowie zur gemeinschaftlichen Finanzaufsicht auf 
Makroebene und zur Einsetzung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken7,

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission über innovative 
Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene (SEK(2020)0409) und der Mitteilung der 
Kommission über die Besteuerung des Finanzsektors (KOM(2010)0549/5) mit dem 
dazugehörigen Arbeitsdokument (SEK(2010)1166),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister (KOM(2010)0484),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über Bankenrettungsfonds (KOM(2010)0254),

– in Kenntnis der am 15. November 2008 in Washington abgegebenen G20-Erklärung, der am 
2. April 2009 in London abgegebenen G20-Erklärung und der Erklärung der Staats- und 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0056.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0376.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0336.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0334.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0337.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0339.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0335.
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Regierungschefs beim G20-Gipfel vom 25. September 2009 in Pittsburgh,

– in Kenntnis des Berichts des IWF von 2010 an die G20 über die Besteuerung des 
Finanzsektors, 

– in Kenntnis des vom Gewerkschaftlichen Beratungsausschuss bei der OECD erstellten 
Dokuments vom 25. Februar 2010 mit dem Titel „The parameters of a financial transaction 
tax and the OECD global public good resource gap, 2010-2020“,

– in Kenntnis des OECD-Berichts von 2010 mit dem Titel „The elephant in the room: the 
need to deal with what banks do“,

– in Kenntnis der Studie des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) vom 
März 2008 mit dem Titel „A General Financial Transaction Tax: Motives, Revenues, 
Feasibility and Effects“,

– in Kenntnis des von der Stiftung für Progressive Europäische Studien erstellten Dokuments 
vom März 2010 mit dem Titel „Financial Transaction Taxes: Necessary, Feasible and 
Desirable“,

– in Kenntnis der Studie des Centre for Economic Policy Research vom Dezember 2008 mit 
dem Titel „Benefits of a Financial Transactions Tax“,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission – Anzeiger für staatliche Beihilfen – Bericht über 
aktuelle Entwicklungen bei den Krisenbeihilfen für den Finanzsektor (KOM(2010)0255),

– in Kenntnis der Studie von Notre Europe mit dem Titel „An ever less carbonated Union? 
Towards a better European Taxation against climate change“,

– in Kenntnis des Schlussdokuments der Plenartagung auf hoher Ebene der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom September 2010 mit dem Titel „Keeping 
the promise: united to achieve the Millennium Development Goals“,

– in Kenntnis der bei der Siebten Plenartagung der Leitenden Gruppe für innovative 
Entwicklungsfinanzierung im Januar 2010 in Santiago abgegebenen Erklärung,

– in Kenntnis des Berichts des Sachverständigenausschusses der Taskforce on International 
Financial Transactions for Development von 2010 mit dem Titel „Globalising Solidarity: 
The Case for Financial Levies“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie (A7-0036/2011),

A. in der Erwägung, dass die beispiellose globale Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 
erhebliche Lücken des Regelungs- und Aufsichtsrahmens des globalen Finanzsystems 
aufgezeigt hat, die als Kombination von ungeregelten Finanzmärkten, zu komplexen 
Produkten und nicht transparenter Rechtsprechung beschrieben werden können, sowie in 
der Erwägung, dass Europa transparentere und effizientere Finanzmärkte benötigt,
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B. in der Erwägung, dass freie Märkte die Grundlage zur Schaffung von Wohlstand weltweit 
sind, und in der Erwägung, dass Marktwirtschaften und freier Handel Wohlstand schaffen 
und Menschen aus der Armut befreien,

C. in der Erwägung, dass die spektakuläre Zunahme von Finanztransaktionen in der weltweiten 
Wirtschaft in den letzten zehn Jahren – das Volumen erreichte 2007 insbesondere infolge 
des Booms im Derivatenmarkt ein Niveau, das 73,5 mal höher war als das globale BIP –
deutlich macht, dass immer weniger ein Zusammenhang zwischen Finanztransaktionen und 
den Erfordernissen der Realwirtschaft besteht,

D. in der Erwägung, dass der Finanzsektor in erheblichem Maße von Handelsgepflogenheiten 
wie etwa Hochfrequenzhandel (HFT) abhängt, die im Wesentlichen auf kurzfristige 
Gewinne ausgerichtet sind und bei denen der Verschuldungsgrad sehr hoch ist, was einer 
der Hauptgründe der Krise war, in der Erwägung, dass dies zu einer übermäßigen Volatilität 
der Preise und zu dauerhaften Abweichungen der Aktienkurse und Rohstoffpreise vom 
Referenzniveau geführt hat,

E. in der Erwägung, dass es für die Weltwirtschaft eine entscheidende Voraussetzung ist, dass 
sich Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen gegenseitig Kredite gewähren, in der 
Erwägung, dass die Finanzkrise Beispiele für folgenschwere Eigenheiten des 
internationalen Kapitalmarktes an den Tag gebracht hat, sowie in der Erwägung, dass daher 
ein Gleichgewicht zwischen den notwendigen Schritten zur Wahrung der Finanzstabilität 
und der notwendigen Aufrechterhaltung der Fähigkeit der Banken, der Wirtschaft Kredite 
zu gewähren, gefunden werden muss,

F. in der Erwägung, dass bei den G20-Gipfeln in Washington 2008 und in Pittsburgh 2009 ein 
Übereinkommen erzielt wurde, wonach Reformen zur Stärkung der Finanzmärkte, der 
Aufsichtssysteme und der Überwachung durchgeführt werden sollen und die 
Finanzinstitutionen einen gerechten Teil der Verantwortung für die finanziellen 
Turbulenzen übernehmen müssen,

G. in der Erwägung, dass der Großteil der Kosten von den Steuerzahlern getragen wurde, deren 
Geld die Regierungen in vielen Teilen der Welt zur Rettung von Banken und anderen 
Finanzinstitutionen aufgewendet haben, in der Erwägung, dass immer mehr Forderungen 
laut werden, dass die Finanzinstitutionen und ihre Akteure, die jahrelang von übermäßig 
hohen Eigenkapitalrenditen und Bonuszahlungen profitiert und den größten Teil der 
weltweiten Unternehmensgewinne verzeichnet haben, einen gerechten Anteil an diesen 
Kosten übernehmen,

H. in der Erwägung, dass insbesondere in der EU die Kosten der staatlichen 
Rettungsmaßnahmen die Haushalts- und Schuldenkrise verschärft und beschleunigt haben, 
die die öffentlichen Haushalte in unvorhergesehener Weise belastet und die 
Arbeitsplatzschaffung, die Leistungen des Wohlfahrtstaates sowie die Erreichung der 
Klima- und Umweltschutzziele ernsthaft bedroht,

I. in der Erwägung, dass kurzfristige Termingeschäfte und Spekulation auf dem Markt für 
europäische Regierungsanleihen in der Haushaltsdefizit-Krise in den Jahren 2009 und 2010 
in der Eurozone ein wesentlicher erschwerender Faktor waren, was die engen 
Zusammenhänge zwischen einem ineffizienten Finanzsektor und Problemen bei der 
Gewährleistung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Zeiten 
übermäßiger Haushaltsdefizite und steigender öffentlicher und privater Verschuldung 
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verdeutlicht hat,

J. in der Erwägung, dass das Versagen des Stabilitäts- und Wachstumspakts in seiner 
derzeitigen Form und die Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
die Wettbewerbsfähigkeit die aktuelle Debatte über die wirtschaftspolitische Steuerung in 
Europa ausgelöst haben, die als wesentlichen Bestandteil Maßnahmen zur Stärkung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts, insbesondere seines präventiven Teils, zur sofortigen 
Einleitung unerlässlicher Strukturreformen sowie zur Koordinierung der Steuerpolitik und 
der Bekämpfung von Steuerumgehung, -betrug und -hinterziehung umfassen sollte, um 
Steuergerechtigkeit sicherzustellen und die Steuerlast schrittweise von der Arbeit auf das 
Kapital und auf Tätigkeiten mit starken negativen externen Effekten zu verlagern,

K. in der Erwägung, dass die Krise verdeutlicht hat, dass neue, faire und nachhaltige 
Einnahmequellen auf breiter Basis erschlossen und die bestehenden Rechtsvorschriften 
gegen Steuerumgehung durchgesetzt und effizienter gestaltet werden müssen, damit die 
Haushaltskonsolidierung tatsächlich mit einer langfristigen Erholung der Wirtschaft und der 
langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie mit Arbeitsplatzschaffung und 
sozialer Integration, also den wesentlichen Prioritäten der Agenda 2020 der EU, einhergeht,

L. in der Erwägung, dass die erheblichen Haushaltszwänge infolge der jüngsten Krise mit dem 
Zeitpunkt zusammenfallen, zu dem die EU äußerst wichtige Verpflichtungen auf globaler 
Ebene eingegangen ist, vor allem im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen, den 
Millennium-Entwicklungszielen und der Entwicklungshilfe, insbesondere für die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels und deren Begrenzung in 
Entwicklungsländern,

M. in der Erwägung, dass der Europäische Rat am 17. Juni 2010 erklärt hat, dass die EU bei 
den Bemühungen um einen globalen Ansatz in Bezug auf die Einführung eines Systems von 
Abgaben und Steuern für Finanzinstitutionen eine führende Rolle einnehmen sollte, und 
gleichzeitig gefordert hat, dass die Einführung einer weltweiten Finanztransaktionssteuer 
geprüft und weiterentwickelt wird,

N. in der Erwägung, dass es die Kommission bereits ersucht hat, eine Folgenabschätzung 
durchzuführen und eine Bewertung der Vorteile einer Finanztransaktionssteuer vorzulegen, 
sowie in der Erwägung, dass es diese Bewertung abwarten sollte, bevor es tätig wird,

1. nimmt die bislang von der Kommission durchgeführten Arbeiten zur Kenntnis, mit denen 
sie der Forderung des Parlaments in seiner Entschließung vom März 2010 nach einer 
Durchführbarkeitsstudie über eine weltweite bzw. unionsweite Finanztransaktionssteuer 
nachgekommen ist; betont, dass eine umfassende Folgenabschätzung durchgeführt werden 
muss, und fordert, dass die Ergebnisse der Folgenabschätzung und mögliche konkrete 
Vorschläge, wie in der Mitteilung der Kommission über die Besteuerung des Finanzsektors 
angekündigt, bis zum Sommer 2011 vorgelegt werden; betont, dass eine ausgewogene und 
detaillierte Durchführbarkeitsstudie über eine EU-Finanztransaktionssteuer die Grundlage 
für die Einführung einer solchen Steuer bilden sollte;

2. betont, dass eine Anhebung der Steuersätze und die Ausweitung bestehender 
Besteuerungsinstrumente sowie Kürzungen der öffentlichen Ausgaben angesichts der 
bevorstehenden Herausforderungen auf europäischer und globaler Ebene weder eine 
ausreichende noch eine langfristig tragbare Lösung darstellen können; betont, dass einer der 
Schwerpunkte bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und der Erörterung neuer 
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Finanzierungssysteme auf der Einleitung von Maßnahmen zur Stärkung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums liegen muss;

3. betont, dass ein gut funktionierender Binnenmarkt das wertvollste Instrument der EU in 
einer globalen und wettbewerbsbasierten Welt und die Hauptantriebskraft für das 
europäische Wachstum ist; betont, dass das Hauptaugenmerk auf der Stärkung des 
Binnenmarkts und der Erschließung von Möglichkeiten einer intelligenteren Nutzung 
einzelstaatlicher und europäischer Ressourcen mithilfe einer ganzheitlichen Perspektive der 
Haushaltsreform liegen muss, die sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmenseite des 
Haushalts umfasst; weist darauf hin, dass die Ausgaben auf ergebnisorientierte Weise 
eingesetzt werden müssen und die neuen Finanzierungsinstrumente des EU-Haushalts 
durchdacht, integriert und flexibel sein müssen;

4. betont dass die Beseitigung der bestehenden Schranken innerhalb des Binnenmarkts der 
beste Weg zur Stärkung erfolgreicher Maßnahmen für ein reales Wachstum ist; weist darauf 
hin, dass aus Studien hervorgeht, dass durch eine Beseitigung aller Schranken für die vier 
Freiheiten jährlich zwischen 200 und 300 Millionen EUR eingespart werden könnten;

5. hebt hervor, dass der Binnenmarkt wiederangekurbelt werden muss, und weist darauf hin, 
dass die EU gemeinsame Vorschriften ausarbeiten und wirksam umsetzen muss, damit der 
Binnenmarkt als Katalysator für das strukturelle Wachstum wirken kann; betont, dass die 
Bemühungen auf Europas 20 Millionen Unternehmen, insbesondere die von Unternehmern 
und anderen kreativen Köpfen geführten kleinen und mittleren Unternehmen – die 
Antriebskraft der europäischen Wirtschaft – konzentriert sein müssen;

6. hebt hervor, dass einer der größten Vorteile der Europäischen Union ihre Größe ist und 
dieser Vorteil so gut wie möglich genutzt werden muss, indem sie das Potenzial des 
Binnenmarkts ausschöpft und die im EU-Haushalt vorhandenen Mittel dazu verwendet, die 
Rolle des öffentlichen Sektors als Wachstumskatalysator zu stärken;

7. betont, dass die Kommission einen gemeinsamen strategischen Rahmen beschließen sollte, 
mit dem sie eine umfassende Investitionsstrategie darlegt, in der die Ziele und Vorsätze der 
Strategie Europa 2020 zu Investitionsprioritäten ausformuliert werden und der 
Investitionsbedarf in Bezug auf die Kernziele und Leitinitiativen sowie die notwendigen 
Reformen ausgemacht werden, mit denen die Wirkung der Kohäsionsinvestitionen optimiert 
werden könnte;

8. betont, dass der größte Vorteil innovativer Finanzierungsinstrumente ist, dass sie eine 
doppelte Dividende bringen können, da sie zur Erreichung wichtiger politischer Ziele wie 
etwa Finanzmarktstabilität und Transparenz beitragen und gleichzeitig ein erhebliches 
Einnahmenpotenzial aufweisen; betont in diesem Zusammenhang, dass die Auswirkungen 
dieser Instrumente auf die negative Außenwirkung des Finanzsektors ebenfalls 
berücksichtigt werden sollten;

Besteuerung des Finanzsektors

9. weist darauf hin, dass der durch Steuerhinterziehung und Steuerbetrug entstandene 
finanzielle Schaden in Europa auf 200 bis 250 Milliarden Euro im Jahr geschätzt wird; ist 
daher der Ansicht, dass eine Verringerung des Steuerbetrugs ohne Steuererhöhungen zu 
einer Senkung der öffentlichen Defizite beitragen könnte; weist vor diesem Hintergrund 
darauf hin, dass innovative Finanzierungsinstrumente die Bemühungen zur Bekämpfung der 
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Steuerumgehung und des Steuerbetrugs sowie anderer Formen der unrechtmäßigen 
Kapitalflucht, die erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt haben, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der EU sowie auf internationaler Ebene stärken sollten;

10. betont, dass die EU nach der Krise ihre Bürger davon überzeugen muss, dass sie den Willen 
und die Instrumente hat, um eine ausgewogene Kombination aus 
Haushaltskonsolidierungsstrategie und Stimulierungsmaßnahmen fortzuführen, damit eine 
langfristige wirtschaftliche Erholung gesichert ist;

11. ist der Ansicht, dass zwar bedeutende Fortschritte bei der Regulierung und der Aufsicht 
gemacht wurden, doch die Steuerpolitik im Ansatz der EU in Bezug auf den Finanzsektor 
noch immer fehlt;

12. stellt mit Befriedigung fest, dass die Kommission selbst anerkannt hat, dass der 
Finanzsektor zu gering besteuert ist, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die 
meisten Finanzdienstleistungen nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, und fordert 
innovative Finanzierungsmaßnahmen, um die Einnahmen aus diesem Sektor zu erhöhen und 
zu einer Verlagerung der Steuerlast von den Arbeitnehmern beizutragen;

13. ist der Ansicht, dass die Einführung einer Finanztransaktionssteuer einen Beitrag dazu 
leisten könnte, die äußerst schädlichen Handelsgepflogenheiten in Finanzmärkten wie etwa 
manche kurzfristige Termingeschäfte und automatisierte HFT in den Griff zu bekommen 
und der Spekulation Grenzen zu setzen; betont, dass eine Finanztransaktionssteuer daher 
das Potenzial hätte, das effiziente Funktionieren des Markts zu verbessern, die Transparenz 
zu erhöhen, übermäßige Preisvolatilität zu verringern und Anreize für den Finanzsektor zu 
schaffen, langfristige Investitionen mit einem Mehrwert für die Realwirtschaft zu tätigen;

14. weist nachdrücklich auf aktuelle Einnahmenschätzungen aus einer Finanztransaktionssteuer 
mit einem geringen Steuersatz hin, die mit ihrer großen Besteuerungsgrundlage in der EU
jährlich fast 200 Milliarden Euro und weltweit 650 Milliarden Dollar einbringen könnte; ist 
der Ansicht, dass dies ein wesentlicher Beitrag des Finanzsektors zu den Kosten der Krise 
und zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sein könnte;

15. weist auf die Entwicklung der Debatte über die Finanztransaktionssteuer und die 
unterschiedliche Bewertung der Durchführbarkeit, der Effizienz und der Wirksamkeit einer 
derartigen Steuer sowie auf die beginnende Diskussion über eine Finanzaktivitätssteuer hin, 
stellt jedoch fest, dass die G20 bisher nicht in der Lage waren, eine echte gemeinsame 
Initiative in dieser Angelegenheit auf den Weg zu bringen; fordert die Staats- und 
Regierungschefs der G20 auf, die Verhandlungen zur Vereinbarung gemeinsamer
Mindestelemente für eine weltweite Finanztransaktionssteuer zu beschleunigen und 
Leitlinien für die gewünschte zukünftige Rolle der verschiedenen Steuern vorzulegen;

16. befürwortet die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die die Funktionsweise des
Marktes durch eine Reduzierung der Spekulationsgeschäfte verbessern und dazu beitragen 
würde, globale Kollektivgüter zu finanzieren und die öffentlichen Defizite zu verringern; ist 
der Ansicht, dass die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen auf möglichst breiter 
Grundlage erfolgen und dass die EU die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf 
globaler Ebene fördern sollte; stellt fest, dass die EU, wenn ihr dies nicht gelingt, als ersten 
Schritt eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene einführen sollte; fordert die 
Kommission auf, rasch eine Durchführbarkeitsstudie zu erstellen, die davon ausgeht, dass 
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weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen bestehen müssen, sowie konkrete 
Legislativvorschläge vorzulegen; 

17. weist darauf hin, dass Erfahrungen aus der Einführung sektoraler Transaktionssteuern auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten bei der Prüfung der Möglichkeiten für eine Besteuerung des 
Finanzsektors auf globaler Ebene und auf Ebene der EU berücksichtigt werden sollten;

18. betont zudem, dass die Verlagerung rein spekulativer Transaktionen in andere Staaten 
wenig schädliche Auswirkungen, aber das Potenzial hätte, zu einem effizienteren Markt 
beizutragen; betont darüber hinaus, dass nicht alle als Spekulation geltenden Maßnahmen zu 
verurteilen sind, da bestimmte Arten von Risiken die Stabilität der Finanzmärkte in der EU 
verbessern können;

19. betont, dass in dem zentralisierten europäischen Markt zentrale Clearing- und 
Abwicklungsdienstleistungen die Einführung einer EU-Finanztransaktionssteuer erleichtern 
könnten, indem sie sie verwaltungstechnisch kostengünstig und einfach umsetzbar machen; 
weist jedoch darauf hin, dass bei der Konzipierung der technischen Aspekte der 
Finanztransaktionssteuer der Tatsache Rechnung zu tragen ist, dass die Finanzindustrie 
global vernetzt ist;

20. nimmt die jüngste Mitteilung der Kommission als ersten Schritt zur Bewältigung dieses 
Problems zur Kenntnis; ist der Ansicht, dass die Beweislast für mögliche Vor- und/oder 
Nachteile der Einführung einer unionsweiten Finanztransaktionssteuer bei der Kommission 
und ihrer Folgenabschätzung liegt;

21. stellt fest, dass in der jüngsten Mitteilung der Kommission eine Folgenabschätzung für 
verschiedene Optionen der Besteuerung des Finanzsektors angekündigt wird, und fordert 
die Kommission auf, in ihrer Durchführbarkeitsstudie auch auf die geographische 
Asymmetrie der Transaktionen und Einnahmen sowie auf die Möglichkeit eines je nach 
Aktiva-Kategorie, Steuerinzidenz, Art der beteiligten Akteure oder Kurzfristigkeit bzw. 
spekulativer Natur der Transaktion abgestuften oder differenzierten Steuersatzes 
einzugehen; fordert die Kommission auf, sich auf alle vorliegenden Forschungsergebnisse 
zu stützen;

22. fordert die Kommission auf, in ihrer Durchführbarkeitsstudie die verschiedenen Optionen 
für eine EU-Finanztransaktionssteuer und ihre jeweiligen Auswirkungen einschließlich der 
Vorteile eines Rückgangs spekulativer Finanztransaktionen, die derzeit erhebliche 
Marktverzerrungen auslösen, für Wirtschaft und Gesellschaft zu untersuchen;

23. betont, dass eine EU-weite Finanztransaktionssteuer eine möglichst breite Grundlage haben 
sollte, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Finanzmärkten zu gewährleisten und 
eine Verlagerung der Transaktionen auf weniger transparente Geschäfte zu verhindern; ist 
daher der Ansicht, dass die Kommission in ihrer Durchführbarkeitsstudie alle Transaktionen 
mit finanziellen Vermögenswerten prüfen sollte, wie z. B. börsengehandelte Kassa- und 
Derivatgeschäfte sowie abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt 
werden (OTC-Derivate); weist darauf hin, dass eine Staffelung der Finanztransaktionssteuer 
unter Anwendung differenzierter Sätze für die verschiedenen Handelsplätze die 
Marktstabilität insofern weiter fördern könnte, als positive Anreize für die Finanzakteure 
geschaffen würden, von OTC-Instrumenten abzurücken und ihre Geschäfte an 
transparenteren und gut regulierten Plätzen abzuwickeln;
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24. begrüßt in diesem Zusammenhang die jüngsten Vorschläge der Kommission zu OTC-
Derivaten und Leerverkäufen, die ausdrücklich zentrale Clearing- und Transaktionsregister 
für alle Transaktionen mit OTC-Derivaten vorschreiben und somit die Umsetzung dieser 
EU-weiten Finanztransaktionssteuer auf breiter Basis technisch möglich machen;

25. besteht auf einer Prüfung der Frage, von wem die Steuer letzten Endes gezahlt wird, da 
Steuern in der Regel die Verbraucher belasten, was in diesem Fall die privaten Anleger 
wären; hält umfassende Vorschriften für Ausnahmeregelungen und Schwellenwerte für 
wichtig, damit dies verhindert wird;

26. begrüßt die jüngsten Vorschläge des IWF, die auch von der Kommission befürwortet 
wurden, eine Abgabe für Bankguthaben einzuführen, so dass jedes Land zwischen 2 und 
4 % des BIP zur Finanzierung künftiger Krisenrettungsmechanismen abschöpfen kann; ist 
der Ansicht, dass die Bankenabgaben in einem Verhältnis zur systemischen Bedeutung des 
jeweiligen Kreditinstituts und zum Risiko der jeweiligen Transaktion stehen sollten;

27. stellt fest, dass Bankenabgaben, eine Finanzaktivitätssteuer und eine 
Finanztransaktionssteuer unterschiedlichen wirtschaftlichen Zielsetzungen dienen und ein 
unterschiedliches einnahmenseitiges Potenzial haben; betont, dass Bankenabgaben aufgrund 
der Tatsache, dass sie auf Bilanzposten basieren, weder die Spekulation einschränken noch 
das Schattenbanksystem weiter regulieren können; unterstreicht in diesem Zusammenhang 
ferner die Bedeutung von Finanzaufsichtsmechanismen und Transparenz zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Finanzsystems;

28. nimmt den Vorschlag des IWF und die kürzlich von der Kommission abgegebene Zusage, 
eine umfassende Abschätzung seiner potenziellen Auswirkungen durchzuführen, zur 
Kenntnis; betont, dass eine Finanzaktivitätssteuer ein hauptsächlich einnahmenorientiertes 
Besteuerungsinstrument darstellt, das unmittelbar auf den Finanzsektor zielt und das die 
Besteuerung von ökonomischen Renten und Gewinnen infolge einer übermäßigen 
Risikobereitschaft ermöglicht und somit eine Lösung für die derzeitige MwSt.-Befreiung 
des Finanzsektors darstellen könnte;

29. ist sich bewusst, dass sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene verschiedene 
Optionen für die Nutzung der zusätzlichen Einnahmen aus der Besteuerung des 
Finanzsektors bestehen; betont, dass die Frage nach der Verwendung der durch eine 
Finanztransaktionssteuer erzielten Einnahmen gelöst werden sollte und dass man, um den 
Steuerzahlern ein angemessenes Bild von den Gründen für eine zusätzliche Besteuerung des 
Finanzsektors zu vermitteln, die Bewertung dieser Optionen und die Festlegung einer für sie 
geltenden Rangfolge als entscheidendes Element in der Gesamtdebatte über innovative 
Finanzierungsquellen betrachten sollte; betont, dass die durch eine weltweite 
Finanztransaktionssteuer erzielten Einnahmen aufgrund ihres globalen Charakters zur 
Finanzierung weltweiter politischer Ziele, wie Entwicklung und Armutsbekämpfung in 
Entwicklungsländern und Bekämpfung des Klimawandels, genutzt werden sollten; nimmt 
das Ziel der Kommission zur Kenntnis, das Volumen des EU-Haushalts durch innovative 
Finanzinstrumente zu erhöhen; ist überzeugt davon, dass ein Teil dieser Einnahmen für die 
Finanzierung von Projekten und Maßnahmen der EU bestimmt werden könnte, um so den 
europäischen Mehrwert der zuvor genannten innovativen Finanzierungsinstrumente 
sicherzustellen; weist darauf hin, dass die Kommission in ihrer jüngsten Mitteilung über 
eine Überprüfung des EU-Haushaltsplans die Besteuerung des Finanzsektors auf Ebene der 
EU als mögliche Quelle von Eigenmitteln betrachtet; fordert eine breite Diskussion der EU-
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Organe, der nationalen Parlamente, der EU-Akteure und der Vertreter der Zivilgesellschaft 
über die Optionen für diese Maßnahmen, die Festlegung des Anteils, der auf Ebene der EU 
bzw. der Mitgliedstaaten zugewiesen wird, und die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Erreichung dieses Ziels; stellt im Hinblick auf die Verwaltung des Anteils der auf nationaler 
Ebene zugewiesenen Einnahmen fest, dass alle möglichen Optionen bewertet werden 
sollten, einschließlich der Zuweisung von Einnahmen für die Konsolidierung der 
öffentlichen Finanzen;

30. betont, dass die mögliche Einführung dieser neuen Besteuerungsinstrumente im 
Finanzsektor vor dem Hintergrund der bestehenden steuerlichen Rahmenbedingungen 
dieses Sektors analysiert werden sollte, wobei auch die Sekundärwirkungen einzubeziehen 
sind und besonderes Augenmerk darauf gelegt werden sollte, Synergien zwischen alten und 
neuen Steuern zu ermitteln;

31. nimmt das Ziel der Kommission zur Kenntnis, das Volumen des EU-Haushalts durch den 
Einsatz innovativer Finanzinstrumente zu erhöhen, und erkennt die potenziellen Vorteile der 
Bereitstellung öffentlicher Mittel als Hebel für die Bereitstellung von Privatkapital an; ist 
sich jedoch darüber im Klaren, dass der Rückgriff auf Zweckgesellschaften für die 
Finanzierung von Projekten zu einer Zunahme der Eventualverbindlichkeiten führen kann; 
ist daher der Ansicht, dass mit derartigen Maßnahmen eine vollkommen transparente 
Offenlegung mit angemessenen Investitionsleitlinien, einem Risikomanagement, 
Risikogrenzen und Kontroll- und Überwachungsverfahren einhergehen sollte, wobei deren 
Einführung generell so zu erfolgen hat, dass die demokratische Rechenschaftspflicht 
gewahrt wird;

Eurobonds und europäische Projektanleihen 

32. stellt fest, dass Eurobonds zunehmend als gemeinsames Instrument der Schuldenpolitik 
angeführt werden; nimmt alle in jüngster Zeit zu diesem Zweck vorgelegten Vorschläge und 
Initiativen zur Kenntnis; fordert den Europäischen Rat und die Kommission auf, 
unverzüglich auf die in der Entschließung des Parlaments zur Schaffung eines ständigen 
Krisenmechanismus (P7_TA-PROV(2010)0491) enthaltene Forderung nach dem 
notwendigen politischen Signal für eine Untersuchung der Kommission bezüglich eines 
künftigen Eurobondsystems einzugehen und klarzustellen, unter welchen Bedingungen ein 
solches System allen teilnehmenden Mitgliedstaaten und der gesamten Eurozone zugute 
kommen würde;

33. befürwortet die Ausgabe gemeinsamer europäischer Projektanleihen zur Finanzierung der 
erheblichen Infrastrukturerfordernisse in Europa sowie der Strukturprojekte im Rahmen der 
Agenda EU 2020 und im Hinblick auf geplante neue EU-Strategien wie die neue Strategie 
zur Entwicklung der Energieinfrastruktur und anderer Großprojekte; ist der Ansicht, dass 
EU-Projektanleihen die erforderlichen Investitionen gewährleisten und genügend Vertrauen 
schaffen würden, sodass wichtige Investitionsvorhaben die Unterstützung gewinnen 
könnten, die sie benötigen, und dass sie zu einem wichtigen Mechanismus zur Maximierung 
der Hebelwirkung öffentlicher Unterstützung werden könnten; weist darauf hin, dass 
Europa nur dann auf eine tragfähige Basis gestellt werden kann, wenn diese Projekte einen 
Beitrag zum ökologischen Wandel unserer Volkswirtschaften leisten, indem sie den Weg 
für eine kohlenstofffreie Wirtschaft ebnen;

34. betont, dass der EU-Haushalt stärker als Instrument zur Erschließung zusätzlicher 
Investitionen genutzt werden sollte; betont, dass Projekte mit langfristigem wirtschaftlichem 



61 /PE 460.335

DE

Potenzial durchgehend so konzipiert sein sollten, dass die EU-Fördermittel im Rahmen 
einer Partnerschaft mit dem privaten Bankensektor verwendet werden, insbesondere im 
Rahmen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE);

35. fordert die Kommission und die Europäische Zentralbank auf zu untersuchen, welche 
Auswirkungen die Finanzierung kritischer Infrastrukturprojekte mit Hilfe von EU-
Projektanleihen oder Eurobonds unter dem Aspekt des moralischen Risikos für die 
Mitgliedstaaten hat, insbesondere wenn diese Infrastrukturprojekte transnational 
ausgerichtet sind;

CO2-Abgabe

36. betont, dass das derzeitige Besteuerungsmodell das Verursacherprinzip umfassend umsetzen 
sollte, indem geeignete innovative Finanzierungsinstrumente dazu genutzt werden, die
Steuerlast allmählich auf Tätigkeiten zu verlagern, die die Umwelt belasten, erhebliche 
Treibhausgasemissionen verursachen oder einen beträchtlichen Ressourceneinsatz 
erfordern;

37. befürwortet daher eine Stärkung des Emissionshandelssystems und eine umfassende 
Überarbeitung der Energiesteuer-Richtlinie dahingehend, dass CO2-Emissionen und der 
Energieinhalt zu grundlegenden Kriterien für die Besteuerung von Energieprodukten 
werden;

38. betont, dass beide Instrumente eine ausgeprägte doppelte Dividende aufweisen und 
einerseits erhebliche Anreize für eine Verlagerung auf kohlenstofffreie, nachhaltige und 
erneuerbare Energiequellen und andererseits beträchtliche zusätzliche Einnahmen bieten; 
weist jedoch darauf hin, dass das Hauptmotiv für die Einführung einer CO2-Abgabe in der 
Veränderung des Verhaltens und der Produktionsstrukturen besteht, da die zu erwartenden 
Einnahmen infolge der Umstellung der Produktionsstrukturen auf nachhaltige und 
erneuerbare Energiequellen zurückgehen werden; 

39. steht auf dem Standpunkt, dass im Rahmen der Einführung einer CO2-Abgabe und der 
Überarbeitung der Energiesteuer-Richtlinie für alle Mitgliedstaaten verbindliche 
Mindestanforderungen festgelegt werden sollten, wobei es den einzelnen Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben sollte, nach eigenem Ermessen darüber hinausgehende Anforderungen 
festzulegen;

40. betont, dass angemessene Übergangsfristen festgelegt werden sollten, um die Verlagerung 
von CO2-Emissionsquellen zu vermeiden und zu verhindern, dass ein Großteil der 
Belastung auf Verbraucher mit geringem Einkommen abgewälzt wird; hält es darüber 
hinaus für sinnvoll, spezielle gezielte Maßnahmen zugunsten von Haushalten mit geringem 
Einkommen vorzusehen und die Investitionen in öffentliche Infrastrukturen und in die 
Energieeffizienz der privaten Haushalte zu erhöhen;

41. vertritt jedoch die Auffassung, dass der Umfang einer globalen Einigung auf der Ebene der 
G20 oder innerhalb der WTO vor der Einführung einer solchen Abgabe auf ausländische 
Einfuhren in die EU genau geprüft werden sollte, um einerseits zu verhindern, dass es durch 
diesen steuerlichen Grenzausgleich zu einer Verknappung von Rohstoffen kommt, und zum 
anderen zu vermeiden, dass dadurch Vergeltungsmaßnahmen von Drittländern gegenüber 
EU-Exporten ausgelöst werden;



62 /PE 460.335

DE

42. weist angesichts des wachsenden Energiebedarfs in den Schwellenländern darauf hin, dass 
die EU unbedingt in angemessener Weise Investitionen im Bereich der Energieversorgung 
und der Energieeffizienz tätigen muss, wodurch ihre Energieinfrastruktur gestärkt und ihre 
Anfälligkeit gegenüber Marktfluktuationen, die negative Auswirkungen auf die Wirtschaft 
der EU und ihre 2020-Ziele haben könnten, so weit wie möglich vermindert wird;

43. fordert die Mitgliedstaaten auf zu erwägen, Einnahmen aus der Besteuerung zur
Bekämpfung des Klimawandels für die Finanzierung von Forschung und Entwicklung und 
von Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Bekämpfung der 
Erderwärmung, zur Schaffung von Anreizen für eine Erhöhung der Energieeffizienz, zur 
Bewältigung des Problems der Energiearmut und zur Verbesserung der 
Energieinfrastruktur in der EU und in den Entwicklungsländern zu verwenden; erinnert in 
diesem Zusammenhang daran, dass gemäß der EHS-Richtlinie mindestens 50 % der 
Einnahmen aus der Versteigerung von CO2-Emissionszertifikaten im Rahmen des 
Emissionshandelssystems der EU für Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel unter 
anderem auch in den Entwicklungsländern eingesetzt werden sollten;

44. stellt fest, dass revolvierende Finanzinstrumente zur Steigerung der Energieeffizienz einen 
innovativen Ansatz für die Finanzierung von Klimaschutzprojekten darstellen; begrüßt die 
Einrichtung einer spezifischen Finanzierungsfazilität, die auch für private Investoren (im 
Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften) attraktiv sein könnte, in deren Rahmen nicht 
gebundene Mittel im Rahmen der Verordnung über das europäische Energieprogramm zur 
Konjunkturbelebung (EEPR) zur Unterstützung von Initiativen im Bereich der 
Energieeffizienzsteigerung und der erneuerbaren Energien verwendet werden können; 
fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit dieses Instruments eingehend zu prüfen, 
ebenso wie die Möglichkeit, künftig mit nicht ausgegebenen EU-Haushaltsmitteln in 
ähnlicher Weise zu verfahren, auch im Rahmen von Initiativen im Energiebereich;

45. weist auf die Bedeutung der Energieeffizienz hin und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, die Strukturfonds zur Erhöhung der 
Energieeffizienz von Gebäuden, vor allem Wohnungen, sinnvoll zu nutzen; fordert die 
effiziente Nutzung der Mittel der EIB und anderer öffentlicher Finanzierungseinrichtungen 
sowie die Koordinierung der EU-Fonds, der nationalen Fonds und anderer Formen der 
Unterstützung, die die Investitionen in Energieeffizienz im Interesse der Verwirklichung 
der Ziele der EU fördern könnten;

46. erinnert die Mitgliedstaaten an die Möglichkeit, bei allen Renovierungsarbeiten in 
Wohnungen, die zu einer Erhöhung der Energieeffizienz beitragen, niedrigere 
Mehrwertsteuersätze anzuwenden; 

47. ist außerdem der Auffassung, dass ein sparsames Umgehen mit Ressourcen und 
Innovationen im Bereich der grünen Technologien wichtige Faktoren für die 
Wettbewerbsfähigkeit sind;

48. betont, dass im Zuge der Entwicklung und letztlich der Einführung neuer, innovativer 
Steuern eine umfassende grenz- und sektorübergreifende Bewertung der verschiedenen 
Arten bestehender und geplanter Finanzierungen, Steuern und Subventionen für Tätigkeiten 
im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes vorgenommen werden muss – also ein so 
genannter „De-Larosière-Prozess für die Umweltfinanzierung“, um diese neuen Instrumente 
gezielter einzusetzen und mögliche Überschneidungen und/oder kollidierende Maßnahmen 
zu vermeiden;
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49. räumt ein, dass eine CO2-Abgabe ein Instrument zur Emissionsverringerung und keine 
langfristige Einnahmequelle wäre, da diese Quelle letztlich versiegen würde, wenn dieses 
Instrument wirksam wird;

Entwicklungsfinanzierung

50. fordert eine erneute Bestätigung der Zusage, dass 0,7 % des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) der Mitgliedstaaten in die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) fließen sollen; 
bedauert, dass zwar alle EU-Mitgliedstaaten dieses Ziel von 0,7 % des BNE anerkannt 
haben, aber nur Schweden, Luxemburg, Dänemark und die Niederlande dieses Ziel im Jahr 
2008 erreicht oder überschritten haben;

51. weist darauf hin, dass die Europäische Union als Ganzes, einschließlich ihrer 
Mitgliedstaaten, trotz der globalen Krise weiterhin der führende Entwicklungshilfegeber ist, 
wobei auf sie 56 % der gesamten weltweiten Entwicklungshilfe – 49 Mrd. EUR im Jahr 
2009 – entfallen, was durch die kollektiven Zusagen der EU-Regierungen bestätigt wird, 
dass die ODA bis 2010 0,56 % und bis 2015 0,70 % des BNE betragen soll;

52. betont, dass eine wirtschaftliche Haushaltsführung für die gesamte von der EU geleistete 
Entwicklungs- und humanitäre Hilfe vor allem deshalb äußerst wichtig ist, weil die an der 
Beschlussfassung für diese Hilfe und an ihrer Durchführung beteiligten EU-Organe 
gegenüber den europäischen Bürgern und Steuerzahlern uneingeschränkt 
rechenschaftspflichtig sind;

53. betont, dass eine innovative Entwicklungsfinanzierung die herkömmlichen 
Entwicklungshilfemechanismen ergänzen und somit dabei unterstützen kann, ihre Ziele 
rechtzeitig zu erreichen; weist darauf hin, dass die innovativen Finanzierungsinstrumente 
noch zu den 0,7 % des BIP hinzukommen sollten, die von den Vereinten Nationen als 
Zielwert für die für die Entwicklungszusammenarbeit vorzusehenden Mittel festgelegt 
wurden; betont, dass eine innovative Entwicklungsfinanzierung über verschiedene 
Finanzierungsquellen verfügen sollte, um das maximale Einnahmenpotenzial 
auszuschöpfen, dass sie jedoch auch auf die jeweiligen Prioritäten des betroffenen Landes 
zugeschnitten sein und eine starke nationale Verantwortung vorsehen sollte; betont aber 
auch, dass die Entwicklungsländer selbst ihre Anstrengungen auf dem Gebiet der Steuern, 
insbesondere in den Bereichen Steuererhebung und Bekämpfung der Steuerhinterziehung, 
die für eine solide Finanzpolitik von entscheidender Bedeutung sind, verstärken müssen;

54. betont, dass eine effektive, qualitativ hochwertige Entwicklungshilfe besondere 
Anstrengungen bei der Koordinierung der Geber und der logistischen Arrangements 
erfordert; ist der Ansicht, dass eine Lösung des Problems der Zersplitterung der 
europäischen Entwicklungshilfe, die zu Effizienzverlusten mit finanziellen wie auch 
politischen Folgen führt, den Mitgliedstaaten Effizienzgewinne von schätzungsweise bis zu 
6 Mrd. EUR jährlich bescheren und darüber hinaus den Verwaltungen der Partnerländer die 
Arbeit erleichtern würde;

55. erinnert daran, dass 300 Milliarden US-Dollar erforderlich sein werden, um die Millennium-
Entwicklungsziele (MEZ) bis 2015 zu verwirklichen; bedauert, dass der Großteil der 
Industrienationen trotz ihrer jüngsten Erklärung auf dem hochrangigen Gipfeltreffen der 
Vereinten Nationen zu den MEZ im September 2010 ihren Verpflichtungen von 2005, die 
Mittel für Entwicklungshilfe aufzustocken, noch nicht nachgekommen ist, und weist darauf 
hin, dass nun sehr viel gezieltere Anstrengungen unternommen werden müssen; betont, dass 
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es nicht akzeptabel ist, dass innovative Finanzierungsmechanismen (IFM) von manchen 
Ländern als eine Ermutigung angesehen werden könnten, auf öffentliche Entwicklungshilfe 
(ODA) zu verzichten; betont, dass ODA-Verpflichtungen und innovative 
Finanzierungsmechanismen im Kampf gegen Armut als entscheidend und komplementär zu 
betrachten sind; 

56. betont, dass öffentliche Aufsicht und Transparenz eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Einführung innovativer Finanzsysteme sind, wobei die Lehren aus der jüngsten Finanz- und 
Nahrungsmittelkrise zu berücksichtigen sind;

57. betont, dass es dringend notwendig ist, die Abstimmung innerhalb der EU bei Maßnahmen 
zur Schaffung von Wohlstand in lokalen Märkten zu verbessern, und dass die Förderung der 
innovativen Finanzierung für die Entwicklung sich nicht nur auf eine Anhebung der Steuern 
konzentrieren, sondern auch andere Wege beschreiten sollte, z. B. die Steigerung 
inländischer Einnahmen, was am besten durch die Anerkennung und den Schutz von 
Eigentumsrechten, Landvermessung und eine Verbesserung des Geschäfts- und 
Investitionsumfelds in Entwicklungsländern erreicht wird;

58. weist darauf hin, dass die wichtigsten pandemischen Krankheiten – Aids, Tuberkulose und 
Malaria –, unter denen die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder 
südlich der Sahara, leiden, das Erreichen der MEZ behindern; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass eine Solidaritätsabgabe auf Flugtickets ein wichtiges 
Finanzinstrument zur Bekämpfung von Gesundheitsproblemen ist und weiterentwickelt 
werden muss; fordert insbesondere, dass die Kommission weitere 
Finanzierungsmechanismen prüft, um weltweite Gesundheitsprobleme zu bekämpfen und 
den Zugang zu Arzneimitteln in armen Ländern zu erleichtern;

59. macht darauf aufmerksam, dass die Auswirkungen des Klimawandels vor allem in den 
Entwicklungsländern spürbar sein werden, und ist der Meinung, dass die Finanzhilfen, die 
auf die Minderung der Folgen des Klimawandels und auf eine Abnahme der Energiearmut 
abzielen, zur Verwirklichung der MEZ beitragen werden;

60. ist erfreut darüber, dass in der am 22. September 2010 angenommenen Abschlusserklärung 
des MEZ-Gipfels der Vereinten Nationen zum ersten Mal ausdrücklich auf die Rolle 
innovativer Finanzierung für die Verwirklichung der MEZ verwiesen wird;

61. betont, wie erfolgreich die bisher eingerichteten IFM sind, insbesondere die Internationale 
Fazilität für den Kauf von Medikamenten (UNITAID), die Internationale 
Finanzierungsfazilität für Impfungen (IFFIm) und die Vorabnahmeverpflichtung (AMC) für 
den Impfstoff gegen Pneumokokken, und dass mit ihrer Hilfe bis heute über zwei 
Milliarden Dollar aufgebracht werden konnten; stellt fest, dass sich auch andere IFM, wie 
Entschuldungsvereinbarungen im Tausch gegen Naturschutz- oder Gesundheitsmaßnahmen 
oder die Besteuerung von Bunkeröl, als effizient erwiesen haben;

62. erinnert daran, dass sich anlässlich des MEZ-Gipfels der Vereinten Nationen vom 
September 2010 mehrere europäische Staats- und Regierungschefs nachdrücklich für die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer ausgesprochen haben, und erwartet nun von 
diesen Staats- und Regierungschefs, dass sie ihren klaren Worten eindeutige Taten folgen 
lassen;

63. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, der 2006 
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eingerichteten Leitenden Gruppe für innovative Entwicklungsfinanzierungsmechanismen 
beizutreten und an sämtlichen bereits bestehenden Mechanismen teilzunehmen, 
insbesondere an der Solidaritätsabgabe auf Flugtickets;

64. drängt die Kommission, die Einführung innovativer Mechanismen zur 
Entwicklungsfinanzierung auf der Ebene der EU vorzuschlagen;

65. fordert die Organe und Regierungen der EU auf, genau zu prüfen, ob es möglich wäre, eine 
weltweite Lotterie zur Finanzierung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers zu 
schaffen, wie dies vom Welternährungsprogramm in Anlehnung an das 
Nahrungsmittelprojekt vorgeschlagen wird;

66. ist der Ansicht, dass das Ziel, die Armut über ODA zu beseitigen, scheitern wird, wenn die 
G20, die EU und die Finanzinstitutionen keine entschiedene Haltung gegenüber korrupten 
Regierungen in den Empfängerländern einnehmen; betont daher, dass die Hilfe der EU für 
die Stärkung der Steuerbehörden, der Justiz und der Antikorruptionsbehörden in den
Entwicklungsländern intensiviert werden muss; fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, 
Bestechung zu bekämpfen, die von in Entwicklungsländern tätigen Unternehmen mit Sitz in 
ihrem Hoheitsgebiet begangen wird;

67. gibt zu bedenken, dass Schätzungen zufolge in den Entwicklungsländern jährlich 
800 Milliarden EUR, d. h. das Zehnfache der ODA, auf illegalen Wegen, z. B. durch 
rechtwidrige Kapitalbewegungen und Steuerhinterziehung, verschwinden und dass sich eine 
Vermeidung und die Einschränkung dieser Verluste als ausschlaggebend für die 
Verwirklichung der MEZ erweisen könnte; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
Bekämpfung von Steueroasen, Korruption und schädlichen Steuerstrukturen zu einer 
obersten Priorität auf der Agenda aller internationalen Foren zu machen, damit die 
Entwicklungsländer ihre inländischen Einnahmen erhöhen können;

68. weist auf die kollektive Verantwortung der G20 hin, die Auswirkungen der Krise auf die 
Entwicklungsländer zu mindern, die stark unter deren Nebeneffekten leiden;

69. fordert, dass zur Verwirklichung von Transparenz bei der ODA das Verantwortungsgefühl 
durch die Verstärkung nationaler Kontrollmechanismen und der parlamentarischen 
Kontrolle von Hilfszahlungen gefördert werden sollte; fordert die EU und die G20 auf, 
ihren Plan weiterzuverfolgen, den Steueroasen und dem Steuergeheimnis ein Ende zu 
bereiten, indem sie sich für eine Berichterstattung nach Ländern einsetzen;

70. fordert den Rat und die Kommission auf, die Einführung von innovativen Instrumenten zur 
Entwicklungsfinanzierung, wie eine internationale Finanztransaktionssteuer, 
Verkehrsabgaben, Maßnahmen gegen illegale Kapitalbewegungen und die Senkung von 
Überweisungskosten, zu unterstützen und darauf hinzuarbeiten;

71. stellt fest, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise viele Entwicklungsländer in eine neue 
Schuldenkrise stürzen wird, und ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich 
erneut darum zu bemühen, die Schuldenlast der Entwicklungsländer zu verringern; 

72. erinnert daran, dass die Entwicklungsländer am schlechtesten für die Bewältigung der 
Folgen des Klimawandels gerüstet sind und im Allgemeinen wahrscheinlich am stärksten 
davon bedroht sind; fordert, dass die EU ihrer finanziellen Zusage nachkommt, die sie im 
Rahmen der Vereinbarung von Kopenhagen und im Kontext der Globalen Allianz gegen 
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den Klimawandel gemacht hat; verlangt, dass die EU maßgeblich daran mitwirkt, dass die 
Industrienationen eine gemeinsame Initiative ergreifen, um stärker und konkreter zur 
Förderung des Entwicklungsprozesses der Dritten Welt beizutragen, wofür sie eine 
historische Verantwortung tragen;

o
o o

73. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Sonderausschuss des Europäischen 
Parlaments zu den politischen Herausforderungen, der Kommission, dem Europäischen Rat, 
der EIB, der EZB, dem IWF und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-
EU zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0081
Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem Abbau 
gesundheitlicher Ungleichheit in der EU (2010/2089(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 168 und 184 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der sich 
mit der Gleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen befasst,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau 
gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“ (KOM(2009)0567),

– in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über ein zweites Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der 
Gesundheit (2008–2013)1,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates Nr. 2010/48/EG vom 26. November 2009 über den 
Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft2,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses für Sozialschutz „Solidarität im 
Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2010 zum Thema „Gesundheit 
und gesundheitliche Chancengleichheit in allen Politikbereichen: Solidarität im 
Gesundheitswesen“,

– in Kenntnis des Berichts über die zweite gemeinsame Bewertung des Ausschusses für 
Sozialschutz und der Kommission hinsichtlich der sozialen Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise und der ergriffenen politischen Maßnahmen,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Gemeinsame Werte und 
Prinzipien in den EU-Gesundheitssystemen“ (2006/C 146/01),

– in Kenntnis der Entschließung des Rates vom 20. November 2008 zur Gesundheit und zum 
Wohlbefinden junger Menschen,

– in Kenntnis des Abschlussberichts des WHO-Ausschusses für soziale Gesundheitsfaktoren 
(WHO, 2008),

                                               
1 ABl. L 301 vom 20.11.2007, S. 3.
2 ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35.
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– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen „Solidarität im 
Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Februar 2007 zum Thema „Förderung 
gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung: eine europäische Dimension zur 
Verhinderung von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten“1 und seine 
Entschließung vom 25. September 2008 zu dem Weißbuch zu Ernährung, Übergewicht, 
Adipositas: Eine Strategie für Europa2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zu dem Weißbuch: 
„Gemeinsam für die Gesundheit: ein strategischer Ansatz der EU für 2008-2013“3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A7-0032/2011),

A. in der Erwägung, dass Universalität, Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität gemeinsame Werte und Grundsätze sind, auf die sich die 
Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten der EU stützen,

B. in der Erwägung, dass die Menschen im Durchschnitt länger und gesünder leben als 
bisherige Generationen und die EU angesichts der alternden Bevölkerung vor der wichtigen 
Aufgabe steht, sich mit den großen Unterschieden bei der körperlichen und geistigen 
Gesundheit, die es zwischen den EU-Mitgliedstaaten und innerhalb von ihnen gibt und die 
zunehmen, zu befassen,

C. in der Erwägung, dass die Unterschiede der Lebenserwartung bei der Geburt zwischen den 
niedrigsten und den höchsten sozioökonomischen Gruppen bei Männern 10 und bei Frauen 
6 Jahre betragen,

D. in der Erwägung, dass die geschlechtsbedingt unterschiedlich hohe Lebenserwartung auch 
eine große Herausforderung im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Ungleichheit ist,

E. in der Erwägung, dass die Gesundheit abgesehen von genetischen Faktoren vor allem von 
der Lebensweise der Menschen sowie von ihrem Zugang zu Gesundheitsdiensten, 
einschließlich Gesundheitsinformationen und -erziehung, Krankheitsvorbeugung und der 
Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen, abhängt; in der Erwägung, dass sozial 
und wirtschaftlich benachteiligte Bevölkerungsschichten eher unter schlechter Ernährung 
und Tabak- und Alkoholabhängigkeit leiden und diese Faktoren erheblich zu zahlreichen 
Erkrankungen und Störungen beitragen, so u. a. zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs,

F. unter Hinweis darauf, dass gesundheitliche Ungleichheit zwischen Menschen mit höherem 
und niedrigerem Bildungsstand, beruflicher Qualifikation und Einkommen in allen 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2007)0019.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2008)0461.
3 ABl. C 9 E vom 15.1.2010, S. 56.
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Mitgliedstaaten festgestellt worden ist,

G. in der Erwägung, dass es nachweislich eine geschlechtsspezifische Dimension bei den 
Mangelernährungsraten gibt, die darauf hindeutet, dass dieses Ungleichgewicht zunimmt, je 
niedriger der soziale und wirtschaftliche Status ist,

H. in der Erwägung, dass sich geschlechts- und altersbedingte Ungleichheit in der 
biomedizinischen Forschung und die Tatsache, dass Frauen bei klinischen Versuchen 
unterrepräsentiert sind, nachteilig auf die Patientenversorgung auswirken,

I. in der Überzeugung, dass die vergleichende Messung gesundheitlicher Ungleichheit der 
erste Schritt für wirksame Maßnahmen ist,

J. in der Erwägung, dass die Erkrankungsziffern im Allgemeinen bei Bevölkerungsgruppen 
mit niedrigem Bildungsstand, geringer beruflicher Qualifikation und geringem Einkommen 
höher sind und dass Ungleichheit auch bei der Prävalenz der meisten spezifischen Arten von 
Behinderungen und der meisten spezifischen chronischen, nichtübertragbaren Krankheiten, 
Erkrankungen des Mund- und Rachenraums und Arten der Geisteskrankheit festgestellt 
werden kann,

K. in der Erwägung, dass der Nikotinkonsum unter Frauen, vor allem jungen Frauen, rasch 
zunimmt, was verheerende Auswirkungen auf ihre künftige Gesundheit hat, und dass die 
Auswirkungen des Rauchens bei Frauen durch zahlreiche Nachteile verschlimmert werden,

L. in der Erwägung, dass die Kommission ein soziales Gefälle in Bezug auf den 
Gesundheitszustand in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union festgestellt hat 
(Mitteilung der Kommission vom 20. Oktober 2010 mit dem Titel „Solidarität im 
Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“); und in der Erwägung, 
dass die Weltgesundheitsorganisation in diesem sozialen Gefälle einen Zusammenhang 
zwischen der Ungleichheit in den Bereichen Gesellschaft und Wirtschaft und der 
Ungleichheit in den Bereichen Gesundheit und Zugang zur Gesundheitsversorgung sieht,

M. in der Erwägung, dass zahlreiche Projekte und Studien bestätigen, dass für die Entstehung 
von Übergewicht und Adipositas Disparitäten in jungen Jahren, die mit dem 
sozioökonomischen Umfeld im Zusammenhang stehen, besonders prägend sind, 
Übergewicht und Adipositas am häufigsten bei sozial und wirtschaftlich benachteiligten 
Bevölkerungsschichten festzustellen sind und dadurch die gesundheitliche und 
sozioökonomische Ungleichheit vertieft werden kann, weil sich das Risiko von 
Erkrankungen, die mit Adipositas verbunden sind, erhöht, 

N. in der Erwägung, dass Fortschritte in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
zwar über lange Zeit zu einer allgemeinen Verbesserung des Gesundheitszustands der 
Bevölkerung geführt haben, aber verschiedene Faktoren wie die hygienischen Verhältnisse, 
das Wohnumfeld und die Arbeitsbedingungen, Unterernährung, Bildung, Einkommen, 
Alkohol- und Tabakkonsum sich nach wie vor unmittelbar auf die Ungleichheit im 
Gesundheitswesen auswirken,

O. in der Erwägung, dass der Klimawandel voraussichtlich eine Reihe potenzieller 
Auswirkungen auf die Gesundheit zur Folge haben wird, weil Extremwetterlagen wie 
Hitzewellen und Überschwemmungen vermehrt auftreten werden, sich die Verlaufsmuster 
von Infektionskrankheiten verändern werden und die UV-Exposition zunehmen wird, und 
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dass nicht alle EU-Mitgliedstaaten in gleichem Maße auf die Bewältigung dieser 
Herausforderungen vorbereitet sind, 

P. in der Erwägung, dass die gesundheitliche Ungleichheit sich nicht nur aus einer Reihe von 
Faktoren aus den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Lebensweise ergibt, sondern auch von 
den Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung herrührt,

Q. in der Erwägung, dass die gesundheitliche Ungleichheit auch mit Schwierigkeiten beim 
Zugang zur Gesundheitsversorgung verbunden ist, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen –
nicht so sehr bei der intensivmedizinischen Versorgung, die von den Mitgliedstaaten korrekt 
durchgeführt wird, sondern vielmehr bei der alltäglichen Versorgung (wie in der Zahn- und 
Augenheilkunde) oder bei der Vorsorge – und aus Gründen der schlechten Verteilung 
medizinischer Ressourcen in bestimmten Gebieten der Union,

R. in der Erwägung, dass der Mangel an medizinischen Fachkräften in bestimmten Teilen der 
Union und die Tatsache, dass sie problemlos in andere Teile der EU abwandern können, ein 
großes Problem darstellen, das zu erheblicher Ungleichheit beim Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und bei der Patientensicherheit führt,

S. in der Erwägung, dass Menschen, die in entlegenen Gebieten und Inselgebieten leben, nach 
wie vor einen eingeschränkten Zugang zu einer raschen und hochwertigen 
Gesundheitsversorgung haben,

T. in der Erwägung, dass Patienten mit chronischen Erkrankungen oder Störungen eine 
spezifische Gruppe bilden, die unter Ungleichheit beim Zugang zu Diagnose und zur 
Gesundheitsversorgung sowie zu Sozialdiensten und anderen Hilfsdiensten leidet, und 
besonders benachteiligt sind, u. a. durch finanzielle Schwierigkeiten, beschränkten Zugang 
zu Beschäftigung sowie soziale Diskriminierung und Stigmatisierung,

U. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen in allen Ländern und allen sozialen Schichten 
weit verbreitet ist und dramatische Auswirkungen auf die körperliche und emotionale 
Gesundheit von Frauen und Kindern hat,

V. in der Erwägung, dass Unfruchtbarkeit ein von der Weltgesundheitsorganisation 
anerkanntes Leiden ist, das besondere Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen hat, 
und dass bei einer im Vereinigten Königreich landesweit durchgeführten Erhebung (UK 
National Awareness Survey) deutlich geworden ist, dass über 94 % der Frauen, die an 
Unfruchtbarkeit leiden, auch an unterschiedlichen Formen der Depression leiden,

W. in der Erwägung, dass eine große Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf den Zugang zu einer Fruchtbarkeitsbehandlung besteht,

X. in der Erwägung, dass laut Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union, die 
Arbeitslosenquote in der EU-27 im September 2010 bei 9,6 % lag und dass sich der 
Ausschuss für Sozialschutz des Rates der Europäischen Union in seiner Stellungnahme vom 
20. Mai 2010 besorgt darüber geäußert hat, dass sich durch die derzeitige Wirtschafts- und 
Finanzkrise der Zugang der Menschen zur Gesundheitsversorgung verschlechtern könnte 
und die Haushaltmittel für die Gesundheitsversorgung in den Mitgliedstaaten gekürzt 
werden könnten,

Y. in der Erwägung, dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise ernste Auswirkungen auf 
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das Gesundheitswesen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten sowohl auf der Angebots- als 
auch auf der Nachfrageseite haben könnte,

Z. in der Erwägung, dass durch die Beschränkungen aufgrund der derzeitigen Wirtschafts- und 
Finanzkrise und der Auswirkungen der bevorstehenden demografischen Herausforderungen, 
mit denen die Union konfrontiert sein wird, die finanzielle und organisatorische 
Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten ernstlich beeinträchtigt werden 
könnte, wodurch ein gleichberechtigter Zugang zur Gesundheitsversorgung in diesen 
Staaten verhindert wird,

AA. in der Erwägung, dass durch Armut und andere Risikofaktoren, wie Alter (Kinder, ältere 
Menschen), Behinderung oder Zugehörigkeit zu einer Minderheit, die gesundheitliche
Ungleichheit noch verstärkt wird, und in der Erwägung, dass umgekehrt ein schlechter 
Gesundheitszustand zu Armut und/oder sozialer Ausgrenzung führen kann,

AB. in der Erwägung, dass die Entwicklungen in den ersten Lebensjahren lebenslange 
Auswirkungen auf viele Aspekte der Gesundheit und des Wohlergehens haben, von 
Adipositas, Herzerkrankungen und der seelischen Gesundheit über Bildung, berufliche 
Erfolge und die wirtschaftliche Lage bis hin zur Lebensqualität,

AC. in der Erwägung, dass die gesundheitliche Ungleichheit erhebliche wirtschaftliche Folgen 
für die EU und ihre Mitgliedstaaten hat; in der Erwägung, dass die mit gesundheitlicher 
Ungleichheit verbundenen Verluste ungefähr 1,4 % des BIP ausmachen,

AD. in der Erwägung, dass in vielen EU-Mitgliedstaaten der gleichberechtigte Zugang zur 
Gesundheitsversorgung für Migranten ohne Ausweispapiere weder in der Praxis noch 
rechtlich gewährleistet ist,

AE. in der Erwägung, dass in den Mitgliedstaaten bestimmte soziale Gruppen (beispielsweise 
Menschen mit Behinderungen) nach wie vor mit Hindernissen beim gleichberechtigten 
Zugang zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung konfrontiert sind, wodurch der 
Zugang dieser Menschen zu Gesundheitsleistungen eingeschränkt wird,

AF. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Alterung der 
Bevölkerung vor dem Problem stehen, dass die Abhängigkeit alter Menschen zunimmt und 
der Bedarf in den Bereichen Pflege und Geriatrie steigt und dass deshalb ein anderer Ansatz 
für die Organisation der Gesundheitsversorgung erforderlich ist; sowie in der Erwägung, 
dass die Ungleichheit beim Zugang älterer Menschen zur Gesundheitsversorgung 
zugenommen hat,

1. begrüßt die wichtigsten Vorschläge der Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel 
„Solidarität im Gesundheitswesen: Abbau gesundheitlicher Ungleichheit in der EU“ zur 
Kenntnis: (1) größere Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitsbereich als Teil der 
allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung; (2) Verbesserung der Daten- und 
Wissensbasis (einschließlich der Messung, Überwachung, Auswertung und 
Berichterstattung); (3) Engagement in allen Bereichen der Gesellschaft mit dem Ziel, 
gesundheitliche Ungleichheit zu verringern; (4) Eingehen auf die Bedürfnisse besonders 
schutzbedürftiger Gruppen; und (5) Weiterentwicklung des Beitrags der EU-Politik zur 
Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit;

2. hält es für wichtig, dass die Gesundheitsversorgung in einer Weise erfolgt, die im Einklang 
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mit den Grundrechten steht; betont, dass der allgemeine Zugang zu den 
Gesundheitssystemen und zu einer erschwinglichen Gesundheitsversorgung 
aufrechterhalten und verbessert werden muss;

3. unterstreicht die Bedeutung einer Verbesserung des Zugangs zu Vorsorge- und 
Gesundheitsförderungsleistungen und zu medizinischen Leistungen der Primär- und 
Sekundärversorgung sowie die Bedeutung der Verringerung der Ungleichheit zwischen 
verschiedenen gesellschaftlichen und Altersgruppen und betont, dass diese Ziele durch die 
Optimierung der öffentlichen Ausgaben für Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlungen 
sowie gezielte Programme für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen erreicht werden 
könnten;

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um eine Beseitigung 
der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit fortzusetzen, wodurch mittelfristig auch die 
Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung verringert würde; fordert darüber hinaus die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der universellen Werte Würde des 
Menschen, Freiheit, Gleichheit und Solidarität auf, ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die 
Bedürfnisse von schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen zu richten, einschließlich 
benachteiligter Gruppen von Einwanderern und Menschen, die ethnischen Minderheiten 
angehören, Kinder und Jugendlicher sowie Menschen mit Behinderungen, mit einem 
besonderen Schwerpunkt auf Geisteskrankheit, Patienten, bei denen chronische Krankheiten 
oder Leiden festgestellt wurden, älteren Menschen, Menschen, die in Armut leben, und 
Menschen, die von Alkoholismus und Drogenabhängigkeit betroffen sind;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die am stärksten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, einschließlich Migranten ohne Ausweispapiere, ein Recht auf 
gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben und ihnen dieser gewährt 
wird; fordert die Mitgliedstaaten auf zu prüfen, inwieweit eine Unterstützung der 
Gesundheitsleistungen für illegal aufhältige Migranten möglich ist, indem sie auf der 
Grundlage gemeinsamer Prinzipien eine Definition dessen zur Verfügung stellen, was die 
Grundelemente einer Gesundheitsfürsorge gemäß den Definitionen in ihrem nationalen 
Recht sind; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, den besonderen Bedürfnissen von Migrantinnen in Bezug 
auf den Gesundheitsschutz Rechnung zu tragen und insbesondere dafür zu sorgen, dass die 
Gesundheitseinrichtungen angemessene Sprachmittlerdienste anbieten; ist der Ansicht, dass 
in diesen Einrichtungen Weiterbildungsinitiativen durchgeführt werden müssen, damit die 
Ärzte und die Angehörigen anderer medizinischer Berufe interkulturelle Vorgehensweisen 
praktizieren, die auf der Anerkennung und Achtung der Vielfalt und der Sensibilität der 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen beruhen; weist ferner darauf hin, 
dass Informationsmaßnahmen und -kampagnen zur Bekämpfung der Verstümmelung der 
weiblichen Genitalien als vorrangig zu betrachten sind und dass strenge Sanktionen gegen 
diejenigen verhängt werden müssen, die solche Eingriffe durchführen;

7. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, rasch Lösungen zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft zu finden, insbesondere in einigen 
Mitgliedstaaten, in denen die Richtlinie 2000/43/EG des Rates nicht umgesetzt wurde und 
in denen Frauen, die einer ethnischen Minderheit angehören, geringen oder gar keinen 
Sozialschutz genießen und geringen oder gar keinen Zugang zu Gesundheitsleistungen 
haben;
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8. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Abstimmung mit den Organisationen der Zivilgesellschaft 
den Zugang zu einer guten Rechtsberatung und Rechtsauskunft zu fördern, um normalen 
Mitgliedern der Öffentlichkeit, einschließlich Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere, 
zu einer besseren Kenntnis ihrer individuellen Rechte zu verhelfen;

9. betont, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise und die harten Sparmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere auf der Angebotsseite, zu einer Verringerung der Mittel für 
die Finanzierung der öffentlichen Gesundheit sowie von Gesundheits- und 
Langzeitpflegediensten als Ergebnis von Haushaltskürzungen und geringeren 
Steuereinnahmen führen könnte, wogegen die Nachfrage nach Gesundheits- und 
Langzeitpflegediensten als Ergebnis einer Kombination von Faktoren ansteigen könnte, die 
zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Gesamtbevölkerung beitragen;

10. unterstreicht, dass gesundheitliche Ungleichheit in der EU eine erhebliche Belastung für die 
Mitgliedstaaten und ihre Gesundheitssysteme darstellt und dass ein reibungslos 
funktionierender Binnenmarkt und zielgerichtete, möglichst koordinierte öffentliche 
Präventionsmaßnahmen zu Verbesserungen in diesem Bereich beitragen können;

11. weist darauf hin, dass die Bekämpfung von sozial und wirtschaftlich bedingten Faktoren 
wie Fettleibigkeit, Rauchen usw., der Zugang zu Gesundheitsleistungen (der dadurch 
erschwert wird, dass Kosten von Leistungen und Arzneimitteln nicht erstattet werden, die 
Präventionsmaßnahmen nicht ausreichen und die medizinische Demografie fragmentiert ist) 
und die wirkungsvolle Diagnostizierung als wichtige Aspekte bei der Bekämpfung 
gesundheitlicher Ungleichheit zu betrachten sind und darüber hinaus zugängliche und 
erschwingliche Arzneimittelbehandlungen als wesentlicher Aspekt der Gesundheit der 
einzelnen Menschen gelten sollten; fordert die Mitgliedstaaten daher auf sicherzustellen, 
dass die Transparenz-Richtlinie (89/105/EWG) ordnungsgemäß umgesetzt wird und dass 
den Ergebnissen der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2008 zu der Untersuchung 
des Arzneimittelsektors angemessen Rechnung getragen wird;

12. hebt hervor, dass Gesundheitsleistungen keine gewöhnlichen Waren oder Dienstleistungen 
sind und nicht als solche betrachtet werden sollten;

13. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, neue Maßnahmen zu bewerten und 
durchzuführen, mit denen sich die Effektivität der öffentlichen Ausgaben für das 
Gesundheitswesen verbessern lässt, insbesondere indem in die Gesundheitsvorsorge 
investiert wird, damit langfristig Kosten und Belastungen vermieden werden, und 
Gesundheitssysteme so umzustrukturieren, dass ein gerechter, d. h. diskriminierungsfreier 
Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung (insbesondere bei üblichen 
Leistungen) in der gesamten EU geboten wird, und empfiehlt der Kommission, den Einsatz 
von bestehenden europäischen Fonds zu prüfen, um Investitionen in den Bereichen 
Infrastruktur, Forschung und Bildung im Gesundheitsbereich weiter zu fördern und die 
Gesundheitsvorsorge zu fördern und zu stärken;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen fairen Zugang zu 
Gesundheitsversorgungs- und Behandlungsoptionen für ältere Patienten in ihre 
Gesundheitspolitiken und -programme aufzunehmen und einen angemessenen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung und zu Behandlungen für ältere Patienten als Priorität für 2012, das 
Europäische Jahr für aktives Altern und die Solidarität zwischen den Generationen, 
vorzusehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Initiativen zur Bekämpfung der sozialen 
Isolation älterer Patienten zu fördern, da diese erhebliche Auswirkungen auf die 
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längerfristige Gesundheit der Patienten hat; betont, dass die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Alterung der 
europäischen Bevölkerung mit Hilfe einer angemessenen langfristigen Strategie antizipieren 
müssen, um die finanzielle und organisatorische Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme und 
eine gleichberechtigt zugängliche und kontinuierliche Gesundheitsversorgung für die 
Patienten zu gewährleisten;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Fähigkeit der genauen Überwachung der 
gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen der Krise auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene zu verbessern;

16. fordert die Kommission auf, den Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit 
Gesundheitserziehung, Förderung einer gesunden Lebensweise, Prävention, Früherkennung 
und richtige Behandlung zu fördern, insbesondere was die Bereiche Alkohol, Tabak, 
Ernährung und Fettleibigkeit sowie Drogen angeht; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
körperliche Bewegung, gesunde Ernährung und die Programme „Gesunde Schulen“, die 
sich an Kinder richten, insbesondere in eher benachteiligten Gegenden, zu fördern und das 
Maß an Persönlichkeits-, Sozial- und Gesundheitserziehung zu erhöhen, um gesündere 
Verhaltensweisen zu fördern und zu positivem Verhalten hinsichtlich der Lebensweise zu 
ermuntern;

17. empfiehlt allen Mitgliedstaaten, in die Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Bildung, 
Umwelt und Gesundheitsdienste gemäß dem Grundsatz „Gesundheit in allen 
Politikbereichen“ zu investieren und die Maßnahmen in Bezug auf die Qualifikation, 
Ausbildung und Mobilität der Angehörigen der Gesundheitsberufe zu koordinieren, damit 
auf der Ebene der EU und der Ebene der Mitgliedstaaten die Leistungsfähigkeit und die 
Nachhaltigkeit der Arbeitskräfte und der Infrastruktur im Gesundheitsbereich gewährleistet 
sind;

18. hebt hervor, dass gesundheitliche Ungleichheit in der Union nicht überwunden werden 
kann, solange es keine gemeinsame und umfassende Strategie für die Beschäftigten im 
Gesundheitssektor in der EU gibt, die koordinierte Maßnahmen für das 
Ressourcenmanagement, Aus- und Weiterbildung, Mindestnormen in den Bereichen 
Qualität und Sicherheit und die Registrierung der Angehörigen der Gesundheitsberufe 
einschließt;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Informationen in einer für alle 
verständlichen Form und Sprache über Gesundheitsfragen, eine gesunde Lebensweise, 
Gesundheitsversorgung, Präventionsmöglichkeiten sowie Früherkennung und die richtige 
Behandlung von Krankheiten zur Verfügung stehen, indem neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien, insbesondere im Bereich elektronischer Gesundheitsdienste 
(E-Health), genutzt werden;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung von Technologien der Telemedizin zu 
fördern, mit denen die geografischen Unterschiede beim Zugang zu einigen vornehmlich 
spezialisierten Formen der Gesundheitsversorgung deutlich ausgeglichen werden könnten, 
insbesondere, was Grenzregionen angeht;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Politik zu fördern, die darauf ausgerichtet ist, gesunde 
Lebensbedingungen für alle Kleinkinder, Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, 
einschließlich der Fürsorge vor, während und nach der Schwangerschaft sowie Maßnahmen 
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zur Unterstützung der Eltern und konkret schwangerer und stillender Frauen, um allen 
Neugeborenen einen gesunden Start ins Leben zu gewährleisten und weitere 
gesundheitliche Ungleichheit zu vermeiden, wodurch der Bedeutung von Investitionen in 
die frühkindliche Förderung und von Konzepten der Gesamtlebensperspektive Rechnung 
getragen wird;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass alle Schwangeren und Kinder, 
ungeachtet ihrer Rechtsstellung, das Recht auf sozialen Schutz haben und diesen auch 
tatsächlich erhalten, wie dies in ihrem nationalen Recht vorgesehen ist;

23. erinnert an die Verpflichtung der EU gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte der Menschen mit Behinderung, das Recht der Menschen mit Behinderung 
auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aus Gründen einer 
Behinderung zu gewährleisten; weist darauf hin, dass die Einbeziehung der Behinderung in 
alle relevanten Messindikatoren für die Gesundheit ein entscheidender Schritt zur Erfüllung 
dieser Verpflichtung ist;

24. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, in der Gesundheitspolitik, bei 
Gesundheitsprogrammen und in der Gesundheitsforschung von den Phasen Entwicklung 
und Konzeption bis hin zu Folgenabschätzungen dem Gesundheitszustand von Frauen und 
dem Thema Alterung (ältere Frauen) als geschlechterbezogene Faktoren Rechnung zu 
tragen und Haushaltsmittel geschlechtsspezifisch zu veranschlagen; fordert, dass bei den 
von der EU finanzierten Forschungsrahmenprogrammen und bei den öffentlichen 
Finanzierungsagenturen eine geschlechtsspezifische Folgenabschätzung in die Tätigkeit 
einbezogen wird und die Erfassung und Analyse geschlechts- und altersspezifischer Daten 
ermöglicht wird, um wichtige Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug auf die 
Gesundheit zu erfassen und dadurch einen Wandel der Politik zu fördern, und dass 
epidemiologische Instrumente zusammengestellt werden, mit denen sich die Ursachen der 
unterschiedlichen Lebenserwartung von Männern und Frauen analysieren lassen;

25. ist der Ansicht, dass die EU und die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass Frauen sich 
problemlos Empfängnisverhütungsmittel besorgen können und ein Recht auf einen sicheren 
Schwangerschaftsabbruch haben;

26. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten Beispiele guter und bewährter Verfahren 
zu liefern, damit der Zugang zu einer Fruchtbarkeitsbehandlung einheitlicher gestaltet wird;

27. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, sich besonders für die Menschenrechte von 
Frauen einzusetzen, indem sie insbesondere die Zwangssterilisierung von Frauen sowie die 
Verstümmelung der weiblichen Genitalien verhindern und verbieten und diejenigen 
strafrechtlich verfolgen, die dafür verantwortlich sind;

28. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Gewalt von Männern gegen Frauen als 
Thema der öffentlichen Gesundheit anzusehen, unabhängig davon, welche Form diese 
Gewalt annimmt;

29. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf unterstützte 
Reproduktionstechnologien die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die 
Diskriminierung von Frauen aufgrund des Familienstands, der sexuellen Ausrichtung bzw. 
der ethnischen oder kulturellen Herkunft zu beseitigen;
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30. fordert die Mitgliedstaaten auf, ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation Fettleibigkeit 
als chronische Erkrankung anzuerkennen, damit Programme zur Vorbeugung von 
Fettleibigkeit genutzt werden können und Menschen, die an Fettleibigkeit leiden und eine 
medizinische Behandlung benötigen, Zugang zu Therapien mit nachgewiesenem 
medizinischem Erfolg erhalten, und zwar auch im Hinblick auf die Prävention des 
Ausbruchs weiterer Krankheiten;

31. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, eine geschlechtsspezifische Dimension in die 
allgemeine Bekämpfung des Tabakkonsums aufzunehmen, wie es im 
Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des 
Tabakkonsums empfohlen wird, und Kampagnen gegen das Rauchen durchzuführen, deren 
Zielgruppe junge Mädchen und Frauen sind;

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, die medizinische und pharmazeutische Forschung im 
Bereich der Krankheiten, unter denen vor allem Frauen leiden, und zwar in jedem 
Lebensalter und nicht nur im fortpflanzungsfähigen Alter, zu fördern und zu unterstützen;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Probleme beim ungleichen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung zu lösen, die Auswirkungen auf den Alltag der Menschen haben, 
beispielsweise in den Bereichen Zahn- und Augenheilkunde;

34. empfiehlt der EU und den Mitgliedstaaten, ihre Politik und ihre Maßnahmen zur 
Unterstützung von Frauen, die nicht berufstätig oder in Sektoren beschäftigt sind, in denen 
sie nicht selbst krankenversichert sind, konsequent voranzutreiben und Mittel und Wege zu 
finden, um diesen Frauen Versicherungsschutz zu bieten;

35. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen 
der Mitgliedstaaten bewährte Verfahren für die Preisgestaltung und Kostenerstattung bei 
Arzneimitteln zu fördern, was auch die Ausarbeitung tragfähiger Modelle für die 
Differenzierung der Arzneimittelpreise einschließt, damit Arzneimittel so erschwinglich wie 
möglich werden und die Ungleichheit beim Zugang zu Arzneimitteln verringert wird;

36. weist darauf hin, dass die Verwirklichung eines europäischen Patents, verbunden mit der 
entsprechenden Sprachenregelung und einem einheitlichen Streitbeilegungssystem, eine 
entscheidende Voraussetzung für den Wiederaufschwung der europäischen Wirtschaft ist;

37. stellt fest, dass die im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz bereits geleistete 
Arbeit im Bereich Produktsicherheit und Werbung u. a. dazu beigetragen hat, dass einige 
Aspekte der gesundheitlichen Ungleichheit in der EU angegangen wurden; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Patienteninformationen der Pharmaunternehmen – insbesondere 
für die schwächsten und am schlechtesten informierten Patienten – genau überwacht werden 
müssen und dass ein wirksames und unabhängiges Pharmakovigilanzsystem geschaffen 
werden muss;

38. appelliert an die Mitgliedstaaten, ihre Gesundheitssysteme an die Bedürfnisse der am 
stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen anzupassen, indem sie Methoden zur 
Festlegung der von den Angehörigen der Gesundheitsberufe verrechneten Gebühren 
entwickeln, die den Zugang aller Patienten zur Gesundheitsversorgung gewährleisten;

39. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten mit allen Mitteln nahezulegen, den 
Patienten Arzneimittelkosten erstatten zu lassen, und alle erforderlichen Maßnahmen zu 
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treffen, um Ungleichheit beim Zugang zu Arzneimitteln für die Behandlung von Leiden 
oder Krankheiten wie Osteoporose nach der Menopause und Alzheimer, deren Kosten in 
bestimmten Mitgliedstaaten nicht erstattet werden, zu verringern; weist darauf hin, dass dies 
eine vordringliche Aufgabe ist;

40. betont, dass in vielen Ländern neben den nationalen auch regionale Behörden eine wichtige 
Rolle im Gesundheitswesen und bei der Gesundheitsförderung, der Gesundheitsvorsorge 
und den Gesundheitsleistungen spielen, weswegen sie aktiv eingebunden werden müssen; 
weist darauf hin, dass auch regionale und lokale Regierungsstellen und andere 
Interessengruppen einen entscheidenden Beitrag – auch im Arbeitsumfeld und in Schulen –
leisten können, insbesondere was die Gesundheitserziehung, die Förderung einer gesunden 
Lebensweise, wirksame Krankheitsvorbeugung sowie die Früherkennung und Diagnose von 
Krankheiten angeht;

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen Ansatz zur lokalen Gesundheitsversorgung zu 
unterstützen und eine integrierte Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen, die auf 
lokaler oder regionaler Ebene zugänglich ist, damit die Patienten in ihrem eigenen örtlichen 
und sozialen Umfeld besser unterstützt werden können;

42. legt allen Mitgliedstaaten nahe, ihre Politik in den Bereichen mit starken Auswirkungen auf 
die gesundheitliche Ungleichheit, wie Tabak, Alkohol, Lebensmittel und Arzneimittel, 
sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Gesundheitsversorgung einer 
Neubewertung zu unterziehen;

43. legt den Mitgliedstaaten nahe, Partnerschaften in Grenzgebieten aufzubauen, um sich die 
Infrastruktur- und Personalkosten zu teilen und die Ungleichheit in Bezug auf Gesundheit 
zu verringern, insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Geräten, die auf dem neuesten 
Stand der Technik sind;

44. fordert die Kommission auf, eine Studie über die Auswirkungen von Entscheidungen 
durchzuführen, die sich auf die Bewertungen der Wirksamkeit von Arzneimitteln und 
medizinischen Geräten im Binnenmarkt durch nationale und regionale Stellen stützt, und 
dabei dem Zugang der Patienten und Innovationen in den Bereichen neue Produkte und 
medizinische Praxis – einige der wichtigsten Faktoren der gesundheitlichen Ungleichheit –
Rechnung zu tragen;

45. ist der Ansicht, dass nach der Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der 
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Folgenabschätzungen 
durchgeführt werden sollten, um die Wirkung der Richtlinie bei der Bekämpfung 
gesundheitlicher Ungleichheit so genau wie möglich zu erfassen und den Schutz der 
Allgemeinheit und die Patientensicherheit zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die 
räumliche Verteilung der personellen und materiellen medizinischen Ressourcen;

46. stellt fest, dass für eine hochwertige und wirksame grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung mehr Transparenz erforderlich ist, was die für die Öffentlichkeit, 
die Patienten, die Regulierungsbehörden und die Anbieter von Gesundheitsleistungen 
bestimmten Informationen in vielen verschiedenen Bereichen betrifft, unter anderem 
Patientenrechte, Zugang zu Rechtsmitteln und Regulierung der Heilberufe;

47. bedauert, dass es neben der Richtlinie über die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung nicht auch einen Gesetzgebungsvorschlag über die Mobilität der 
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Angehörigen der Gesundheitsberufe gegeben hat, in dem der Gefahr der Abwanderung von 
Fachkräften innerhalb der EU Rechnung getragen wird, weil durch diese Abwanderung die 
räumliche Ungleichheit in bestimmten Mitgliedstaaten in gefährlicher Weise verstärkt wird, 
und fordert die Kommission auf, Abhilfe zu schaffen, gegebenenfalls im Rahmen der 
künftigen Überarbeitung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(2005/36/EG);

48. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (2005/36/EG) in vollem Umfang umzusetzen; bestärkt die 
Kommission angesichts der Komplexität medizinischer Qualifikationen darin, diese 
Richtlinie auszuwerten und zu überarbeiten, um so bestimmte Regulierungslücken zu 
schließen, durch die Patienten Schädigungen ausgesetzt werden könnten und ihr Recht auf 
eine unbedenkliche Behandlung eingeschränkt werden könnte; fordert die Kommission auf, 
näher zu prüfen, ob die Registrierung der zuständigen Stellen im 
Binnenmarktinformationssystem verbindlich vorgeschrieben werden soll, und es den 
zuständigen Stellen durch die Schaffung eines angemessenen Warnsystems zu erleichtern, 
im Voraus Angaben zum disziplinarrechtlichen Status der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe auszutauschen;

49. fordert die Kommission auf, im anstehenden Gesetzgebungsvorschlag zu den beruflichen 
Qualifikationen eine verbesserte Regelung über die Anerkennung der Qualifikationen in den 
Mitgliedstaaten vorzusehen;

50. weist darauf hin, dass durch mehr Innovationen häufig der Zugang zu Behandlungen 
verbessert wird, was besonders für abgelegene oder ländliche Gemeinden wichtig ist;

51. fordert die Kommission auf, bei ihrer Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die 
Entwicklung von Telemedizin-Diensten zu fördern, wodurch die geografischen 
Unterschiede des Zugangs zur Gesundheitsversorgung sowohl auf regionaler als auch auf 
lokaler Ebene ausgeglichen werden können;

52. fordert den Rat und die Kommission auf, innerhalb der Strategie Europa 2020 die Tatsache 
stärker anzuerkennen, dass körperliche und geistige Gesundheit und Wohlbefinden der 
Schlüssel zur Bekämpfung der Ausgrenzung sind, und bei den Verfahren zur Überwachung 
der Strategie Europa 2020 vergleichende Indikatoren aufzunehmen, die nach 
sozioökonomischem Status und dem Zustand der öffentlichen Gesundheit geschichtet sind, 
und die Diskriminierung aus Gründen des Alters, insbesondere bei klinischen Versuchen, 
im Hinblick auf eine bessere Behandlung älterer Menschen zu berücksichtigen;

53. ist der Ansicht, dass die EU und die Mitgliedstaaten zivilgesellschaftliche und 
Frauenorganisationen unterstützen müssen, die für die Menschenrechte der Frauen eintreten, 
einschließlich der sexuellen und reproduktiven Rechte, des Rechts auf eine gesunde 
Lebensweise und des Rechts auf Arbeit, damit Frauen bei gesundheitspolitischen Fragen auf 
europäischer und nationaler Ebene ein Mitspracherecht haben;

54. legt allen Mitgliedstaaten nahe, die Kapazitäten sowie den Austausch und die 
Zusammenarbeit zwischen allen einschlägigen und in mehreren Sektoren tätigen Akteuren 
auf internationaler Ebene bei der Ausarbeitung und Durchführung von Maßnahmen, durch 
die gesundheitliche Ungleichheit verringert wird, zu fördern und auszubauen;

55. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein abgestimmtes Vorgehen bei der Politikgestaltung auf 
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lokaler, regionaler und nationaler Ebene zu unterstützen und zu verwirklichen und damit auf 
einen Ansatz hinzuwirken, mit dem dem Thema Gesundheit in allen Politikbereichen 
Rechnung getragen wird;

56. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Reihe gemeinsamer allgemeiner 
Indikatoren zur Überwachung gesundheitlicher Ungleichheit nach Alter, Geschlecht, 
sozioökonomischem Status, geografischem Standort und Risiken aufgrund von Alkohol-
und Drogenabhängigkeit und eine Reihe von Verfahren zur Prüfung des 
Gesundheitszustandes in den Mitgliedstaaten zu entwickeln, mit denen 
verbesserungsbedürftige Bereiche und bewährte Verfahren bestimmt und die erforderlichen 
Schwerpunkte gesetzt werden können;

57. weist darauf hin, dass die gesundheitliche Ungleichheit auf sozialer Ungleichheit bezüglich 
der Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Verhaltensmuster beruht, die wiederum von 
Faktoren wie Geschlecht, Rasse, Bildungsstand, Beschäftigungssituation, ungleiche 
Verteilung der Einkommen, Gesundheitsversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung 
beeinflusst werden;

58. weist nachdrücklich darauf hin, dass das Risiko zu erkranken, für Menschen aus 
benachteiligten (ärmeren) sozialen Schichten Ursache für die gesundheitliche Ungleichheit 
ist, und macht darauf aufmerksam, dass dieses Risiko durch die Kombination von Armut 
mit anderen Risikofaktoren verschärft wird;

59. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Aufgaben der Verringerung 
gesundheitlicher Ungleichheit und der Verbesserung des Zugangs zu Diensten der 
körperlichen und geistigen Gesundheit umfassend behandelt und in ihre laufenden 
Initiativen, wie die Partnerschaft im Bereich „Aktives und gesundes Altern“ und die EU-
Plattform zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung, und in zukünftige 
Initiativen für die frühkindliche Förderung und Jugendpolitik mit Schwerpunkt auf der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und der Beschäftigung einbezogen werden;

60. fordert eine bessere Zusammenarbeit der EU-Einrichtungen, die maßgeblich an der 
Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheit beteiligt sind, insbesondere zwischen der 
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, dem 
Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und der 
Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;

61. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei einer besseren Nutzung der offenen 
Koordinierungsmethode zu unterstützen, damit Projekte zur Behebung der Ursachen der 
gesundheitlichen Ungleichheit gefördert werden;

62. fordert die Kommission auf, Möglichkeiten zu entwickeln, wie die einschlägigen 
Interessengruppen auf europäischer Ebene einbezogen werden können, um die Übernahme 
und Verbreitung bewährter Verfahren im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu fördern;

63. hebt hervor, dass eine abwechslungsreiche und hochwertige Ernährung ein wichtiger 
Gesundheitsfaktor ist, und bestärkt in diesem Zusammenhang die Kommission darin, noch 
mehr auf die wirksamen Programme zu setzen, die im Rahmen der GAP eingeführt wurden 
(kostenlose Verteilung von Milch und Obst in schulischen Einrichtungen und von 
Nahrungsmitteln an Bedürftige);
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64. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen 
Einrichtungen ein Netz spezifischer sozial- und gesundheitspolitischer Dienste und 
Beratungsstellen mit eigens dafür eingerichteten telefonischen Anlaufstellen für Frauen, 
Paare und Familien einzurichten, um häusliche Gewalt zu verhindern und Betroffenen 
qualifizierte und professionelle Hilfe und Unterstützung zu bieten;

65. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei einer besseren Nutzung der EU-
Kohäsionspolitik und der Strukturfonds zu unterstützen, damit Projekte, bei denen auf die 
sozialen Determinanten der Gesundheit eingegangen wird und die zum Abbau 
gesundheitlicher Ungleichheit beitragen, gefördert werden; fordert die Kommission auch 
auf, die Mitgliedstaaten bei der besseren Nutzung des PROGRESS-Programms zu 
unterstützen;

66. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die öffentlichen Ausgaben für 
Gesundheitsleistungen, die im Hinblick auf die Gewährleistung eines hohes 
Gesundheitsschutzniveaus für Frauen und Männer entscheidend sind, nicht weiter zu 
kürzen;

67. fordert die Kommission auf, einen Ansatz, der sich auf die wirtschaftlichen und 
ökologischen Determinanten der Gesundheit und auf „Gesundheit und gesundheitliche 
Chancengleichheit in allen Politikbereichen“ gründet, durchgehend bei der Entwicklung 
aller internen und externen politischen Maßnahmen der EU zu verfolgen, insbesondere im 
Hinblick auf die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und vor allem, was die 
gute Gesundheit von Müttern betrifft;

68. fordert alle Mitgliedstaaten eindringlich auf, die Bedeutung der Gesundheit für die 
Gesellschaft anzuerkennen und bei der Messung der gesellschaftlichen Entwicklung, der 
Entwicklung des Gemeinwesens und der individuellen Entwicklung über einen BIP-
gestützten Ansatz hinauszugehen;

69. fordert den Rat auf, Maßnahmen zur Befassung mit gesundheitlicher Ungleichheit als 
politische Priorität in allen Mitgliedstaaten zu fördern, wobei die sozialen Determinanten 
der Gesundheit und durch die Lebensweise bedingte Risikofaktoren wie Alkohol, Tabak 
und Ernährung durch Maßnahmen in Politikbereichen wie Verbraucherpolitik, 
Beschäftigung, Wohnraum, Sozialpolitik, Umwelt, Landwirtschaft und Lebensmittel, 
Bildung, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie Forschung zu berücksichtigen sind, und 
zwar nach dem Grundsatz „Gesundheit in allen Politikbereichen“;

70. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen, die im Rahmen der derzeitigen und künftigen 
Aktionspläne im Bereich der öffentlichen Gesundheit finanziert werden, zu unterstützen, 
um auf die sozialen Determinanten der Gesundheit einzuwirken;

71. fordert die Kommission auf, Leitlinien aufzustellen, um die Mechanismen zur 
Überwachung gesundheitlicher Ungleichheit in der gesamten EU (zwischen und innerhalb 
Mitgliedstaaten) zu verbessern, indem die Datenerfassung durch die Erhebung 
systematischerer und besser vergleichbarer Informationen, die die bestehenden Daten über 
gesundheitliche Ungleichheit ergänzen, und mithilfe regelmäßiger Überwachung und 
Auswertung verbessert wird;

72. fordert die Kommission auf, die Erarbeitung eines Vorschlags für eine Empfehlung des 
Rates oder einer anderen geeigneten Gemeinschaftsinitiative in Betracht zu ziehen, womit 
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die Ausarbeitung integrierter nationaler oder regionaler Strategien durch die Mitgliedstaaten 
zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit gefördert und unterstützt werden soll;

73. fordert die Kommission auf, in ihren Fortschrittsberichten eine Bewertung der Wirksamkeit 
von Maßnahmen zur Reduzierung der gesundheitlichen Ungleichheit sowie Verbesserungen 
im Gesundheitsbereich durch auf die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Determinanten der Gesundheit abzielende Maßnahmen vorzunehmen;

74. fordert die Kommission auf, den Ansatz „Gesundheit in allen Politikbereichen“ bei der 
Politikgestaltung auf EU-Ebene zu verfolgen und effektive Folgenabschätzungen 
durchzuführen, bei denen die Ergebnisse der Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheit 
berücksichtigt werden;

75. stellt fest, dass offene, wettbewerbsbestimmte und reibungslos funktionierende Märkte 
Innovationen, Investitionen und Forschung im Gesundheitssektor fördern können, und 
räumt ein, dass dies mit einer erheblichen finanziellen Unterstützung der öffentlichen 
Forschung einhergehen muss, damit nachhaltige und effiziente Modelle der 
Gesundheitsversorgung weiterentwickelt und die Entwicklung neuer Technologien und 
ihrer Anwendungen in diesem Bereich (z. B. Telemedizin) sowie gemeinsamer Methoden 
für die Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen unterstützt werden, was für 
jeden Einzelnen, auch Menschen aus niedrigeren Gesellschaftsschichten, vorteilhaft sein 
sollte und wobei auch der Alterung der Gesellschaft Rechnung zu tragen ist;

76. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Aufklärung und 
Sensibilisierung der Bürger zu fördern und den Dialog über Gesundheit und 
Gesundheitswesen mit der Zivilgesellschaft, den Sozialpartnern und den nichtstaatlichen 
Organisationen zu intensivieren;

77. vertritt die Auffassung, dass mehr Frauen an der Ausarbeitung der Gesundheitspolitik, der 
Planung der Programme und der Erbringung von Gesundheitsleistungen beteiligt werden 
müssen;

78. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



82 /PE 460.335

DE

P7_TA-PROV(2011)0082
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu Steuerwesen und 
Entwicklung – Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich (2010/2102(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zur Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über Steuerwesen und Entwicklung –
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des verantwortungsvollen 
Handelns im Steuerbereich (KOM(2010)0163),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2010 zu den Auswirkungen der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Entwicklungsländer und die 
Entwicklungszusammenarbeit2, in Kenntnis der Erklärung von Monterrey (2002), der 
Schlussfolgerungen der Doha-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung (2008), der Pariser 
Erklärung (2005) und des Aktionsplans von Accra (2008), in denen Kapitalflucht und 
illegale Finanzströme ausdrücklich als eines der größten Hindernisse für die Mobilisierung 
inländischer Einnahmen zugunsten der Entwicklung genannt wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2010 zu den Fortschritten auf dem Weg 
zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele: Halbzeitüberprüfung zur Vorbereitung 
des Hochrangigen Treffens der Vereinten Nationen im September 20103,

– in Kenntnis des G20-Gipfeltreffens in Seoul am 11./12. November 2010 und der Initiative 
des deutschen Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur 
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern zur Bekämpfung 
von Steuerumgehung und Steuerflucht, dem „International Tax Compact“ (ITC),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen der Internationalen Konferenz über das Steuerwesen in 
Pretoria am 29. August 2008,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des G20-Gipfels in London am 2./3. April 20094,

– in Kenntnis der Erklärung der Staats- und Regierungschefs nach dem Gipfeltreffen der G20 
in Pittsburgh vom 24. und 25. September 2009 und unter Hinweis auf seine diesbezügliche 
Entschließung vom 8. Oktober 20095,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. April 2009 zum Londoner G20-Gipfel vom 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0020.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0089.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0210.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2009)0028.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0028.
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2. April 20091,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2007 zu dem Entwurf einer 
Verordnung der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1725/2003 betreffend 
die Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards in 
Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf den Internationalen Finanzberichtsstandard (IFRS) 8 
bezüglich der Berichterstattung über Geschäftssegmente2,

– in Kenntnis des Berichtes der norwegischen Regierungskommission „Tax Havens and 
Development“ vom Juni 2009,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses und der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie des Ausschusses für Internationalen Handel 
(A7-0027/2011),

A. in der Erwägung, dass die Stärkung des Steuersystems eine der grundlegendsten Aufgaben 
der Entwicklungsländer im Hinblick auf die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele 
ist,

B. in der Erwägung, dass die Besteuerung eine zuverlässige und nachhaltige Quelle für die 
Entwicklungsfinanzierung sein kann, wenn das Steuersystem progressiv und die 
Steuerverwaltung wirksam und leistungsfähig ist und damit die Einhaltung der 
Steuervorschriften gefördert wird und die öffentlichen Einnahmen transparent und 
verantwortungsvoll genutzt werden,

C. in der Erwägung, dass die Erhebung von Steuern in den Entwicklungsländern wegen 
unzureichender personeller und finanzieller Ressourcen für die Steuererhebung, geringer 
Verwaltungskapazitäten, Korruption, fehlender Legitimität des politischen Systems, einer 
ungleichen Verteilung der Einnahmen und unangemessenen Handelns im Steuerbereich eine 
große Herausforderung ist,

D. in der Erwägung, dass insbesondere die Manipulation von Verrechnungspreisen zwischen 
den Ländern zur Anwerbung von Auslandsinvestitionen, das so genannte Round-Tripping, 
Double-Dipping, das Bewegen großer Bargeldmengen, undurchsichtige und nachteilige 
Investitionsprotokolle und Schmuggel die wichtigsten Formen illegaler Finanzströme und 
der Kapitalflucht sind;

E. in der Erwägung, dass Offshore-Zentren und Steueroasen die illegale Kapitalflucht in Höhe 
von jährlich 1 Bio. USD erleichtern, sowie in der Erwägung, dass sich diese illegalen 
Kapitalabflüsse auf grob das Zehnfache der Hilfsgelder belaufen, die Entwicklungsländern 
für die Armutsbekämpfung und die wirtschaftliche Entwicklung bereitgestellt werden,

F. in der Erwägung, dass Steueroasen, die Geheimhaltungsbestimmungen und die Praxis der 
Eintragung von Scheinwohnsitzen in Verbindung mit Steuerfreiheit bieten, um Kapital und 
Einkommen anzulocken, das in anderen Ländern zu versteuern gewesen wäre, einen 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0330.
2 ABl. C 282E vom 6.11.2008, S. 323.
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schädlichen Steuerwettbewerb erzeugen,

G. in der Erwägung, dass der Steuerwettbewerb zu einer Verlagerung der Steuerlast auf 
Arbeitnehmer und Haushalte mit niedrigem Einkommen und zu schädlichen 
Zwangskürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen in armen Ländern geführt hat,

H. in der Erwägung, dass Steuerbetrug in den Entwicklungsländern zu einem jährlichen 
Verlust von Steuereinnahmen führt, der dem Zehnfachen des Betrags der von den 
Industrienationen bereitgestellten Entwicklungshilfe entspricht,

I. in der Erwägung, dass die Möglichkeit der Entwicklungsländer zur Erhöhung der 
Eigeneinnahmen durch die weltweit wachsende Liberalisierung der internationalen Märkte 
geschmälert wird, die mit sich bringt, dass Zolleinnahmen durch andere Eigeneinnahmen 
ersetzt werden; in der Erwägung, dass es die reichen Länder Studien des IWF zufolge zwar 
geschafft haben, den Rückgang der Handelssteuern als Haupteinnahmequelle durch andere 
Einnahmequellen, insbesondere die Mehrwertsteuer, auszugleichen, die ärmsten Länder 
jedoch höchstens 30 % der Einbußen bei den Handelssteuern durch andere Einnahmen 
ersetzen konnten1,

J. in der Erwägung, dass der Studie des International Tax Compact (ITC) zufolge eine 
verstärkte Koordinierung der Geber im Bereich der Besteuerung und Entwicklungshilfe 
erforderlich ist,

K. in der Erwägung, dass die Existenz eines großen informellen Sektors in einer 
Volkswirtschaft die Mobilisierung von Eigenmitteln behindert,

L. in der Erwägung, dass viele Entwicklungsländer den Rohstoffboom verpassen, da sie keinen 
angemessen Anteil an den Minerallizenzgebühren erhalten, die berechtigt sind,

M.  in der Erwägung, dass viele Entwicklungsländer nicht einmal über Mindeststeuerbeträge 
verfügen, die notwendig wären, um öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren und 
internationalen Verpflichtungen wie der Armutsminderung nachzukommen,

N. in der Erwägung, dass Steuern eine Einnahmequelle bieten, die potenziell stabiler und 
nachhaltiger als Hilfszahlungen ist und durch die die Eigenverantwortung der jeweiligen 
Länder besser gefördert wird,

O. in der Erwägung, dass die Rechnungslegung auf einer konsolidierten Bemessungsgrundlage 
wegen der komplexen Strukturen der Unternehmen und der Verteilung der 
Wirtschaftstätigkeiten zwischen ihnen die Ermittlung der zu besteuernden Unternehmen und 
der richtigen Steuersätze oft erschwert,

P. in der Erwägung, dass so genannte Geier-Fonds, die oft in Steueroasen angesiedelt sind, 
zunehmend die Schulden von Entwicklungsländern mit erheblichen Rabatten aufkaufen und 
danach den ursprünglichen Schuldenbetrag (häufig mit Zinsen und Mahngebühren) 

                                               
1 siehe z.B. die Studie von Baunsgaard & Keen (2005), die im IWF – Bericht vom 15. Februar 2005 

mit dem Titel „Dealing with the Revenue Consequences of Trade Reform“, zitiert wird, in dem der 
IWF zu dem Schluss kommt, dass viele Länder mit niedrigem Einkommen und einige Länder mit
mittlerem Einkommen Schwierigkeiten dabei hatten, einen Ersatz für die Einnahmen aus der 
Handelssteuer zu finden.
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einklagen und somit den Handlungsspielraum der Entwicklungsländer, der sich auf ihre 
zusätzlichen Steuereinnahmen stützt, erheblich einschränken,

Q. in der Erwägung, dass es keine Gesetze gibt, die die Höhe der Gewinne sockeln, welche ein 
Geier-Fonds infolge von Gerichtsverfahren gegen Entwicklungsländer zur Einklagung 
überfälliger Schulden erzielen kann, und in der Erwägung, dass es keine 
Regulierungsstrukturen gibt, die offenlegen, wer hinter den Geier-Fonds steht, und wie viel 
sie für die Schulden zahlten, die zuvor als wertlos angesehen wurden,

R. in der Erwägung, dass die Körperschaftsteuersätze in vielen Entwicklungsländern nicht nur 
je nach Einkommen und Überschussanteilen, sondern auch je nach Branchen 
unterschiedlich sind, d. h. die branchenspezifische Zuweisung von Ressourcen durch 
unterschiedliche Steuersätze verzerrt wird,

S. in der Erwägung, dass die Einhaltung der Steuervorschriften als Versuch definiert werden 
sollte, zur rechten Zeit und am rechten Ort zu zahlen, wobei „recht“ bedeutet, dass die 
wirtschaftliche Substanz der erfolgten Transaktionen mit dem Ort und der Form 
übereinstimmen, die in der Steuererklärung angegeben werden,

Die Bedeutung des Steuerwesens für die Umsetzung der Millennium-Entwicklungsziele 

1. stimmt der Kommission dahingehend zu, dass effiziente und gerechte Steuersysteme von 
ausschlaggebender Bedeutung für die Armutsminderung, verantwortungsvolle 
Staatsführung und Staatsbildung sind; 

2. begrüßt die Initiative der Kommission, die Kapazitäten des verantwortungsvollen Handelns 
im Steuerbereich zum Zweck der Entwicklung zu stärken, und sieht die Notwendigkeit 
eines Rechtsrahmens, der dazu dienen soll, die internationale Zusammenarbeit im 
Steuerbereich, die Transparenz, die Entwicklung des öffentlichen und privaten Sektors und 
das Wirtschaftswachstum zu unterstützen;

3. hebt hervor, dass die Steuerquoten in den Entwicklungsländern zwischen 10 und 20 % 
gegenüber 25 bis 40 % in Industrieländern liegen; bedauert, dass die Hilfestellung in 
Steuersachen bisher von den Gebern zu wenig gefördert worden ist; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Vorschlag der Kommission, die Entwicklungsländer bei 
Steuerreformen und der Stärkung der Steuerverwaltungen mithilfe des EEF im Fall der 
AKP-Staaten, des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit und des Europäischen 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments intensiver zu unterstützen, und auch den 
nationalen Überwachungsbehörden, Parlamenten und nichtstaatlichen Akteure zu helfen;

4. stellt fest, dass die Anstrengungen zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern verstärkt 
werden sollten, um ihnen dabei zu helfen, den Informationsaustausch wirkungsvoll nutzen 
und die Steuerhinterziehung erfolgreich mit ihren eigenen internen Rechtsvorschriften zu 
bekämpfen;

Schwierigkeiten bei der Erzielung von Steuereinnahmen in Entwicklungsländern

5. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass das Steuersystem in vielen armen Ländern nach 
wie vor durch eine extrem schmale Steuerbasis, Steuerbefreiungen für die Elite, 
Körperschaftssteuervergünstigungen mit starken Anreizen für Steuerflucht dergestalt, dass 
besteuerte Unternehmen wirtschaftliche Beziehungen zu steuerbefreiten Unternehmen 
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aufnehmen können, um ihre Gewinne zu verlagern, enorme Einnahmen aus Rohstoffen, die 
steuerlich unberücksichtigt bleiben, und umfangreiche illegale Geldflüsse im 
Zusammenhang mit massiver Steuerumgehung gekennzeichnet ist;

6. betont, dass Steuereinnahmen nicht als Alternative zu ausländischer Hilfe, sondern als 
wesentliches Element der öffentlichen Einnahmen zur Förderung der Entwicklung dieser 
Länder betrachtet werden müssen;

7. weist darauf hin, dass effiziente, fortschrittliche und gerechte Steuersysteme  für die 
Entwicklung von Staaten von grundlegender Bedeutung sind, da sie zur Finanzierung der 
Bereitstellung öffentlicher Güter sowie zum Staatsaufbau und einer verantwortungsvollen 
Regierungsführung beitragen; hebt ferner hervor, dass es das Bestreben armer Länder sein 
muss, an die Stelle der Abhängigkeit von ausländischer Hilfe eine Selbstfinanzierung aus 
eigenen Steuereinnahmen treten zu lassen, wobei Steuerhinterziehung und -umgehung 
jedoch dem Erreichen dieser entwicklungspolitischen Ziele im Wege stehen;

8. beklagt die Tatsache, dass Steueroasen das demokratische Staatssystem schwächen, 
Wirtschaftsverbrechen profitabler machen, Tätigkeiten fördern, die Spekulationsgewinne 
abwerfen, und die ungerechte Verteilung von Steuereinnahmen verstärken; fordert die EU 
nachdrücklich auf, den Kampf gegen Steueroasen und Korruption zu einer vordringlichen 
Aufgabe auf der Tagesordnung der internationalen Finanz- und 
Entwicklungshilfeinstitutionen zu machen; 

9. weist darauf hin, dass die Steuerflucht für Entwicklungsländer erhebliche finanzielle 
Einbußen bedeutet und dass die Bekämpfung von Steueroasen und Steuerflucht eine der 
Prioritäten der EU für eine erfolgreiche Unterstützung der Entwicklungsländer bei der 
Generierung von Steuereinnahmen darstellt; verweist auf die Notwendigkeit, diesbezüglich 
auf europäischer und internationaler Ebene im Einklang mit den insbesondere von den G20 
eingegangenen Verpflichtungen geeignete Maßnahmen zu ergreifen;

10. weist darauf hin, dass die positiven Auswirkungen der WPA nur mittel- bis langfristig 
spürbar sein werden, während der Verlust an Einnahmen eine unmittelbare Folge der 
Senkung der Zölle ist;

11. hebt hervor, dass den Schwierigkeiten, denen die Entwicklungsländer bei der 
Erwirtschaftung inländischer Einnahmen in einem globalisierten Kontext begegnen, mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, da großen einheimischen und ausländischen 
Unternehmen mannigfaltige Steuerbefreiungen gewährt werden, um Investitionen 
anzulocken; fordert die EU auf, den Entwicklungsländern zu helfen, Steuersysteme 
aufzubauen, die es ihnen erlauben, vom Globalisierungsprozess zu profitieren;

12. betont, dass die ärmsten Länder Mühe haben, die infolge des gegenwärtigen globalen 
Kontextes der Handelsliberalisierung sinkenden Handelssteuern dadurch auszugleichen, 
dass sie sie durch andere Arten von Eigeneinnahmen ersetzen, da höchstens 30 % der 
Einbußen bei den Handelssteuern ersetzt worden sind; 

13. betont, dass Steueroasen durch den steigenden Wettbewerb um mobiles Kapital die 
Souveränität der Entwicklungsländer bei der Besteuerung von Einkommen aus Kapital als 
Mittel zur Erweiterung der Steuerbasis beeinträchtigen, obschon sie bereits über eine engere 
Bemessungsgrundlage verfügen als reiche Länder;
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14.  weist darauf hin, dass die Informationsasymmetrie infolge der in Steueroasen geltenden 
Geheimhaltungsbestimmungen die Leistungsfähigkeit der internationalen Finanzmärkte 
beeinträchtigt, da dies zu höheren Risikoprämien geführt und damit die Kreditkosten 
sowohl für reiche als auch für arme Länder erhöht hat;15. ist sich der Tatsache 
bewusst, dass eine qualitative und quantitative Verbesserung der Mobilisierung der 
nationalen Finanzmittel der Entwicklungsländer langfristig Früchte tragen wird; fordert die 
Europäische Union auf, ihr Angebot der Unterstützung in jeglicher Form 
aufrechtzuerhalten, solange die Entwicklungsländer dies zur Finanzierung ihrer eigenen 
Entwicklung für erforderlich halten; 

Unterstützung wirksamer, effizienter, gerechter und nachhaltiger Steuersysteme

16. bekräftigt, dass eine verantwortungsvolle Regierungsführung und leistungsfähige 
Institutionen die wichtigsten Antriebskräfte für wirtschaftlichen Wohlstand sind; fordert die 
Kommission deshalb auf, die Steuerbehörden, die Justiz und die 
Betrugsbekämpfungsbehörden in Entwicklungsländern bei ihren Bemühungen zur 
Errichtung eines progressiven und nachhaltigen Steuersystems zu unterstützen, durch das 
letztendlich aufgrund der gesteigerten Legitimierung und Rechenschaftspflicht eine 
„Governance-Dividende“ erzielt wird, und die Grundsätze des verantwortungsvollen 
Handelns im Steuerbereich in die Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung von 
Strategiepapieren für Länder und Regionen wirksam zu integrieren; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen im Hinblick auf Beihilfen 
steuerlicher Art nachzukommen und Bestechung, die von Unternehmen mit Sitz in ihren 
Zuständigkeitsbereichen, die jedoch in den Entwicklungsländern tätig sind, begangen 
werden, zu bekämpfen;  empfiehlt der Kommission, die nationalen Parlamente der 
Entwicklungsländer in das Haushaltsverfahren einzubeziehen, und dadurch im Rahmen 
dieses Prozesses eine harmonische Partnerschaft und mehr Transparenz zu fördern; 

17. erinnert daran, dass verantwortungsvollen Handeln im Steuerbereich nicht von außen 
eingeführt oder auferlegt werden kann und dass jedes Land über seine Steuerpolitik selbst 
entscheidet; fordert die Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, alle Länder, die sich konsequent und fair für eine Steuererhöhung 
entscheiden, die sich auf in ihrem Land ansässige ausländische Unternehmen auswirkt, und 
insbesondere auf die im Bereich der Gewinnung von Rohstoffen, die wertvolle Güter für die 
Entwicklungsländer darstellen, tätigen Unternehmen, nicht zu behindern, sondern mit 
diesen zusammenzuarbeiten;

18. fordert die Kommission auf, eine Klausel betreffend eine verantwortungsvolle Steuerpolitik 
in die einschlägigen Abkommen zwischen der Europäischen Union und Drittländern 
einzuführen, und deren Einhaltung zu überwachen

19. erinnert daran, dass sich der Rückgang der Zolleinnahmen, der insbesondere auf die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union zurückzuführen ist, 
nachteilig auf die unmittelbar verfügbaren Finanzmittel der Entwicklungsländer auswirkt; 
fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, zum Ausgleich dieser Verluste die 
Entwicklungsländer im Rahmen einer möglichen Unterstützung bei der Verbesserung der 
nationalen Steuersysteme dazu zu ermuntern, direkte progressive Einfuhrsteuern gegenüber 
indirekten Steuern vorzuziehen; weist darauf hin, dass dies insbesondere für 
Verbrauchssteuern gilt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit die einkommensschwachen 
Bevölkerungsschichten am härtesten treffen;
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20. ruft dazu auf, im Rahmen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) systematisch 
Maßnahmen zur Unterstützung der Steuerreformen umzusetzen, insbesondere durch Hilfe 
materieller Art (Computersysteme) und organisatorischer Art (juristische und 
steuerspezifische Schulung des Steuerverwaltungspersonals), sofern ein Entwicklungsland 
darum ersucht; hebt die Notwendigkeit hervor, besondere Bemühungen in Bezug auf die 
afrikanischen Länder zu unternehmen, die bis heute nicht von langfristiger Unterstützung in 
Steuerfragen profitieren;

21. bekräftigt die Notwendigkeit, ein höheres Maß an Kohärenz zwischen der 
Entwicklungspolitik und der Handelspolitik der Europäischen Union zu erreichen; weist 
darauf hin, dass, obwohl die Krise die Schwankungen der Rohstoffpreise möglicherweise 
verstärkt und zum Rückgang des Flusses an Kapitalleistungen in Entwicklungsländer 
geführt hat, die Europäische Union insgesamt, einschließlich ihrer Mitgliedstaaten, 
weiterhin der führende Geber von Entwicklungshilfe ist, die 2009 49 Milliarden Euro betrug 
und damit 56 % des weltweiten Gesamtaufkommens ausmachte; betont, dass in diesem 
Zusammenhang die Schaffung eines wirksamen Steuersystems für Entwicklungsländer eine 
Priorität sein sollte, durch welches die Abhängigkeit dieser Länder von ausländischer Hilfe 
sowie anderen, unvorhersehbaren externen Finanzströmen verringert wird;

22. fordert, die Durchsetzung der Kohärenz zwischen der finanziellen Unterstützung der EU 
und der Ermöglichung des Zugangs zu den EU-Märkten für bestimmte Länder und für den 
Umfang ihrer Zusammenarbeit im Hinblick auf die Grundsätze des verantwortungsvollen 
Handelns im Steuerbereich;

23. begrüßt regionale Initiativen der Zusammenarbeit im Steuerbereich, die es 
Entwicklungsländern ermöglichen soll, die Rolle der Besteuerung beim Staatsaufbau und 
Kapazitätsausbau untereinander zu erörtern und sich bezüglich bewährter Verfahrensweisen 
der Steuerverwaltung auszutauschen;

24. erinnert daran, dass es die Hauptaufgabe der armen Länder ist, die Steuerbasis zu 
verbreitern; weist darauf hin, dass unter anderem der Rückgang der Handelssteuern zur 
Einführung von Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer oder Energiesteuern) geführt hat; ist 
der Auffassung dass die Mehrwertsteuer (auch wenn sie in Volkswirtschaften mit einem 
großen informellen Sektor zur Erweiterung der Steuerbasis beitragen kann) die Armen 
aufgrund ihres diskriminierungsfreien Charakters am härtesten trifft; ist der Meinung, dass 
die EU im Rahmen ihrer Entwicklungshilfe Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit 
und Transparenz von Steuersystemen den Vorrang geben sollte, z.B. durch die Ermittlung 
von Möglichkeiten, wie die Entwicklungsländer ihre Steuerbasis/ Steuereinnahmequellen 
durch direkte und indirekte Besteuerung erweitern können;

25. weist darauf hin, dass die Ausweitung der Handelsbeziehungen mit den 
Entwicklungsländern zum Ziel haben muss, das nachhaltige Wirtschaftswachstum und die 
Entwicklung dieser Länder zu fördern; stellt fest, dass die Abschaffung der Zölle einen 
Verlust an Zolleinnahmen mit sich bringt und daher einer strengeren Überwachung 
unterliegen, stärker abgestuft verlaufen und mit der Umsetzung von Steuerreformen 
einhergehen muss, die alternative Einnahmequellen (MwSt., Grundsteuer, 
Einkommensteuer) erschließen, um die Ausfälle zu kompensieren;

26. stellt besorgt fest, dass zwischen 1991 und 2004 jährlich Milliarden von Dollar aus Afrika 
abgezogen wurden; weist insbesondere darauf hin, dass diese Kapitalabflüsse auf 7,6 % des 
jährlichen BIP der Region geschätzt werden, was die afrikanischen Länder zu 
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Nettogläubigern der Geberländer macht; vertritt die Auffassung, dass die öffentliche 
Entwicklungshilfe und der Schuldenerlass seitens der Industrieländer nur wirksam sein 
werden, wenn gleichzeitig konkrete Maßnahmen von der G20, der OECD und der EU 
ergriffen werden, mit denen sichergestellt wird, dass die potenzielle Steuerbasis der 
Entwicklungsländer nicht durch Steuerumgehung ausgehölt wird; ermutigt vor diesem 
Hintergrund die Vereinten Nationen und die OECD, ihre Tätigkeit in diesem Bereich in 
enger Zusammenarbeit mit dem Afrikanischen Steuerverwaltungsforum fortzusetzen;

27. besteht darauf, dass geeignete Maßnahmen zur Ermittlung alternativer Einkunftsquellen die 
Innovation, das Unternehmertum und die Gründung von KMU, die Stärkung der 
Eigenverantwortung und die Entwicklung vor Ort nicht beeinträchtigen, sondern fördern 
sollten;

28. hebt hervor, dass die Verwaltungskosten, insbesondere für ein Mehrwertsteuersystem mit 
mehreren Sätzen für Entwicklungsländer, deren Steuerbehörden nicht über die notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen verfügen, zu hoch sein könnten und daher 
sorgfältig geprüft werden sollten; vertritt die Ansicht, dass die Verbrauchsteuern in solchen 
Fällen äußerst selektiv sein und auf einige wenige Güter, deren Nachfrage normalerweise 
unelastisch ist (Tabak, Alkohol, usw.) beschränkt werden sollten, da deren Verbrauch 
nachteilige externe Auswirkungen für die Gesellschaft mit sich bringt; fordert im Falle von 
Beschränkungen überdies, dass jene Unternehmen ermittelt und besteuert werden, was zu 
einer Steigerung der Steuereinnahmen beitragen könnte (z. B. Unternehmen, die Rohstoffe 
fördern);

29. betont, dass eine wichtige Voraussetzung für die Erhöhung der direkten Besteuerung darin 
bestehen sollte, dass der informelle Sektor in die formale Wirtschaft überführt wird und die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessert werden;

30. unterstreicht, dass im globalen Kontext des Steuerwettbewerbs die Entwicklungsländer 
einen großen Teil ihrer Steuereinnahmen aus Kapital erzielen und nur wenige 
Möglichkeiten haben, alternative Steuern zu erheben; stellt fest, dass der Rückgang der 
Steuereinnahmen infolge dieses Steuerwettbewerbs bekämpft werden sollte, indem man die 
Steuerbasis verbreitert oder gegebenenfalls völlig auf einen solchen Wettbewerb verzichtet, 
wenn andere Faktoren wie verantwortungsvolles Handeln, Rechtssicherheit und die 
Vermeidung von Verstaatlichungen im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen 
gefährdet sind; weist darauf hin, dass Länder mit niedrigen Einkommen Kapazitäten 
benötigen, um erfolgreich mit multinationalen Unternehmen zu verhandeln, um sich einen 
gerechten Anteil an den Unternehmensgewinnung zu sichern; erinnert zudem daran, dass sie 
ausreichend politischen Spielraum brauchen, um Kapitalkontrollen einzuführen, da das 
Recht, Steuereinkommen zu erzielen und umzuverteilen, ein Schlüsselkriterium für die 
Souveränität und Legitimität von Staaten und daher eine Voraussetzung für eine 
verantwortungsvolle Regierungsführung darstellt;

31. weist darauf hin, dass die französische Regierung eine Studie über politische Impulse für 
das Steuerwesen in Auftrag gegeben hat, dass dies jedoch nicht ausreicht; fordert die 
Kommission daher auf, zu prüfen, ob unterschiedliche Ansätze für den Transfer von Hilfen, 
z. B. Beihilfen gegenüber Darlehen, dazu beitragen könnten, die möglicherweise 
nachteiligen Auswirkungen von Beihilfen im Hinblick auf die Erzielung von 
Steuereinnahmen zu beschränken oder auszugleichen, und ob Haushaltszuschüsse und 
damit zusammenhängende Verbesserungen bei Transparenz und Wirksamkeit der 
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öffentlichen Ausgaben langfristig zu einer größeren Bereitschaft der Bürger beitragen 
können, Steuern zu zahlen;

32. stellt fest, dass bisher zu wenig darauf geachtet wurde, wie Regierungen die Steuerpolitik 
nutzen können, um bestehende Einkommens- und Wohlstandsunterschiede zu verringern, 
indem bestehende geschlechterspezifische Unterschiede bei der Steuerschuld auf ein 
Mindestmaß reduziert werden;

33. fordert, den Schwerpunkt bei den Steuersystemen in Entwicklungsländern auf die 
Grundsätze der Neutralität, der Gleichheit und der Einfachheit zu legen, was erreicht 
werden sollte durch:

a) eine Steuer, die nicht auf einem größeren Einkommensanteil armer Menschen, 
sondern auf einem höheren Prozentsatz des steigenden Einkommens oder Wohlstands 
der Steuerzahler beruht,

b) eine Steuer, die nicht auf der Grundlage von Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Art 
des Haushalts, Staatsangehörigkeit oder Familienstand diskriminiert,

c) ein klares, einfaches und transparentes Steuersystem, das verschiedene Arten einer 
unerwünschten Auslegung der Steuergesetze, durch die erhebliche 
Steuervergünstigungen zulasten der Sozialausgaben erreicht werden sollen, 
ausschließt, 

d) eine Gleichbehandlung realer Gewinne und realer Verluste aus sämtlichen Einkünften 
für Steuerzwecke, d. h. Gewinne werden versteuert und Verluste sind absetzbar,

e) eine Steuerbelastung, die eng an die unterschiedlichen Stadien der wirtschaftlichen 
Entwicklung angebunden wird,

f) die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Körperschaftssteuersätze durch 
Berechnung der Einkommenssteuersätze auf der Grundlage des Geschäftsvolumens 
und nicht der Branchen;

34. bekräftigt die Notwendigkeit der Ausarbeitung neuer Leitlinien für die Festlegung von 
Verrechnungspreisen durch die OECD, die ein wichtiges Instrument sind, um manche 
multinationale Konzerne von der Verlagerung ihrer Gewinne in steuerlich günstigere 
Länder abzuhalten und sicherzustellen, dass sie ihre Steuern in den Ländern, darunter auch 
in Entwicklungsländern, entrichten, in denen sie ihre Gewinne tatsächlich erwirtschaftet 
haben;

35. ist der Ansicht, dass ein Steuersystem mit niedrigen Steuersätzen auf niedrige und mittlere 
Einkommen, das auf einer breiteren Bemessungsgrundlage beruht und sämtliche nach 
Ermessen gewährten Steuerbefreiungen und -vergünstigungen ausschließt, insbesondere für 
die Rohstoffindustrie, unerlässlich ist; betont die Notwendigkeit, öffentliche Investitionen in 
Projekte mit positiver lokaler Wirkung auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt 
zu tätigen, ohne jedoch irgendeine Form des Steuerdumpings zu ermöglichen;
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Schaffung eines von Transparenz, Kooperationsbereitschaft und Gerechtigkeit geprägten 
internationalen Steuerumfelds

Preismanipulation beim Handel

36. betont, dass Preismanipulationen beim Handel eine der wichtigsten Triebkräfte illegaler 
Geldabflüsse sind; fordert die Kommission auf, einen Beitrag zum Ausbau der Sachkenntnis 
staatlicher Stellen in diesen Bereichen in den Entwicklungsländern zu leisten und an 
konkreten Vorschlägen zu arbeiten, um zu gewährleisten, dass die G20, die OECD, die 
Vereinten Nationen und die WTO umfassendere Indikatoren und Methoden zur 
Bekämpfung der Preismanipulationen beim Handel in Betracht ziehen, darunter 
beispielsweise die Gewinnvergleichsmethoden der USA, die sich als vielversprechende 
Methode zur Feststellung von unkorrekter Preisbildung im Handel erwiesen haben;

37. fordert, dass gegen illegale Manipulationen der Verrechungspreise vorgegangen wird, und 
verlangt die Überprüfung der internationalen Steuervorschriften, die über die 
Gewinnvergleichsmethoden hinausgehen, falls es andere erfolgversprechendere 
Alternativen gibt, mit denen das Problem der Preismanipulation besser gelöst werden kann; 
hebt hervor, dass die EU, die G20 und die WTO ihre Anstrengungen allgemein auf Ansätze 
konzentrieren sollten, die sich auf den so genannten Fremdvergleichsgrundsatz stützen, dem 
zufolge steuerrelevante Transaktionen den gleichen Bedingungen unterliegen müssen wie 
Geschäfte zwischen unabhängigen Unternehmen;

38. fordert die EU nachdrücklich auf, innerhalb der G20 und der OECD den Grundsatz des 
automatischen Austausches von Informationen über Steuersachen gemäß der 
Zinsbesteuerungsrichtlinie der EU zu verteidigen, denn er stellt eine Möglichkeit dar, 
illegale Finanzflüsse in Länder mit strengem Bankgeheimnis einzudämmen; 

39. fordert die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, deren Einnahmen die Funktionsweise 
des Marktes durch eine Reduzierung der Spekulationsgeschäfte verbessern und dazu 
beitragen würden, globale Kollektivgüter wie die Entwicklung und die Bekämpfung des 
Klimawandels zu finanzieren und Haushaltsdefizite der öffentlichen Hand zu verringern; 
fordert die Kommission auf, rasch eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, die von weltweit 
gleichen Wettbewerbsbedingungen ausgeht, und konkrete Legislativvorschläge vorzulegen;

40. schlägt vor, dass im Rahmen der Überarbeitung des Cotonou-Abkommens eine besondere 
Klausel für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich in das Abkommen eingefügt 
wird;

41. fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, ähnliche Maßnahmen im Rahmen ihrer bilateralen 
Hilfsprogramme zu ergreifen;

Rohstoffindustrie

42. empfiehlt die Entwicklung von Initiativen zur Förderung größerer Transparenz bei den 
Rohstoffrenten, unter anderem durch das OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung 
von Bestechung und die Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI);  
begrüßt die Annahme des Dokuments zu den „Konfliktmineralien“ im Kongo und der 
Änderungen des Finanzmarktregulierunggesetzes im Hinblick auf die Transparenz und 
ersucht die Kommission, einen Gesetzesvorschlag in dieser Richtung zu unterbreiten, ohne 
dass dadurch die Zuständigkeiten der Regierungen der Entwicklungsländer beschnitten oder 
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die Unternehmen ungebührlich mit Verwaltungsaufwand belastet werden, da dies bereits 
von Akteuren in den Entwicklungsländern kritisiert wurde und sich als kontraproduktiv
erweisen könnte;

43. hebt hervor, dass die Nutzung natürlicher Ressourcen einem Land dabei helfen sollte, seine 
allgemeineren sozialen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen; für die Regierungen in 
Entwicklungsländern bedeutet dies, dass sie – wenn dies gewünscht wird – gemeinsam mit 
internationalen Akteuren und Sachverständigen ein Konzept ausarbeiten sollten, wie der 
Rohstoffsektor für die wirtschaftliche Zukunft ihres Landes eingesetzt werden kann;  ist der 
Ansicht, dass es für einige Länder wahrscheinlich am besten wäre, die verfügbaren 
Rohstoffe nicht zu fördern, sondern sie für die Zukunft aufzubewahren, und dass es für 
andere besser sein könnte, sie rasch zur Erzielung inländischer Einkommen zu fördern, um 
Einkünfte für die Investitionen zu erzielen, die für Wachstum und die Befriedigung der 
menschlichen Grundbedürfnisse erforderlich sind; 

44. hebt hervor, dass die Entwicklungsländer bei der Erörterung und Annahme neuer Initiativen 
im Bereich der Rohstoffförderung gleichwertige Partner sein sollten; betont dass neue 
Vereinbarungen in diesem Bereich die Form allgemeiner internationaler Standards 
annehmen sollten, um die Schaffung eines weiteren Flickwerks von Regelungen zu 
vermeiden, das aus der Sicht der Regierungen, der Steuerverwaltungen und der 
internationalen Unternehmen kontraproduktiv wäre;

45. hebt hervor, dass die Vorschläge der Kommission und nichtstaatliche Transparenz-
Initiativen für den Bereich der Rohstoffwirtschaft, z. B. die Rohstoffcharta, die sogenannten 
„Equator Principles“ und die Leitlinien für Investoren und Unternehmen von „Critical 
Resource“ eigentlich wirtschaftsfreundlich sind; sie sorgen für Rechtssicherheit und 
nachhaltige langfristige Partnerschaften und stellen Schutzmaßnahmen gegen 
Renationalisierung, die Wiederaufnahme von Verhandlungen oder eine Ausweisung dar; 
stellt fest, dass überdies weitere Probleme angegangen werden müssen, beispielsweise die 
Tatsache, dass Unternehmen wirtschaftlich sensible Informationen offenlegen müssen, was 
einen Wettbewerbsnachteil für sie darstellt, oder dass einige Abkommen mit Regierungen 
auf Informationen beruhen, die geheim gehalten werden;

46. weist darauf hin, dass Rohstoffrenten stets als ein Mittel zur Erhöhung der inländischen 
Einnahmen betrachtet werden sollten; hebt hervor, dass Erfolge bei der Besteuerung von 
Rohstoffen häufig zu Fortschritten bei direkten Steuern, wie etwa der Körperschaftsteuer, 
und bei steuerfremden Einnahmen, wie etwa Lizenzgebühren, führen;

47. weist darauf hin, dass für eine Vielzahl von „Rentierstaaten“, die über umfangreiche 
Rohstoffeinnahmen, insbesondere aus der Förderung von Erdöl und Mineralien, verfügen, 
wenig Anreiz besteht, Verantwortlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Effizienz an den Tag zu 
legen; bekräftigt, dass starke institutionelle und demokratische Kontrollmechanismen für 
die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität von entscheidender Bedeutung sind; fordert die 
Kommission insbesondere auf, ihre Entwicklungshilfe in Bezug auf die Formulierung von 
Verträgen zwischen multinationalen Konzernen und Entwicklungsländern über die 
Ausbeutung von Ressourcen auszubauen;

48. fordert die Kommission und den Rat auf, die Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffindustrie durch Bereitstellung von Finanzmitteln und Mitwirkung im 
Verwaltungsgremium der Initiative stärker zu unterstützen;
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49. erinnert daran, dass die Qualität der Finanzberichterstattung entscheidend für die wirksame 
Bekämpfung der Steuerumgehung ist; ist der Ansicht, dass eine länderbezogene 
Berichterstattung von größter Bedeutung für die Rohstoffindustrie ist; erinnert jedoch daran, 
dass dies auch für Investoren in allen Bereichen von Vorteil wäre und somit weltweit ein 
Beitrag zum verantwortungsvollen Handeln geleistet würde; fordert die Kommission 
deshalb auf, darauf hinzuwirken, dass in die Internationalen Finanzberichtsstandards des 
IASB eine Bestimmung aufgenommen wird, wonach multinationale Unternehmen eine nach 
Ländern untergliederte Rechnungslegung für Einnahmen und gezahlte Steuern erstellen 
müssen; erinnert daran, dass diese Forderung der Notwendigkeit Rechnung trägt, die soziale 
Verantwortung multinationaler Unternehmen zu verbessern; fordert die Kommission auf, 
die nach Ländern untergliederte Rechnungslegung in ihre Reform der 
Rechnungslegungsrichtlinien einzubeziehen;

50. fordert die Einführung einer verpflichtenden länderbezogenen Rechnungslegung 
einschließlich der Gewinne vor und nach Steuern für grenzüberschreitend tätige 
Unternehmen, mit dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen und den Zugang zu relevanten 
Daten für Steuerbehörden zu erleichtern; vertritt die Ansicht, dass die EU den Grundsatz als 
Teil der bevorstehenden Überarbeitungen der Transparenzrichtlinie und der 
Rechnungslegungsrichtlinien der EU einführen sollte, um sicherzustellen, dass alle 
Branchen und alle Unternehmen gleichermaßen erfasst werden, während die Kommission 
auf internationaler Ebene Druck auf das IASB ausüben sollte, rasch den entsprechenden 
umfassenden Standard zu entwickeln; fordert die Kommission erneut auf, dem Parlament in 
den nächsten sechs Monaten über das Ergebnis ihrer öffentlichen Konsultation und ihre 
Beratungen mit dem IASB zu berichten;

51. unterstreicht die Bedeutung einer nach Ländern untergliederten Rechnungslegung und 
fordert eine Intensivierung der diesbezüglichen Verhandlungen:

a) Regierungen und internationale Gremien (einschließlich der G20 und der Vereinten 
Nationen) sollten sich für eine nach Ländern untergliederte Rechnungslegung 
einsetzen und den International Accounting Standards Board förmlich auffordern, eine 
entsprechende Vorschrift zu erlassen;

b) die OECD sollte ihre Machbarkeitsstudie zur Einführung einer nach Ländern 
untergliederten Rechnungslegung weiter verfolgen und im Laufe des Jahres 2011 der 
G20 und den Vereinten Nationen Bericht erstatten;

c) der International Accounting Standards Board sollte eine neue Vorschrift erlassen, die 
eine nach Ländern untergliederte Rechnungslegung vorsieht;

d) die Zivilgesellschaft und die Medien sollten künftig auf die Informationen 
zurückgreifen, die im Rahmen einer nach Ländern untergliederten Rechnungslegung 
offengelegt werden, um Regierungen und multinationale Unternehmen zur 
Rechenschaft zu ziehen;

Verbesserung der Koordinierung zwischen den Gebern

52. nimmt das Ergebnis der Studie des International Tax Compact (ITC) zur Kenntnis, der 
zufolge eine verstärkte Koordinierung zwischen den Gebern im Bereich der Besteuerung 
und Entwicklungshilfe erforderlich ist, bestärkt die Kommission darin, entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen und ihre Unterstützung für multilaterale und regionale Initiativen, 
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wie zum Beispiel das African Tax Administration Forum und das Inter-American Centre of 
Tax Administrations, zu verstärken;

Verbesserung internationaler Strukturen zur Abschaffung von Steueroasen

53. betont, dass es mit konventionellen Maßnahmen der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit nicht möglich sein wird, die Armut weltweit auszurotten, 
wenn nicht innerhalb der G20, der OECD und der EU strikte Maßnahmen getroffen werden, 
um gegen Steueroasen und schädliche Steuerstrukturen vorzugehen; 

54. weist darauf hin, dass sich Offshore-Finanzzentren seit dem G20-Gipfel vom 2. April 2009 
verpflichtet haben, die OECD-Standards hinsichtlich Transparenz und dem Austausch von 
Informationen einzuhalten; merkt jedoch an, dass die schädlichen Strukturen der 
Steueroasen immer noch vorhanden sind; fordert angesichts der zahlreichen Mängel von 
Steueroasen erneut über den OECD-Rahmen hinausgehende Maßnahmen zu ihrer 
Abschaffung; bekräftigt in dieser Hinsicht seine Besorgnis über die Tatsache, dass die 
internationalen OECD-Standards einen Informationsaustausch auf Antrag vorschreiben, 
dass es jedoch keinen automatischen Informationsaustausch gibt wie bei der 
Zinsbesteuerungsrichtlinie; kritisiert ebenfalls den Umstand, dass die OECD es 
Regierungen ermöglicht, sich der von ihr erstellten „schwarzen Liste“ allein dadurch zu 
entziehen, dass sie versprechen, die Grundsätze des Informationsaustauschs einzuhalten, 
ohne dass sichergestellt wird, dass diese Grundsätze wirksam in die Praxis umgesetzt 
werden; vertritt ebenfalls die Auffassung, dass die Auflage, Abkommen mit 12 weiteren 
Ländern abzuschließen, um von der „schwarzen Liste“ gestrichen zu werden, insofern 
willkürlich ist, als keine qualitativen Indikatoren für eine objektive Bewertung der 
Einhaltung der Praktiken des verantwortungsvollen Handelns genannt werden; 

55. betont, dass den Entwicklungsländern Jahr für Jahr Einnahmen in Höhe von 800 Milliarden 
Euro an Steuerparadiese und aufgrund illegaler Finanzströme verloren gehen; stellt fest, 
dass eine verbesserte Transparenz der Operationen auf den Finanzmärkten ein 
entscheidender Schritt für die Armutsbekämpfung und die Schaffung von erheblichem 
Wohlstand sein könnte;

56. vertritt die Auffassung, dass ein automatischer Informationsaustausch unter allen 
Umständen stattfinden sollte; begrüßt in dieser Hinsicht den Vorschlag der Kommission zur 
Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der Besteuerung, um die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten auf sämtliche Arten von Steuern auszuweiten, das 
Bankgeheimnis abzuschaffen und den automatischen Informationsaustausch als allgemeine 
Regel vorzuschreiben;

57. begrüßt die Tatsache, dass einige Mitgliedstaaten das Übereinkommen des Europarates und 
der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen bereits unterzeichnet haben, und 
fordert die übrigen 17 Mitgliedstaaten dringend auf, das Übereinkommen ebenfalls zu 
unterzeichnen;

58. fordert die Europäische Union auf, ihr Vorgehen zu intensivieren und konkrete Maßnahmen 
– z. B. Sanktionen – gegen Steuerhinterziehung und illegale Kapitalflucht zu ergreifen; 
fordert den Rat auf zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Sachverständigenausschuss der Vereinten Nationen für internationale Zusammenarbeit 
in Steuerfragen einen multilateralen Mechanismus für einen automatischen 
Informationsaustausch in Steuerfragen einzurichten;
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59. fordert die Kommission auf, strengere Kriterien für die Ermittlung von Steueroasen zu 
vereinbaren und auf ein international verbindliches multilaterales Abkommen über den 
automatischen Steuerinformationsaustausch unter Einbeziehung von 
Treuhandgesellschaften und Stiftungen hinzuarbeiten sowie im Falle der Nichteinhaltung 
Gegenmaßnahmen in Betracht zu ziehen; fordert die Kommission auf, die 
Entwicklungsländer in ihren Maßnahmen gegen illegale Finanzströme aus dem Land heraus 
und gegen Kapitalflucht zu unterstützen, da diese als ein wesentliches Hindernis zur 
Mobilisierung inländischer Einnahmen für die Entwicklung gelten; verweist die 
Kommission insbesondere auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. 
April 2009 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen1 und die empfohlenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Steueroasen;

60. äußert Besorgnis angesichts der bedauerlichen Auswirkungen von Steuerabkommen auf die 
Verteilung von Steuereinnahmen; merkt an, dass die Methode der Steuererhebung nach dem 
Wohnsitzlandprinzip statt nach dem Quellenlandprinzip dazu beiträgt, dass Steueroasen zu 
vorteilhaften Adressen werden; ist der Auffassung, dass Steuerabkommen auf die faire 
Verteilung der Steuern überprüft werden sollten, was die Möglichkeit einschließt, dem 
Quellenland, in dem die konkreten Aktivitäten stattfinden, das vorrangige Recht auf 
Besteuerung einzuräumen; 

61.  bedauert, dass die G20 noch keinen festen Zeitplan und keinen konkreten 
Sanktionsmechanismus vorgeschlagen haben, mit denen der Kampf gegen Steuerparadiese 
wirksam geführt werden könnte; fordert zum Zweck der Zerschlagung nachteiliger 
Steuerstrukturen den Abschluss eines internationalen Übereinkommens, das Sanktionen 
sowohl für nicht kooperative Rechtsordnungen als auch für Finanzinstitutionen, die mit 
Steueroasen zusammenarbeiten, vorsieht; fordert die EU nachdrücklich auf, Maßnahmen 
ähnlich des amerikanischen Gesetzes „Stop Tax Havens Abuse Act“ gegen Steuerflucht zu 
ergreifen und die Möglichkeit zu prüfen, Finanzinstituten, die mit Steuerparadiesen 
zusammenarbeiten, die Banklizenz zu entziehen;

62. ist der Auffassung, dass die Europäische Union auch eine konsequente Umsetzung der 
Vorschriften in den Bereichen der Aufsicht, der Besteuerung und der Geldwäsche auf der 
Ebene der Europäischen Union und auf internationaler Ebene gewährleisten sollte;

63. fordert eine Bekanntgabe der Strukturen von Geier-Fonds auf internationaler Ebene, um sie 
zu identifizieren und ihre Aktivitäten zu verbieten;

64. ruft dazu auf, im Rahmen der WPA einen unabhängigen Überwachungsmechanismus 
einzurichten, der dazu dient, die steuerlichen Nettoauswirkungen der Abschaffung der Zölle 
sowie gleichzeitig die erzielten Fortschritte im Bereich der Steuerreformen Land für Land 
zu bewerten; fordert die Aufnahme einer Klausel, die eine verpflichtende umfassende 
Überprüfung sämtlicher WPA innerhalb von drei bis fünf Jahren vorsieht, und die Änderung 
der Bestimmungen jedes Abkommens, um günstigere Voraussetzungen für die 
Armutsbekämpfung, die nachhaltige Entwicklung und die regionale Integration zu schaffen; 
fordert ferner die verpflichtende Überprüfung der Fortschritte einzelner Länder bei der 
Umsetzung von Steuerreformen oder einer wirksamen Steuereintreibung im Einklang mit 
der aktuellen Fassung des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen;

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0325.
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65. hebt hervor, das die Steuerbehörden der Entwicklungsländer insbesondere in den Bereichen 
Steuern und Haushaltspolitik zusammenarbeiten müssen, falls sie nicht ihrem jeweiligen 
Finanzministerium angegliedert sind, und zwar so, dass nicht Rivalitäten und 
Eifersüchteleien, sondern gute Beziehungen und ein verantwortungsvolles Handeln in 
Steuerfragen gefördert werden;

66. fordert die Schaffung bzw. – falls sie bereits bestehen – institutionelle Verbesserung von so 
genannten (halb-)unabhängigen Steuerbehörden durch ein angemessenes Kontrollsystem, 
um zu verhindern, dass Steuerbehörden für interessengeleitete politische Entscheidungen 
missbraucht werden;

67. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass dem hohen Status und der 
Verwaltungsautonomie der unabhängigen Steuerbehörden vielfältige 
Verwaltungsregelungen gegenüberstehen werden sollten, die bewirken, dass

a) jede unabhängige Steuerbehörde über einen garantierten Haushalt verfügt, der nicht 
durch die Regierung verändert werden kann;

b) ihr Status, ihre Verantwortlichkeiten und Befugnisse gesetzlich festgelegt sind und 
unter dem Schutz von Polizei und Gerichten stehen;

c) die Ernennungen für die einzurichtende Aufsichtsbehörde von mehreren öffentlichen 
Stellen vorgenommen werden (mehrere Ministerien, Wirtschafts- und 
Anwaltsverbände);

d) Ernennungen für Mitglieder der Aufsichtsbehörde von langer und festgelegter Dauer 
sind;

e) Verwaltungs- und Betriebspersonal nur der Aufsichtsbehörde gegenüber zur 
Rechenschaft verpflichtet ist;

68. ist der Ansicht, dass die Ausarbeitung eines effizienten Steuersystems in 
Entwicklungsländern das Rückgrat ihrer öffentlichen Finanzen werden muss; ist der 
Ansicht, dass die neue Investitionspolitik der EU in den Entwicklungsländern dazu 
beitragen sollte, ein besseres und für private Investitionen aus dem In- und Ausland eher 
förderliches Umfeld und die Voraussetzungen für eine wirksamere internationale 
Unterstützung zu schaffen; weist darauf hin, dass die Investitionspolitik der EU auf die 
Entwicklung von KMU ausgerichtet sein muss, unter anderem durch die Bereitstellung von 
Mikrokrediten, und die Innovationen, die Effizienz des öffentlichen Dienstes, öffentlich-
private Partnerschaften sowie den Wissenstransfer fördern muss, um das Wachstum zu 
begünstigen;

o
o o

69. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0083
Landwirtschaft und internationaler Handel 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Landwirtschaft der 
EU und dem internationalen Handel (2010/2110(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Dritten Teil Titel III und den Fünften Teil Titel II und V des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Grundsätze von Artikel 13 AEUV zu den Erfordernissen des 
Wohlergehens von Tieren,

– unter Hinweis auf die WTO-Übereinkommen, und insbesondere das in der Uruguay-Runde 
ausgehandelte Übereinkommen über die Landwirtschaft, das am 1. Januar 1995 in Kraft 
getreten ist, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vierten Ministerkonferenz in Doha vom 9. bis 
14. November 2001, den Beschluss des Allgemeinen Rates der WTO vom 1. August 2004 
und die Erklärung der Sechsten Ministerkonferenz in Hongkong vom 13. bis 18. Dezember 
2005,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. April 2006 zur Bewertung der Doha-Runde 
im Anschluss an die WTO-Ministerkonferenz in Hongkong1,

– unter Hinweis auf den überarbeiteten Entwurf zu den Agrarmodalitäten, den der WTO-
Vorsitz für die Agrarverhandlungen am 6. Dezember 2008 herausgegeben hat, 

– unter Hinweis auf die Vereinbarung (Memorandum of Understanding) vom 15. Mai 2009 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Kommission über die 
Einfuhr von Rindfleisch von nicht mit bestimmten Wachstumshormonen behandelten 
Tieren und die erhöhten Zölle der Vereinigten Staaten auf bestimmte Erzeugnisse der 
Europäischen Gemeinschaften, 

– unter Hinweis auf die einvernehmliche Lösung vom 15. Juli 2009 zwischen Kanada und der 
Europäischen Union im Streitbeilegungsverfahren „Europäische Gemeinschaften –
Maßnahmen betreffend die Zulassung und Vermarktung von Biotechnologieerzeugnissen“,

– unter Hinweis auf die Vereinbarung vom 15. Dezember 2009 zwischen der EU und den 
Ländern Lateinamerikas, in der die Bedingungen für die endgültige Beilegung noch 
anhängiger Streitsachen im Zusammenhang mit der EU-Einfuhrregelung für Bananen 
(Genfer Abkommen) festgelegt werden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2009 zu den Aussichten für die 
Doha-Entwicklungsagenda im Anschluss an die Siebte WTO-Ministerkonferenz2,

– unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen zwischen der EU und Marokko am 
                                               
1 ABl. C 293E vom 2.12.2006, S. 155.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2009)0110.
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17. Dezember 2009 über ein Abkommen über Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Fischereierzeugnissen,

– unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen zwischen der EU, Peru und 
Kolumbien am 1. März 2010 über die Unterzeichnung eines Mehrparteienabkommens,

– unter Hinweis auf die am 18. März 2010 erzielte einvernehmliche Lösung zwischen der 
Argentinischen Republik und der Europäischen Union im Streitbeilegungsverfahren 
„Europäische Gemeinschaften – Maßnahmen betreffend die Zulassung und Vermarktung 
von Biotechnologieerzeugnissen“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2010 zu der Qualitätspolitik für 
Agrarerzeugnisse: Welche Strategie soll verfolgt werden?1,

– unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen zwischen der EU und Zentralamerika 
am 19. Mai 2010 über die Handelssäule des Assoziierungsabkommens,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juli 2010 zur Zukunft der Gemeinsamen 
Agrarpolitik nach 20132,

– unter Hinweis auf das am 6. Oktober 2010 unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Südkorea,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur über 
ein Assoziierungsabkommen,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Kanada über ein 
umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen,

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Indien über ein 
Freihandelsabkommen, 

– unter Hinweis auf die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und der Ukraine über ein 
Assoziierungsabkommen,

– unter Hinweis auf seine Studie mit dem Titel „Bestandsaufnahme der WTO-
Agrarverhandlungen nach dem Scheitern der Gespräche im Juli 2008“ vom Juni 2009,

– unter Hinweis auf den von der Kommission in Auftrag gegebenen Leitfaden mit dem Titel 
„Geographical Indications and TRIPs: 10 Years Later. A roadmap for EU GI holders to get 
protection in other WTO Members“, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 15. September 2010 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister (KOM(2010)0484),

– in der Erwägung, dass die Aussetzung der Zölle auf Waren aus Pakistan gemäß Artikel 1 
des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung autonomer Handelspräferenzen für Pakistan (KOM(2010)0552) problematisch 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0088.
2 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0286.
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ist, 

– unter Hinweis auf die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses 
für Entwicklung (A7-0030/2011),

A. in der Erwägung, dass die EU weiterhin mit Abstand der weltweit führende Importeur 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist, wobei sich der Wert der Einfuhren im Laufe der 
vergangenen zehn Jahre fast verdoppelt hat und diese nunmehr nahezu 20 % der weltweiten 
Einfuhren ausmachen,

B. in der Erwägung, dass der Anteil der EU an den weltweiten Agrarausfuhren infolge des 
beschleunigten Wachstums anderer wichtiger Handelspartner im Bereich der 
Landwirtschaft zurückgeht, in der Erwägung, dass im Zeitraum 2007–2009 auf 
Endprodukte 68 % des Wertes der EU-Ausfuhren entfielen, während Zwischenerzeugnisse 
23 % und Rohstoffe 9 % ausmachten, und ferner in der Erwägung, dass die Schwierigkeiten 
der EU bei der Ausfuhr ihrer Erzeugnisse mit dem Preisniveau auf dem Weltmarkt 
zusammenhängen, da die Preise niedrig und die Produktionskosten in der EU höher sind,

C. in der Erwägung, dass das Handelsdefizit der EU im Bereich Landwirtschaft im Jahr 2008 
die Rekordhöhe von 7 Milliarden EUR erreichte, in der Erwägung, dass sich das Defizit der 
EU im Handel mit dem Mercosur beispielsweise seit 2000 mehr als verdoppelt hat und die 
EU-Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem Mercosur nun einen Wert von 
19 Milliarden EUR erreichen, denen Ausfuhren im Wert von 1 Milliarde EUR 
gegenüberstehen,

D. in der Erwägung, dass die EU der weltgrößte Importeur von Agrarerzeugnissen aus den 
Entwicklungsländern ist und mehr importiert als die USA, Japan, Kanada, Australien und 
Neuseeland zusammengenommen, in der Erwägung, dass etwa 71 % der gesamten 
Agrareinfuhren der EU infolge der Initiative „Alles außer Waffen“ für die am wenigsten 
entwickelten Länder, des Schemas allgemeiner Zollpräferenzen (APS) und der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) aus den Entwicklungsländern stammen,

E. in der Erwägung, dass der 2008 überarbeitete Entwurf der WTO zu den Agrarmodalitäten 
noch stärkere Zugeständnisse seitens der EU erfordern würde, als die EU in ihrem bereits 
weitreichenden Angebot vom Oktober 2005 gemacht hat,

F. in der Erwägung, dass sich die Anwendung der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung auf die Bereiche Landwirtschaft und Handel unter anderem durch 
Bestimmungen für fairere Handelsregeln und einen faireren Marktzugang auch auf die 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele Nr. 1 (Beseitigung von extremer Armut 
und Hunger) und Nr. 8 (globale Partnerschaft für Entwicklung) auswirken wird,

G. in der Erwägung, dass die EU im Gegensatz zu wichtigen Handelspartnern, insbesondere 
den USA, die mit ihrem Agrargesetz von 2008 ihr Instrumentarium beibehalten und in 
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einigen Fällen noch ausgebaut haben, ihre handelsverzerrende interne Stützung bereits 
bedeutend reduziert hat,

H. in der Erwägung, dass die EU ihre Ausfuhrerstattungen einseitig erheblich reduziert hat und 
deren Anteil am GAP-Haushalt von 29,5 % im Jahr 1993 auf nur 1,2 % im Jahr 2009 
zurückgegangen ist, sowie in der Erwägung, dass der Anteil der Agrarausfuhren, für den 
Ausfuhrerstattungen gewährt werden, von 25 % im Jahr 1992 auf 0,9 % im Jahr 2009 
gesunken ist, in der Erwägung, dass einige wichtige Handelspartner weiterhin umfassenden 
Gebrauch von anderen Ausfuhranreizen machen,

I. in der Erwägung, dass die USA im Rahmen des Streits über hormonbehandeltes Rindfleisch 
die EU weiterhin mit Sanktionen belegen und sogar angekündigt haben, diese auf andere 
landwirtschaftliche Erzeugnisse der EU auszuweiten, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen 
(„Karussell“-Bestimmungen), in der Erwägung, dass die EU gemäß der Vereinbarung ein 
zollfreies Zollkontingent für die Einfuhr von 20 000 Tonnen Rindfleisch gewährt,

J. in der Erwägung, dass die USA bei der WTO Klage gegen die Regelungen der EU über die 
Hygiene und die Vermarktung von Geflügelfleisch erhoben haben,

K. in der Erwägung, dass mit Kanada und Argentinien im „GVO-Streit“ eine einvernehmliche 
Lösung gefunden wurde, in der Erwägung, dass die USA einen allgemeinen Antrag auf 
Aussetzung von Zugeständnissen gestellt haben,

L. in der Erwägung, dass das Urteil des WTO-Zuckerpanels die Zuckerreform der EU von 
2006 wesentlich vorangetrieben hat und nach wie vor großen Einfluss auf den Zuckerhandel 
ausübt, in der Erwägung, dass die Gemeinsame Marktordnung für Zucker allen 
handelspolitischen Verpflichtungen der EU voll und ganz entspricht; in der Erwägung, dass 
die EU – hauptsächlich zu Gunsten der Entwicklungsländer (LDC und AKP-Staaten) –
innerhalb von drei Jahren vom zweitgrößten Zuckerexporteur zum zweitgrößten 
Nettoimporteur von Zucker geworden ist,

M. in der Erwägung, dass mit der Zuckerreform von 2006 die Ziele, die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen, die Zuckerpreise zu reduzieren und die Produktionsquoten für Zucker um etwa 
30 % zu senken, erreicht wurden, in der Erwägung, dass sie jedoch auch zur Schließung von 
83 der insgesamt 189 Fabriken in der EU der 27 sowie zum Verlust von mehr als 16 500 
direkten Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten und für etwa 140 000 Landwirte zur 
Aufgabe des Zuckerrübenanbaus geführt hat,

N. in der Erwägung, dass der Weltmarkt für Zucker einer der instabilsten Märkte für 
landwirtschaftliche Grunderzeugnisse ist und von einem einzigen Land (Brasilien) 
beherrscht wird, in der Erwägung, dass die Zuckerproduktion der EU eine verlässliche 
Versorgung des Weltmarkts gewährleistet und innerhalb der EU die zuverlässige 
Versorgung der europäischen Kunden mit hochwertigen und nachhaltigen Erzeugnissen 
sicherstellt,

O. in der Erwägung, dass die EU durch Anforderungen, die ab Ende 2010 gelten, die 
nachhaltige Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen fördert, in der Erwägung, 
dass die EU bereits mehr als 25 % ihres Verbrauchs an Bioethanol-Kraftstoffen durch 
Einfuhren deckt, nicht mitgerechnet Bioethanol, das in Form von Gemischen eingeführt 
wird, um Einfuhrzölle zu umgehen, in der Erwägung, dass die Kommission dafür sorgen 
muss, dass zwischen der Bioethanolproduktion in der EU und den Bioethanol-Einfuhren 
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gemäß Artikel 23 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren 
Quellen (Richtlinie 2009/28/EG1) ein ausgewogenes Verhältnis besteht,

P. in der Erwägung, dass im November 2010 die 4. Tagung der Konferenz der 
Vertragsparteien des WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums 
stattfinden wird, in der Erwägung, dass eine öffentliche Konsultation über eine eventuelle 
Überprüfung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse (Richtlinie 2001/37/EG2) im Gange ist, 
in der Erwägung, dass mehrere WTO-Mitglieder die Frage aufgeworfen haben, ob das 
kanadische Gesetz C-32 mit dem Abkommen über technische Handelsbarrieren vereinbar 
ist, weil mit diesem Gesetz praktisch alle herkömmlichen Tabakmischungen verboten 
werden, da von dem Verbot nur Mischungen ausgenommen sind, für die ausschließlich 
Virginia-Tabak verwendet wird – die einzige in Kanada erzeugte und für die Herstellung 
kanadischer Tabakerzeugnisse verwendete Tabaksorte,

Q. in der Erwägung, dass die EU bei internationalen Handelsabkommen auf ein Gleichgewicht 
zwischen Marktliberalisierung und dem Schutz von Wirtschaftssektoren und Arbeitnehmer-
und Verbraucherrechten achten muss,

R. in der Erwägung, dass die Handelsabkommen der EU mit Drittländern europäischen 
Krisensektoren Schutz bieten sollten, insbesondere den Sektoren Obst und Gemüse, 
Viehzucht und Getreide, in denen die Einnahmen erheblich zurückgegangen sind, und dass 
diesen Sektoren mit diesen Abkommen reelle Ausfuhrchancen eröffnet werden sollten,

S. in der Erwägung, dass durch den Abschluss internationaler Handelsabkommen durch die 
EU lokale Kleinbauern, die einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit in ihrer 
Region leisten, nicht geschädigt werden dürfen,

T. in der Erwägung, dass die EU bei dem Abschluss von internationalen Handelsabkommen 
eine bessere Kontrolle der Menschenrechte und der Sozial- und Umweltstandards anstreben 
muss,

U. in der Erwägung, dass der Abschluss sämtlicher von der Kommission ausgehandelter 
Handelsabkommen der Zustimmung durch das Parlament bedarf,

Kohärenz von Landwirtschaftpolitik und gemeinsamer Handelspolitik der EU

1. ist der Auffassung, dass der Agrarsektor der EU der europäischen Wirtschaft einen klaren 
Zusatznutzen bringt und ihm bei der Strategie „EU 2020“ zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Probleme, denen die EU 
gegenübersteht, eine strategisch bedeutsame Rolle zukommt; betont, dass dafür gesorgt 
werden muss, dass die agrar-, handels- und entwicklungspolitischen Strategien der EU 
miteinander im Einklang stehen;

2. hebt hervor, dass die Außenhandelspolitik die Fähigkeit der EU, einen starken Agrarsektor 
zu bewahren und vor dem Hintergrund einer erhöhten Volatilität der Märkte die 
Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen darf; fordert die 
Kommission auf, sich in allen Foren und insbesondere in der WTO für die multifunktionale 
Rolle der EU-Landwirtschaft, auch im Hinblick auf ihre wesentliche Bedeutung für die 

                                               
1 ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16.
2 ABl. L 194 vom 18.7.2001, S. 26.
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Beschäftigung im ländlichen Raum und dessen Vitalität, und für das europäische Modell der 
Nahrungsmittelerzeugung einzusetzen, das ein strategischer Teil der europäischen 
Wirtschaft ist;

3. missbilligt den Ansatz der Kommission, bei dem zu häufig Zugeständnisse im Bereich der 
Landwirtschaft gemacht werden, um für Industriegüter und Dienstleistungen einen 
verbesserten Zugang zu Märkten in Drittländern zu erhalten; fordert die Kommission auf, 
zukünftig die Agrarinteressen nicht hinter den Interessen des Industrie- und des 
Dienstleistungssektors zurückzustellen;

4. fordert die Kommission auf, eine Herangehensweise vorzuschlagen, bei der in jedem 
Agrarsektor für Ausgewogenheit zwischen heimischer Erzeugung und Einfuhren gesorgt ist, 
wobei multilaterale und bilaterale Handelsverhandlungen sowie die Umwelt-, Sozial-, 
Tierschutz- und Sicherheitsnormen der EU und die Einhaltung der Menschenrechte 
berücksichtigt werden müssen;

5. hebt hervor, dass die Kommission im Zusammenhang mit dem Agrarsektor 
Folgenabschätzungen durchführen muss, die vor der Aufnahme von Verhandlungen zu 
veröffentlichen sind, und dass sie Aktualisierungsvorschläge vorzulegen hat, um den sich 
im Verlauf der Verhandlungen ändernden Standpunkten Rechnung zu tragen; betont, dass 
die Einbindung aller betroffenen Parteien, insbesondere im Parlament und in der 
Kommission, ordnungsgemäß und transparent erfolgen muss; weist darauf hin, dass im 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea nationale Beiräte vorgesehen sind 
und dies als Präzedenzfall für die künftige Einbeziehung von interessierten Kreisen und 
Akteuren in Handelsabkommen dienen könnte;

6. unterstreicht, dass bei Folgenabschätzungen die Besonderheiten im Zusammenhang mit den 
einzelnen Ausgangserzeugnissen, wie etwa Rindfleisch, beachtet werden müssen, und dass 
dabei auch die Segmentierung der Märkte berücksichtigt werden muss; weist darauf hin, 
dass in vorherigen Folgenabschätzungen nur unaufgeschlüsselte grobe Zahlenangaben 
enthalten waren; fordert die Kommission aus diesem Grund nachdrücklich dazu auf, 
detaillierte Folgenabschätzungen vorzulegen, in denen darauf eingegangen wird, wie sich 
die Öffnung der EU-Agrarmärkte für den Handelsblock der Mercosur-Länder auf die 
einzelnen Marktsegmente auswirkt;

7. ist der Ansicht, dass Entscheidungen über eine weitere Öffnung des Markts der EU für die 
Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen nicht getroffen werden sollten, ohne dass 
sichergestellt wird, dass die Landwirte in der EU für die erlittenen Verluste entschädigt 
werden;

8. betont, dass finanzielle Entschädigung die negativen Auswirkungen einer rückläufigen EU-
Landwirtschaftsproduktion nicht ausgleichen kann, die Lebensmittelsicherheit und -qualität 
gewährleistet und angesichts der Gefahr der Aufgabe von Nutzflächen und der 
Entvölkerung des ländlichen Raums für den Wohlstand der ländlichen Gebiete der EU 
sowie den Schutz der Kulturlandschaften unabdingbar ist; betont daher, wie wichtig es ist, 
die Voraussetzungen dafür beizubehalten, dass die Landwirte in der EU überlebensfähig 
bleiben und in allen Mitgliedstaaten ein faires Einkommen erhalten, um in Anbetracht der 
großen Bedeutung, die der GAP in der EU zukommt, einem Aufschwung der europäischen 
Landwirtschaft den Weg zu bereiten; 

9. ruft in Erinnerung, dass die EU-Erzeuger dazu verpflichtet sind, die höchsten 
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Anforderungen an Qualität, Produkthygiene, nachhaltige Produktionsverfahren, 
Pflanzenschutz, Tiergesundheit und Tierschutz, Rückverfolgbarkeit, Kontrolle der 
Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Veterinärmedizin und Zusätze zu erfüllen;

10. fordert nachdrücklich, dass die Produktionsmethoden, die in Drittländern für Ausfuhren in 
die EU zur Anwendung kommen, den europäischen Verbrauchern die gleichen Garantien in 
Bezug auf Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz, nachhaltige Entwicklung und 
Sozialmindestnormen bieten müssen, wie sie von EU-Erzeugern verlangt werden; betont, 
dass dies die einzige Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass die EU-Erzeuger für den 
Wettbewerb gleiche Ausgangsbedingungen vorfinden wie die Erzeuger aus Drittstaaten, 
und fordert mit Nachdruck, dass strengere Einfuhrkontrollen an den Grenzen durchgeführt 
werden und die Kontrollen der Produktions- und Vermarktungsbedingungen, die das 
Lebensmittel- und Veterinäramt in Ländern durchführt, deren Erzeugnisse in die EU 
ausgeführt werden, verschärft werden, damit die Einhaltung der EU-Normen gewährleistet 
ist;

11. betont, dass bei Einfuhren die Ursprungsregeln und Mechanismen für die Verhinderung von 
Dreieckshandel strikt einzuhalten sind;  

12. fordert die Kommission eindringlich auf, angesichts des ungeheuren Exportpotenzials der 
hochwertigen Agrarnahrungsmittel der EU sowie ihres Potenzials, den Weltmarkt zu 
stabilisieren, die offensiven Agrarinteressen der EU aktiv zu vertreten und den Marktzugang 
in Drittländern für europäische Erzeugnisse zu vereinfachen; betont ferner, dass die 
Förderprogramme intensiver genutzt werden müssen; stellt fest, dass diese Maßnahmen 
WTO-kompatibel sind, da sie in die „Green Box“ fallen;

13. stellt fest, dass die Gebiete in äußerster Randlage vollständig zum Hoheitsgebiet der EU 
zählen und Handelsabkommen umfassend auf sie Anwendung finden; betont, dass ihre 
schwache, hauptsächlich agrarisch geprägte Wirtschaft, die ähnliche Erzeugnisse wie unter 
anderem die lateinamerikanischen Partnerländer produziert, durch eine Senkung der Zölle 
gefährdet wird; weist darauf hin, dass Artikel 349 AEUV die Anpassung der EU-Politik an 
die geografischen und wirtschaftlichen Besonderheiten dieser Gebiete gestattet; fordert 
deshalb die Kommission auf, der Sonderstellung der Gebiete in äußerster Randlage in den 
Verhandlungen Rechnung zu tragen, um deren Entwicklung nicht zu beeinträchtigen;

Die Landwirtschaft im multilateralen Handelssystem

Doha-Entwicklungsagenda 

14. ist der Auffassung, dass die EU in dem Bemühen um einen erfolgreichen Ausgang der 
Doha-Runde ein überaus großzügiges Angebot im Bereich Landwirtschaft unterbreitet hat, 
das keine weiteren Zugeständnisse ermöglicht, das jedoch bei den anderen Industrieländern 
und fortgeschrittenen Entwicklungsländern bislang nicht auf ein vergleichbares Maß an 
Entgegenkommen gestoßen ist;

15. weist darauf hin, dass die GAP-Reform 2003 und der „Gesundheitscheck“ 2008 die 
Ernsthaftigkeit der Reformzusagen der EU gezeigt haben, weil die EU dadurch die 
wahrscheinlichen Ergebnisse der Doha-Runde vorweggenommen hat, während 
gleichwertige Zugeständnisse seitens der Handelspartner der EU noch auf sich warten 
lassen;
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16. fordert die Kommission auf, sich streng an das ihr vom Rat erteilte Verhandlungsmandat zu 
halten, in dem die jüngst abgeschlossene GAP-Reform als Grenze ihres 
Handlungsspielraums festlegt wird, vorausgesetzt, ihren Handelspartnern werden 
gleichwertige Zugeständnisse abgerungen; fordert sie auf, keine Vorschläge zu unterbreiten, 
mit denen die Beschlüsse über die künftige GAP nach 2013 vorweggenommen werden; 

17. misst nicht handelsbezogenen Belangen im Rahmen der Doha-Entwicklungsagenda große 
Bedeutung bei; vertritt die Auffassung, dass die wirtschaftliche Dimension des Handels und 
nicht ökonomische Werte – wie soziale Werte, Umweltfragen, Belange der menschlichen 
Gesundheit sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes – bei den Verhandlungen im 
Bereich Landwirtschaft in einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssen;

18. bedauert den mangelnden Fortschritt bei dem multilateralen Register für Wein und 
Spirituosen und der Ausdehnung des Schutzes geografischer Angaben auf sämtliche 
landwirtschaftliche Erzeugnisse; weist darauf hin, dass diese Punkte für ein ausgewogenes 
Ergebnis der Agrarverhandlungen unabdingbar sind; betont, dass die Leitlinien der 
europäischen Politik für die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf multilateraler 
und bilateraler Ebene stärker in den Vordergrund gestellt werden müssen;

19. ruft in Erinnerung, dass die EU ihre handelsverzerrende interne Stützung bereits bedeutend 
reduziert hat, und fordert eindeutige Zusagen der anderen Handelspartner, diesem Beispiel 
zu folgen; 

20. verweist auf die von den WTO-Mitgliedern auf der Ministerkonferenz in Hongkong 2005 
eingegangene Verpflichtung, die parallele Abschaffung aller Exportsubventionen und 
Disziplinen für alle Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung sicherzustellen, insbesondere 
der Ausfuhrkredite, der staatlichen Handelsunternehmen im Bereich Landwirtschaft und der 
Regulierung der Nahrungsmittelhilfe; 

21. ist der Auffassung, dass die allgemeine Senkung der Zölle vor dem Hintergrund des 
Angebots der EU in den Säulen „interne Stützung“ und „Ausfuhrwettbewerb“ betrachtet 
werden und von der Möglichkeit der Beibehaltung der besonderen Schutzklausel, einer 
spezifischen Befreiung von der Vereinfachung der Zolltarife sowie einer angemessenen 
Flexibilität bei der Formel für Zollsenkungen und der Bezeichnung der empfindlichen 
Erzeugnisse abhängen sollte; vertritt die Auffassung, dass das vorgeschlagene Instrument 
zur Bezeichnung empfindlicher Erzeugnisse durch die Verpflichtung, eine wesentliche 
Ausdehnung des Zollkontingents zu erreichen, ausgehebelt wird; 

22. betont, dass in den Verhandlungen über die WTO-Doha-Entwicklungsagenda der Grundsatz 
des Gesamtpakets („Single Undertaking“) einzuhalten ist; ist der Ansicht, dass die seit 
geraumer Zeit zu beobachtende Konzentration auf einige wenige Verhandlungsbereiche, 
darunter auch die Landwirtschaft, hinsichtlich deren die EU wichtige Interessen zu 
verteidigen hat, bei gleichzeitig verhältnismäßig geringen Fortschritten in den übrigen 
Verhandlungsbereichen die Verhandlungsposition der EU zu schwächen droht; vertritt die 
Ansicht, dass es dadurch schwerer wird, eine Bilanz der gesamten Runde zu ziehen;

23. bekräftigt, dass Entwicklungsländer das Recht haben sollten, eine Politik der 
Wertschöpfung im Inland zu betreiben;

24. hebt hervor, dass die Preisvolatilität die Probleme der Unterernährung weltweit verschärft 
hat, wie die FAO feststellt, und dass mit der stärkeren Liberalisierung des Weltagrarhandels, 
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die durch die WTO-Übereinkommen gefördert wurde, die Bedrohung des Hungers auf der 
Welt bislang nicht eingedämmt werden konnte; betont, dass die EU außerdem einen Beitrag 
zur Ernährungssicherheit in der Welt leisten muss;

WTO-Streitbeilegungsverfahren

25. stellt fest, dass mit dem Übereinkommen über den Bananenhandel nach zwanzig Jahren der 
bislang technisch komplexeste, politisch sensibelste und kommerziell bedeutendste Streit in 
der WTO beigelegt, ein wichtiger Schritt zur Konsolidierung eines geregelten multilateralen 
Handelssystems gemacht und dabei voraussichtlich ein entscheidender Beitrag zur Lösung 
der Probleme im Zusammenhang mit tropischen Erzeugnissen und den entsprechenden 
Präferenzen in WTO-Verhandlungen geleistet wurde; 

26. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Beilegung des Streits über 
hormonbehandeltes Rindfleisch mit der Aufhebung der Strafzölle gegen EU-Produkte 
einhergeht, wobei zu gewährleisten ist, dass bei der Einfuhr von Rindfleisch in die EU die 
EU-Anforderungen eingehalten werden; 

27. ist im Zusammenhang mit dem Streit um chloriertes Hühnerfleisch der Auffassung, dass die 
Einfuhr derartiger Produkte in die EU der Forderung der Verbraucher nach sicheren 
Produkten in der EU und den Grundsätzen des europäischen Modells für die 
Nahrungsmittelerzeugung widersprechen würde;

28. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die EU-Regelung für die Genehmigung und das 
Inverkehrbringen von GVO gegen den Widerstand in der WTO zu verteidigen; 

Die Landwirtschaft in plurilateralen, interregionalen und bilateralen Handelsbeziehungen

29. vertritt die Auffassung, dass sich die EU vorrangig darum bemühen muss, multilaterale 
Verhandlungen zum Abschluss zu bringen; ist der Ansicht, dass bilaterale 
Handelsverhandlungen multilaterale Prozesse insofern ergänzen müssen, als in diesen 
Verhandlungen gleiche Arbeitsbedingungen, gemeinsame Umweltvorschriften und Normen 
in Bezug auf die Unbedenklichkeit von Lebensmitteln zu wahren sind, wie sie bereits in der 
Europäischen Union gelten, und dass in bilateralen Handelsverhandlungen verhindert 
werden muss, dass nur Programme für nachhaltige Entwicklung gefördert werden; weist 
darauf hin, dass die EU wesentliche offensive Agrarinteressen hat, insbesondere im 
Zusammenhang mit hochwertigen Verarbeitungserzeugnissen; ist der Ansicht, dass durch 
bilaterale Handelsabkommen mit wichtigen Handelspartnern die Ausfuhrinteressen der 
Agrar- und Nahrungsmittelindustrie der EU erfolgreich vertreten und gleichzeitig erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können;

30. fordert, dass Agrareinfuhren in die EU den europäischen Verbrauchern die gleichen 
Garantien in Bezug auf Verbraucherschutz, Tierschutz, Umweltschutz und 
Sozialmindeststandards bieten, wie sie durch die in der EU angewendeten 
Produktionsmethoden gewährleistet werden, und weist auf die entschiedene Haltung des 
Parlaments in dieser Angelegenheit hin; fordert die Kommission auf, Klauseln in bilaterale 
Handelsabkommen aufzunehmen, denen zufolge Drittstaaten denselben gesundheits- und 
pflanzenschutzrechtlichen Auflagen unterworfen werden wie die europäischen Erzeuger; ist 
der Auffassung, dass diese Vereinbarungen zumindest die Einhaltung der internationalen 
Verpflichtungen und Standards vorsehen müssen;
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31. hebt hervor, dass das „Single-Pocket“-Konzept“ gefördert werden muss, bei dem 
Zugeständnisse in bilateralen Vereinbarungen mit dem Endergebnis der Doha-
Verhandlungen verknüpft werden, um eine Doppelzahlung – erst auf bilateraler und dann 
auf multilateraler Ebene – zu verhindern; 

32. hält es für wichtig, dass die präferenziellen Ursprungsregeln genau befolgt werden; fordert 
eine Überarbeitung sämtlicher Handelspräferenzen, die die Europäische Union den 
Schwellenländern, die Mitglieder der G20 sind, gewährt hat;

33. ist der Ansicht, dass die regelwidrigen Praktiken beim Handel mit Erzeugnissen der Agrar-
und Lebensmittelindustrie eingeschränkt werden müssen, beispielsweise der Dreieckshandel 
(SWAP), bei dem ein Land seine Erzeugnisse in die EU ausführt, wobei es von einer 
präferenziellen Zugangsregelung zum EU-Markt profitiert, und für die eigenen Bedürfnisse 
Erzeugnisse aus dem Ausland einführt; vertritt die Ansicht, dass die Zugeständnisse, die die 
EU Drittstaaten im Rahmen von Handelsabkommen hinsichtlich des Zugangs zum 
Agrarmarkt der EU anbietet, nicht die tatsächlichen Produktions- und Ausfuhrkapazitäten 
dieser Länder überschreiten sollten, um solchen Unregelmäßigkeiten entgegenzuwirken;

34. fordert die Kommission auf, sich nachdrücklich für die Einbeziehung der geografischen 
Angaben als wesentlichen Bestandteil des Abkommens zur Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie (ACTA) einzusetzen; bedauert, dass im Rahmen kürzlich abgeschlossener 
oder laufender Handelsverhandlungen nur eine engere Auswahl geografischer Angaben der 
EU vereinbart wurde, die von unseren Handelspartner zu schützen sind; weist darauf hin, 
dass gemäß der Strategie „Global Europe“ bilaterale Abkommen zu einem besseren 
internationalen Schutz geografischer Angaben führen müssen, wobei die einschlägigen 
Bestimmungen über die der WTO hinausgehen müssen; hebt die Notwendigkeit eines 
ordnungsgemäßen und transparenten Prozesses zur Einbindung aller betroffenen Parteien, 
insbesondere beim Parlament und bei der Kommission, hervor;

35. weist darauf hin, dass im Rahmen des Freihandelsabkommens mit Südkorea die 
Anerkennung einer beträchtlichen Anzahl von geografischen Angaben erreicht wurde; 
fordert, dass weitere Anstrengungen unternommen werden, um diese Regelung auch bei 
künftigen Handelsabkommen durchzusetzen; weist darauf hin, dass der Schutz und die 
Anerkennung von geografischen Angaben durch Drittländer für den Agrar- und 
Nahrungsmittelsektor der EU von sehr großem Nutzen sein kann;

36. weist darauf hin, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea der 
Kommission zufolge die EU-Exporteure von einer jährlichen Zollbelastung in Höhe von 
380 Millionen EUR befreien würde, indem die Zölle auf 99 % der Agrarexporte der EU 
aufgehoben werden; 

37. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die EU-Einfuhrpreisregelung für Obst 
und Gemüse nicht durch Handelsabkommen ausgehebelt wird, während die derzeitigen 
Einfuhrpläne beibehalten werden; fordert die Kommission jedoch nachdrücklich auf, so 
bald wie möglich die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um das Funktionieren des 
Systems zu verbessern;

38. weist insbesondere darauf hin, dass die komplizierte Einfuhrpreisregelung für aus Marokko 
eingeführte Tomaten zu Problemen führt; fordert die Kommission deshalb auf, unverzüglich 
die notwendigen Änderungen vorzunehmen;



107 /PE 460.335

DE

39. äußert große Besorgnis angesichts des Abkommens zwischen der EU und Marokko; weist 
darauf hin, dass die europäischen Märkte nahezu vollständig für Einfuhren aus Marokko 
geöffnet wurden, während für einige landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU, unter 
anderem für so wichtige Erzeugnisse wie Kernobst, weiterhin Ausfuhrquoten gelten;

40. bedauert, dass im Rahmen der Verhandlungen über das Landwirtschaftskapitel des 
Assoziierungsabkommens mit Marokko keine Garantien bezüglich der Einhaltung des 
Präferenzkontingents und der Einfuhrpreise für marokkanische Erzeugnisse gegeben 
wurden;

41. fordert die Kommission auf, ihre Zusagen gegenüber dem Zuckersektor der EU einzuhalten 
und in bilateralen und multilateralen Handelsverhandlungen im Bereich Zucker nicht mehr 
systematisch Zugeständnisse zu machen; nimmt in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, 
dass der Zuckersektor von sich aus seine Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und gleichzeitig 
seine ökologische Nachhaltigkeit verbessert hat und dass mit den Präferenzen, die AKP-
Staaten und den am wenigsten entwickelten Ländern gewährt werden, ein Beitrag zur EU-
Entwicklungsagenda geleistet wurde;

42. weist darauf hin, dass sich weitere bilaterale Zugeständnisse beim Zugang zum EU-
Zuckermarkt gegenüber Drittländern (beispielsweise den lateinamerikanischen Ländern und 
der Ukraine) destabilisierend auf den EU-Zuckermarkt auswirken und die Erosion der 
Präferenzen für die am wenigsten entwickelten Länder und die AKP-Staaten mit sich 
bringen würden; ist umso besorgter, dass derartige Zugeständnisse an Nettoimporteure die 
Entstehung von Tauschmechanismen begünstigen; fordert die Kommission auf, Zucker und 
Zuckerfolgeprodukte, einschließlich Ethanol, von bilateralen Verhandlungen weiterhin 
auszunehmen;

43. fordert die Kommission auf, Vorkehrungen gegen die Umgehung der Einfuhrabgaben auf 
Ethanol zu treffen, da derzeit immer mehr Ethanol in Form von Mischungen in die EU 
gelangt, auf die nur ein sehr niedriger Einfuhrzoll erhoben wird;

44. fordert die Kommission auf, in den Freihandelsabkommen, die die EU mit Ländern, die im 
Bereich der Landwirtschaft ein großes Produktions- und Ausfuhrpotenzial besitzen, z. B. 
mit dem Mercosur, abschließt, Symmetrie hinsichtlich der Zollzugeständnisse 
sicherzustellen;

45. nimmt die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen 
zwischen der EU und dem Mercosur – ein Abkommen von allergrößter Bedeutung, das 
700 Millionen Menschen beträfe und das ehrgeizigste biregionale Abkommen weltweit 
wäre – zur Kenntnis und betont deshalb, dass das Europäische Parlament in alle Phasen der 
Verhandlungen umfassend einbezogen werden sollte;

46. hält es für nicht hinnehmbar, dass die Kommission die Verhandlungen mit dem Mercosur 
ohne Veröffentlichung einer ausführlichen Folgenabschätzung und ohne wirkliche 
politische Aussprache mit dem Rat und dem Parlament wieder aufgenommen hat; fordert, 
dass eine Studie über die Auswirkungen dieser Verhandlungen auf die Agrarsektoren und 
die Regionen Europas ausgearbeitet und erörtert wird, bevor Zollangebote zwischen der 
Union und dem Mercosur ausgetauscht werden; weist darauf hin, dass angesichts der 
möglichen Folgen dieser Verhandlungen für die Landwirtschaft ein Zusammenhang mit der 
Doha-Runde hergestellt werden muss; fordert deshalb die Kommission auf, die 
Verhandlungen mit dem Mercosur erst nach dem Ende der WTO-Runde abzuschließen, wie 
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es ihr Mandat auch besagt; fordert die Kommission auf, den Rat und das Parlament 
entsprechend über die Entwicklungen in den Verhandlungen mit dem Mercosur zu 
unterrichten und den Rat und das Parlament künftig bereits vor Beginn einschlägiger 
Handelsverhandlungen zu informieren;

47. erklärt sich vor dem Hintergrund des Antrags der Mercosur-Länder im März 2006 auf 
Zugang zum gesamten EU-Agrarsektor, der weit über das bereits weitreichende Angebot 
der EU aus dem Jahr 2004 hinausging, äußerst besorgt über die Folgen eines möglichen 
Assoziierungsabkommens mit dem Mercosur für den gesamten EU-Agrarsektor; hält es 
daher für notwendig, die Zugeständnisse nochmals zu überdenken, um die Interessen 
unserer Landwirte zu schützen; 

48. vertritt die Auffassung, dass die Haltung der neuen Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen 
zwischen der EU und dem Mercosur, die auf dem diesbezüglichen Auftrag des Rates aus 
dem Jahr 1999 beruhen, nicht berücksichtigt wurde; 

49. weist darauf hin, dass Unternehmen in den Mercosur-Staaten weitaus niedrigere 
Produktionskosten, einschließlich Arbeits-, Land- und anderer Kapitalkosten, haben, und 
dass Erzeuger im Mercosur in den Bereichen Umweltschutz, Tierschutz, 
Lebensmittelsicherheit und Pflanzenschutz nicht die gleichen hohen Normen erfüllen 
müssen wie Erzeuger in der EU; betont, dass ein für beide Seiten ausgewogenes Ergebnis 
erreicht werden muss, wobei in den Verhandlungen den Folgen und Auswirkungen dieses 
Abkommens, insbesondere den Herausforderungen auf ökologischem und sozialem Gebiet, 
umfassend Rechnung zu tragen ist; fordert die Kommission auf, eine Folgenabschätzung in 
Bezug auf die Auswirkungen eines solchen Abkommens auf den Agrarsektor 
durchzuführen;

50. ist der Auffassung, dass die Marktintegration in der Mercosur-Zollunion derzeit nicht 
ausreicht, um einen angemessenen Verkehr importierter Waren in dieser Region zu 
gewährleisten; ist der Ansicht, dass nichts gewonnen wäre, wenn ein Abkommen 
geschlossen wird, das keine Bestimmungen enthält, die sicherstellen, dass die Erzeugnisse 
tatsächlich und uneingeschränkt im Mercosur in Verkehr gebracht werden können;

51. bedauert, dass die Kommission vor kurzem den Ländern, die Bananen in die EU ausführen, 
Zollzugeständnisse gemacht hat; fordert eine Revision der im Rahmen des Programms 
POSEI (Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage 
zurückzuführenden Probleme) gewährten Hilfen für europäische Erzeuger, mit denen diese 
für die Auswirkungen dieser Zollsenkung auf die Preise in der EU entschädigt werden 
sollen; ist der Ansicht, dass den Interessen der Erzeuger in der EU und in den AKP-Staaten 
in ähnlich gelagerten künftigen Handelsverhandlungen Rechnung getragen werden muss, 
damit die entsprechenden Sektoren, in denen viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, nicht 
in Bedrängnis geraten;

52. betont, dass eine Reihe von Berichten des Lebensmittel- und Veterinäramts belegt, dass 
brasilianisches Rindfleisch nach wie vor nicht die Erzeuger- und Verbraucherstandards der 
EU in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von 
Tieren, Tiergesundheit und Seuchenbekämpfung erfüllt; 

53. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die vom staatlichen brasilianischen 
Gesundheitsamt (Anvisa) veröffentlichten Berichte über den massiven Einsatz von 
Pestizidprodukten, die in der EU und den meisten Ländern der Welt verboten sind, in 
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Brasilien zu prüfen, in denen auf die erheblichen damit verbundenen Gesundheitsrisiken 
hingewiesen wird;

54. verleiht seiner großen Besorgnis über die Maßnahmen Ausdruck, die Argentinien unter 
Verstoß gegen seine WTO-Verpflichtungen einführt, um die Einfuhr von 
Nahrungsmittelerzeugnissen zu beschränken, die mit der heimischen Erzeugung im 
Wettbewerb stehen; weist darauf hin, dass die Maßnahmen zusätzlich zu dem nicht 
automatischen Einfuhrlizenzsystem Argentiniens eingeführt werden, das sich bereits negativ 
auf EU-Exporte auswirkt; fordert die Kommission auf, alle erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, damit diese Maßnahmen, die den Geist der Aushandlung einer EU-Mercosur-
Vereinbarung verletzen, eingestellt werden;

55. erklärt sich besorgt über die Zugeständnisse, die im Europa-Mittelmeer-Abkommen für 
Obst und Gemüse eingeräumt wurden; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
sich die Liberalisierung des Agrarhandels im Rahmen der Union für den Mittelmeerraum 
nach wie vor daran orientieren sollte, dass sich die Erntezeiten in den Ländern des 
nördlichen und des südlichen Mittelmeerraums einander ergänzen;

56. hebt hervor, dass für Tabakerzeugnisse strenge ordnungspolitische Rahmenbedingungen 
gelten müssen, dass die Vorschriften, die auf europäischer und internationaler Ebene für die 
Zutaten in Tabakerzeugnissen gelten, jedoch auf einem wissenschaftlich fundierten 
verhältnismäßigen und risikoorientierten Ansatz basieren müssen; warnt davor, Zutaten 
ohne entsprechende wissenschaftliche Grundlage zu verbieten, da dies im Wesentlichen auf 
ein Verbot der herkömmlichen europäischen Tabakmischungen hinausläuft, was schwere 
sozioökonomische Folgen für die Tabakbauern der EU, die Orient- und Burley-Tabak 
anbauen, haben würde, ohne der Gesundheit der Bevölkerung zu dienen;

57. fordert die Kommission auf, in den Verhandlungen über Handelsabkommen der EU, und 
zwar auch in jenen mit Kanada und der Ukraine, den Interessen der Bürger der EU 
Rechnung zu tragen, die Offenheit beizubehalten und das Parlament regelmäßig über den 
Fortschritt der Verhandlungen zu informieren; bedauert, dass die Kommission das 
Parlament bislang nicht über die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Kanada informiert hat, obwohl die Verhandlungen bereits im Oktober 2009 
aufgenommen wurden; fordert die Kommission auf, das Parlament und die federführenden 
Ausschüsse über jede weitere Verhandlungsrunde detailliert zu informieren; erklärt sich 
besorgt über mögliche Zugeständnisse seitens der Kommission in den Verhandlungen, 
insbesondere in den Bereichen Marktöffnung, GVO, Milch, Schutz des geistigen Eigentums 
und Herkunftskennzeichnung, und fordert die Kommission auf, keine Zugeständnisse zu 
machen, die negative Auswirkungen für die europäische Landwirtschaft haben könnten;

58. erklärt sich besorgt darüber, dass in den Verhandlungen mit der Ukraine voraussichtlich 
Zugeständnisse im Bereich Getreide gemacht werden, zumal die entsprechenden 
Erzeugnisse der Ukraine sehr wettbewerbsfähig sind und die Ukraine bereits Nutznießerin 
des größten Teils der Kontingente mit ermäßigtem Zollsatz für Getreide (Weizen und 
Gerste) ist, die Drittländern offenstehen; fordert deshalb die Kommission auf, ihr Angebot 
in Bezug auf diesen Sektor zurückzuschrauben;

59. bekräftigt die Bedeutung des Agrarhandels für die Wirtschaftsentwicklung und die 
Linderung der Armut in Entwicklungsländern; fordert die EU auf, die AKP-Staaten bei der 
Anpassung an den stärkeren globalen Wettbewerb zu unterstützen; 
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60. fordert die Kommission auf, dieser Entschließung bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
ihrer zukünftigen handelspolitischen Strategie Rechnung zu tragen;

o

o o

61. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0084
Das Proteindefizit in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende 
Problem lösen? 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu dem Thema „Das 
Proteindefizit in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende Problem lösen?“ 
(2010/2111(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. November 2010 mit dem Titel „Die 
GAP im Hinblick auf 2020: Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen und ländliche Gebiete -
die künftigen Herausforderungen“ (KOM(2010)0672),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2010 mit dem Titel „Zweiter 
Fahrplan für die TSE-Bekämpfung. Ein Strategiepapier zum Thema transmissible 
spongiforme Enzephalopathien (2010–2015)“ (KOM(2010)0384),

– in Kenntnis des Beschlusses 93/355/EWG1 des Rates vom 8. Juni 1993 über die Billigung 
des Erläuternden Vermerks zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den 
Vereinigten Staaten von Amerika über bestimmte Ölsaaten im Rahmen des GATT, mit dem 
das Blair-House-Abkommen über die Festsetzung einer Obergrenze für den Ölsaaten- und 
Eiweißpflanzenanbau in der Europäischen Union und über Sonderzölle für diese Kulturen 
angenommen wurde,

– in Kenntnis des im November 2009 von LMC International der Kommission vorgelegten 
Berichts mit dem Titel „Evaluation of Measures applied under the Common Agricultural 
Policy to the protein crop sector“ (Bewertung der Maßnahmen in der Gemeinsamen 
Agrarpolitik für den Sektor der Eiweißpflanzen2,

– in Kenntnis der Verordnungen (EWG) Nr. 1431/823 des Rates und (EG) Nr. 1251/19994 des 
Rates, in denen besondere Maßnahmen im Eiweißpflanzensektor festgelegt und die 
garantierte Höchstfläche eingeführt wurden5, der Verordnung (EG) Nr.1782/20036 des 
Rates und der Artikel 76 bis 78 der Verordnung (EG) Nr. 73/20097 des Rates, in denen die 
anteilmäßige Verringerung der spezifischen Beihilfen für Eiweißpflanzen geregelt ist, und 
der Verordnung (EG) Nr. 1121/20098 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen 
zur Prämie für Eiweißpflanzen,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 767/20099 über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln,

                                               
1 ABl. L 147 vom 18.6.1993, S. 25.
2 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/protein_crops/index_en.htm
3 ABl. L 162 vom 12.6.1982, S. 28.
4 ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 1.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0191.
6 ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 1.
7 ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 16.
8 ABl. L 316 vom 2.12.2009, S. 27.
9 ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1.



112 /PE 460.335

DE

– in Kenntnis des Artikels 68 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates, der es den 
Mitgliedstaaten gestattet, Stützung für Eiweißpflanzen auf ihrem Hoheitsgebiet zu 
gewähren, und der speziell von Frankreich, Spanien, Polen und Finnland angewendet 
worden ist,

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
der Kommission im Jahr 2007 erstellten Studie „Economic Impact of Unapproved GMOs on 
EU Feed Imports and Livestock Production“,

– in Kenntnis der Empfehlungen zur Rolle von Forschung und lokalem Fachwissen 
einschließlich der Rolle proteinhaltiger Hülsenfrüchte im Bericht „International Assessment 
of Agricultural Knowledge, Science and Technology“ (IAASTD) über die globale 
Nahrungsmittelversorgung, der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und der Weltbank erstellt wurde,

 unter Hinweis auf die von seinem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
in Auftrag gegebenen Studien, die auf dem Workshop am 11. Oktober 2010 vorgelegt 
wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2008 zum Thema „Nachhaltige 
Landwirtschaft und Biogas: notwendige Überprüfung der EU-Vorschriften“1, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
und der Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0026/2011),

Grundlegende Informationen zum Eiweißmangel: Versorgung, Nachfrage und 
internationaler Handel

A. in der Erwägung, dass die gesamte Eiweißpflanzenerzeugung in der EU derzeit nur 3 % der 
Ackerfläche der Union beansprucht und nur 30 % der in der EU als Tierfutter verwendeten 
Eiweißpflanzen liefert, wobei in den vergangenen zehn Jahren eine Entwicklung hin zu 
einer Zunahme dieses Defizits festzustellen war,

B. in der Erwägung, dass es in einigen Mitgliedstaaten ausgedehnte landwirtschaftliche 
Flächen gibt, die Jahr für Jahr unbewirtschaftet bleiben, was eine Verschwendung ihres 
Produktionspotenzials bedeutet,

C. in der Erwägung, dass dieses erhebliche Ausmaß der Untererzeugung von Eiweißpflanzen 
historisch betrachtet einerseits auf internationale Handelsabkommen insbesondere mit den 
USA zurückgeht, die es der EU gestatteten, ihre Getreideproduktion zu schützen, im 
Gegenzug jedoch die zollfreie Einfuhr von Eiweißpflanzen und Ölsaaten in die EU 
erforderten (GATT sowie das Blair-House-Abkommen von 1992); in der Erwägung, dass 
dies mit erheblichen Fortschritten bei der Leistungsfähigkeit der Eiweißpflanzenerzeugung 
und bei der Nutzung neuer Technologien außerhalb der EU verbunden war, was einen 
Wettbewerbsnachteil für EU-Landwirte zur Folge hatte, für die die Erzeugung von 
Eiweißpflanzen wirtschaftlich nicht attraktiv war,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0095.
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D. in der Erwägung, dass 70 % (42 Millionen Tonnen 2009) der verbrauchten  
pflanzeneiweißreichen Rohstoffe, vor allem Sojamehl, importiert werden, und zwar 
hauptsächlich aus Brasilien, Argentinien und den USA und ungefähr 60 % dieser Einfuhren 
(26 Millionen Tonnen) Nebenprodukte sind, die bei der Erzeugung von raffiniertem 
Pflanzenöl anfallen und als Mehl für Tierfutter (insbesondere als Sojamehl) Verwendung 
finden,

E. in der Erwägung, dass die Mischfuttermittelbranche in der EU aufgrund der geringen 
erzeugten Mengen nur zwei Millionen Tonnen Eiweißpflanzen pro Jahr verarbeitet, ihren 
Schätzungen zufolge aber in der Lage wäre, 20 Millionen Tonnen pro Jahr zu verarbeiten,

F. in der Erwägung, dass diese Einfuhren einer außerhalb der EU bestellten Anbaufläche von 
20 Millionen Hektar bzw. mehr als 10 % der Ackerflächen der EU entsprechen, sowie in der 
Erwägung, dass diese Erzeugnisse nicht den gleichen Vorschriften in den Bereichen
Umweltschutz, Gesundheit und GVO wie EU-Erzeugnisse unterliegen,

G. in der Erwägung, dass die Marktstabilität und die Versorgungslage der Union mittelfristig 
dadurch gefährdet werden können, dass inzwischen auch neue Abnehmer – insbesondere 
China – an die Lieferanten aus Südamerika herantreten, die im Vergleich zur Europäischen 
Union geringere Anforderungen an die Erzeugungsbedingungen stellen und eine kaum 
nachvollziehbare Versorgungsstrategie verfolgen,

H. in der Erwägung, dass der gesamte Viehsektor der EU gegenüber Preisschwankungen und 
Handelsverzerrungen anfällig geworden und auf die Einfuhr erschwinglicher und 
hochwertiger Eiweißpflanzen angewiesen ist und dass seine Wettbewerbsfähigkeit durch die 
zusätzlichen Kosten von eingeführten Eiweißpflanzen für Futtermittel gefährdet wird, die 
aufgrund des Fehlens technischer Lösungen im Rahmen der Politik der Nulltoleranz 
gegenüber Spuren nicht zugelassener GVO in Pflanzen entstehen,

I. in der Erwägung, dass ein Rückgang der Soja- und Maiseinfuhren den Viehzuchtsektor und 
den Futtermittelsektor der EU mit zusätzlichen Kosten belastet und die Wirtschaftlichkeit 
der einheimischen Fleischerzeugung gefährdet,

J. in der Erwägung, dass als Folge des geringen Anteils der in der EU erzeugten 
Futterhülsenfrüchte (Luzerne, Klee, Esparsette usw.) und Körnerhülsenfrüchte (Erbsen, 
Soja, Lupinen, Ackerbohnen, Wicken usw.) die Anzahl der Forschungsprogramme im 
Bereich Eiweißpflanzen in der EU von 50 im Jahr 1980 auf 15 im Jahr 2010 gesunken ist 
und dass der Ausbildungsstand und der Erwerb praktischer Erfahrungen mit der 
einheimischen Eiweißpflanzenerzeugung vernachlässigt worden sind, weshalb nur wenig 
Innovationen entwickelt wurden und sich die regional angepasste Ölsaatenerzeugung in der 
EU auf einem niedrigen Stand befindet,

K. in der Erwägung, dass die EU stark auf Sojabohnen- und Maiseinfuhren aus Drittländern 
angewiesen ist und eine Unterbrechung der Versorgung mit diesen Erzeugnissen, die bereits 
bei Nachweis geringster Spuren nicht zugelassener GVO eintritt, für die europäische 
Futtermittelbranche mit sehr hohen Kosten verbunden ist,

L. in der Erwägung, dass in der Forschungspolitik nur dann Aussicht auf Erfolg besteht, wenn 
es mittel- und langfristig entsprechende Zusagen gibt, was gegenwärtig in Bezug auf 
Eiweißpflanzen nicht der Fall ist,
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M. in der Erwägung, dass das Wissen der Landwirte um nachhaltige Praktiken, bei denen 
Pflanzenbau und Viehzucht durch eine ausgewogene Fruchtfolge und eine angemessene 
Nutzung des Grünlands in enger Beziehung zueinander stehen, verloren gehen kann, und in 
der Erwägung, dass die einheimische Eiweißpflanzenerzeugung außerdem nicht die für die 
einzelnen Viehzuchtsektoren erforderliche Mischfutterqualität bietet,

N. in der Erwägung, dass die Einnahmen aus der Erzeugung von Eiweißpflanzen kurzfristig –
insbesondere durch eine besondere Unterstützung im Rahmen der GAP – verbessert werden 
müssen, damit Eiweißpflanzen dauerhaft in die Fruchtfolgesysteme integriert werden,

Grundlegende Feststellungen zu den Vorteilen einer Verringerung des Eiweißmangels

O. in der Erwägung, dass in der EU die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen der 
Versorgung mit Getreide, Eiweißpflanzen und Ölsaaten und deren Verbrauch für die 
Landwirte und die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie mit erheblichen wirtschaftlichen 
Vorteilen verbunden sein und auch die Vielfalt an gesunden und hochwertigen 
Lebensmitteln für die Verbraucher verbessern könnte, wenn den in der Mitteilung der 
Kommission hervorgehobenen neuen Herausforderungen im politischen Rahmenwerk für 
die bevorstehende Reform der GAP voll Rechnung getragen würde,

P. in der Erwägung, dass alle Möglichkeiten der Vermarktung genutzt werden sollten, um die 
Verwendung von Getreide, Eiweißpflanzen und Ölsaaten für die menschliche Ernährung zu 
fördern, wobei durch einen verbesserten Schutz dieser Grundstoffe als geografisch 
geschützte oder traditionelle Erzeugnisse im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems für 
Agrarprodukte die Erhaltung lokaler und regionaler Lebensmittel, die aus diesen 
Grundstoffen hergestellt werden, unterstützt werden sollte,

Q. in der Erwägung, dass im Zusammenhang mit dem Klimawandel durch die 
Eiweißpflanzenerzeugung zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beigetragen 
werden kann, und zwar durch Stickstoffassimilation und -bindung im Boden (die bis zu 
100 kg N/ha pro Monat beträgt) und den sich daraus ergebenden geringeren Einsatz von 
synthetischem Stickstoffdünger, dessen klimaschädliches Potenzial in Form von 
Distickstoffmonoxid 310 Mal höher als das von Kohlendioxid ist, 

R. in der Erwägung, dass im Rahmen des EU-Vorhabens „GL-pro“ nachgewiesen wurde, dass 
eine erhebliche Verringerung der CO2-Emissionen um 10–15 % bewirkt und weniger Ozon 
erzeugt würde, wenn Eiweißpflanzen im Vierjahresrhythmus in die Fruchtfolge einbezogen 
würden,

S. in der Erwägung, dass ein höherer Eiweißpflanzenanteil als Teil der verstärkt genutzten 
Fruchtfolge bzw. des Fruchtwechsels im Hinblick auf die Bodenfruchtbarkeit zu einer 
ausgewogeneren Nährstoffspeicherung, geringerer Bodenversauerung, größerer 
Krankheitsresistenz und einer besseren Bodenstruktur (einschließlich einer höheren 
Energieeffizienz bei der Bodenbehandlung), einem verringerten Herbizideinsatz und 
größerer biologischer Vielfalt beiträgt und so auch die Bestäubung begünstigt,

T. in der Erwägung, dass die Anzahl der verschiedenen Anbaukulturen in einer Fruchtfolge 
dazu beiträgt, das Krankheitsrisiko zu senken und die Ausbreitung von Ackerwildkräutern 
zu hemmen und folglich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern und dass ein 
höherer Eiweißpflanzenanteil in der Fruchtfolge dazu beitragen kann, den Energieverbrauch 
um 10 % zu senken,
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U. in der Erwägung, dass hinsichtlich der Wasserbewirtschaftung insbesondere die 
Verwendung von Hülsenfrüchten für die Futtermittelproduktion – wie etwa die beständige 
Nutzung von Klee-Gras-Mischungen oder Mischungen aus Getreide und Eiweißpflanzen –
und die Bodendauerbedeckung den Nährstoffabfluss, vor allem von Nitraten und 
Phosphaten, in das Grundwasser wesentlich verringern können,

V. in der Erwägung, dass die Vielfalt innerhalb des Produktionssystems in Bezug auf die 
biologische Vielfalt in der Landwirtschaft durch den verstärkten Anbau von 
Eiweißpflanzen, die an das Klima in Europa angepasst sind, wie Bohnen, Soja, Erbsen, 
Linsen, Lupine, Kichererbsen, Luzerne/Alfalfa, Klee, Phacelia spp., gewöhnlicher Hornklee 
und Esparsette, in hohem Maße stabilisiert und erhöht wird,

W. in der Erwägung, dass im Hinblick auf die Eiweißpflanzenerzeugung und die 
Ernährungssicherheit weltweit ein besseres Gleichgewicht zwischen der Erzeugung von 
pflanzlichem und tierischem Eiweiß hergestellt werden muss, insbesondere was die Menge 
an Energie, Wasser und externen Betriebsmitteln angeht, die gegenwärtig im Vergleich zur 
Eiweißpflanzenerzeugung für den menschlichen Verzehr für die intensive Erzeugung von 
tierischem Eiweiß verbraucht wird, wobei das Ernährungsgleichgewicht der Welt stets im 
Mittelpunkt dieser Überlegungen stehen muss,

X. in der Erwägung, dass sich mehrere politische Maßnahmen der EU auf die mangelnde 
Eiweißversorgung in der EU auswirken und dass die Kommission auch die Sachverhalte 
analysieren muss, die die Erzeugung von GVO innerhalb und außerhalb der EU, die 
Entwicklung im Bereich Biokraftstoffe und die Neubewertung des vollständigen Verbots 
tierischer Eiweiße in Tierfutter betreffen,

Y. in der Erwägung, dass die Qualität von nicht eingeführtem Mischfutter neben der Nutzung 
einheimischer Eiweißpflanzen auch durch die Verwendung von Nebenprodukten von 
Ölsaaten wie Soja und Sonnenblumen- und Rapsöl verbessert werden kann,

Z. in der Erwägung, dass die Verwendung von Futterhülsenfrüchten oder 
Körnerhülsenfrüchten anstelle eingeführter Eiweiße – hauptsächlich Sojakuchen –
erhebliche Änderungen der Tierhaltungsmethoden bewirken und dadurch zu einer 
Verbesserung der Qualität von Agrarerzeugnissen (Wechsel von Standarderzeugnissen zu 
zertifizierten Erzeugnissen mit Änderungen der jeweils geltenden Auflagen) und der 
Einnahmen der Erzeuger beitragen könnte,

AA. in der Erwägung, dass das Verbot der Verwendung von tierischem Eiweiß für Tierfutter 
nach der BSE-Krise eingeführt wurde, um Verunreinigungen mit Erregern transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien (TSE) vorzubeugen; in der Erwägung, dass dieses Verbot 
aufgehoben werden sollte, wenn der wissenschaftliche Erkenntnisstand dies zulässt und 
ausreichende Vorsichts- und Überprüfungsmaßnahmen getroffen wurden;  in der Erwägung, 
dass die Verwendung von aus Schlachtabfällen stammenden verarbeiteten tierischen 
Proteinen für die Herstellung von Futtermitteln für einmägige Tiere (Schweine und 
Geflügel) erwogen werden sollte, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, allerdings nur dann, 
wenn diese Bestandteile von Fleisch stammen, das für den menschlichen Verzehr 
zugelassen wurde, und wenn das Verbot der Wiederverwendung innerhalb der Artengrenze 
und des Zwangskannibalismus voll und ganz umgesetzt und überwacht wird.

Grundlegende Feststellungen in Beantwortung der Mitteilung der Kommission: den Boden 
für Empfehlungen und Anforderungen bereiten
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AB. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission vom 17. November 2010 
nachdrücklich die Notwendigkeit hervorgehoben wird, die Eiweißpflanzenerzeugung 
innerhalb eines stärker integrierten Fruchtfolgesystems auszubauen ,

AC. in der Erwägung, dass den Erkenntnissen verschiedener Studien der FAO, der Kommission 
und zuständiger Behörden in den Mitgliedstaaten zufolge eine bessere Nutzung von 
Eiweißpflanzen in der Landwirtschaft der EU potenziell eine verlässlichere Versorgung mit 
Tierfutter bewirkt, wie z. B. durch die Anwendung von Umweltmaßnahmen in der 
Landwirtschaft,

AD. in der Erwägung, dass der Anbau von Eiweißpflanzen für die Landwirte in mehreren 
Bereichen von Vorteil ist: bei der Nutztierfuttererzeugung unter Verwendung von 
Mischkulturen wie Getreide und Bohnen, bei der Eiweißerzeugung für den menschlichen 
Verzehr und bei allen Formen der nachhaltigen Landwirtschaft,

AE. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gegenwärtig eine spezifische Stützung für die 
Eiweißpflanzenerzeugung als Bestandteil von Programmen für den Umweltschutz in der 
Landwirtschaft und der „Artikel-68-Maßnahmen“ gewähren dürfen, um die Qualität der 
Erzeugungssysteme und der Nahrung zu verbessern,

AF. in der Erwägung, dass neben dem Anbau von Getreide und Mais zur Futtermittel- und 
Energieerzeugung die Anwendung erweiterter Fruchtfolgesysteme, der gemischte 
Pflanzenbau im landwirtschaftlichen Betrieb und die Nutzung von Klee-Gras-Mischungen, 
was  mit großen ökologischen und agronomischen Vorteilen verbunden sein kann, gefördert 
werden muss, da der Anbau von Hülsenfrüchten als Teil eines Fruchtfolgesystems 
Krankheiten vorbeugen und der Bodenregeneration dienen sowie positive Auswirkungen 
auf die Bestäuberpopulationen haben und das Klima schützen kann,

AG. in der Erwägung, dass durch die Steigerung der Getreideerträge in Mitteleuropa 
landwirtschaftliche Nutzflächen in ganz Europa frei werden und sich dadurch die 
Gelegenheit bietet, dass überall in Europa weitere Flächen für den Anbau von Pflanzen, 
insbesondere Eiweißpflanzen, genutzt werden können,

AH. in der Erwägung, dass die jüngst aufgetretenen starken Schwankungen der Preise für 
landwirtschaftliche Grundstoffe die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Tierhaltungssektors mit seiner hohen Abhängigkeit von der Einfuhr von Eiweißpflanzen in 
Frage stellen; in der Erwägung, dass die EU einen konkreten Strategieplan für 
Pflanzeneiweiß benötigt, das eine große Bedeutung für die Bewältigung der neuen 
Herausforderungen hat, denen sich die GAP gegenübersieht (Klimawandel, verbesserte 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen); in der Erwägung, dass die Verringerung des 
Proteindefizits nicht ohne große Anstrengungen in Forschung und Zucht sowie Maßnahmen 
zur Schaffung einer angemessenen Infrastruktur für die Erzeugung, Lagerung und 
Verarbeitung von Eiweißpflanzen zu erreichen ist; in der Erwägung, dass auch bei der 
Erzeugung von Ölsaaten und Biotreibstoffen entstehende Nebenprodukte für die 
Herstellung von Tierfuttermitteln herangezogen werden könnten, wenn strenge Regelungen 
gelten, die sicherstellen, dass das Vorsorgeprinzip voll und ganz angewandt wird und keine 
Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier bestehen,

AI. in der Erwägung, dass die Problematik der Nulltoleranz bei der Einfuhr von Futtermitteln 
weiter thematisiert werden muss und praktikable Lösungsansätze erarbeitet werden müssen,
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AJ. in der Erwägung, dass die Wege landwirtschaftlicher Erzeugnisse und gewerblicher 
Produkte in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden sind und sich bestimmte 
Nebenprodukte der Biokraftstofferzeugung als Futtermittel eignen,

1. fordert die Kommission auf, ihre Politik im Bereich Eiweiße auf mittel- bis langfristige 
Sicht zu überarbeiten und dafür zu sorgen, dass ihre Legislativvorschläge zur Reform der 
GAP ausreichende Maßnahmen und Instrumente vorsehen, die die Landwirte bei der 
Verbesserung der Fruchtfolgesysteme unterstützen, sodass der Eiweißmangel und die 
Preisschwankungen wesentlich verringert werden; 

2. fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat rasch einen Bericht vorzulegen 
über die Möglichkeiten und Optionen zur Erhöhung der einheimischen 
Eiweißpflanzenerzeugung in der EU durch neue politische Instrumente (wobei auch der 
Einsatz von Ölsaaten und ihre Nebenprodukten und der potenzielle Umfang, in dem 
Einfuhren ersetzt werden können, zu berücksichtigen ist) sowie über die potenziellen 
Auswirkungen auf die Einkommen der Landwirte, den Beitrag zur Eindämmung des 
Klimawandels, die Folgen für die Artenvielfalt und die Bodenfruchtbarkeit und das 
Potenzial zur Verringerung der notwendigen externen Zufuhr von Mineraldünger und 
Pflanzenschutzmitteln;

3. fordert die Kommission auf, über die Auswirkungen der Nulltoleranz-Regelung für in 
Europa nicht zugelassene GVO in importierten Futtermitteln zu berichten und dabei 
insbesondere die Einführung von Grenzwerten und deren praktikable Anwendung zu 
prüfen;

4. fordert die Kommission auf, die gemeinsame Marktorganisation für Trockenfutter bis 2013 
beizubehalten, damit dieser wichtige Sektor fortbesteht, der für die Erzeugung von zur 
Tierernährung geeigneten Eiweißen für die Viehhaltung entscheidende Bedeutung hat;

5. fordert die Kommission auf, die Forschung über die Züchtung und Bereitstellung von 
Eiweißpflanzensaaten in der EU, auch über deren Beitrag zur Seuchenkontrolle, zu 
unterstützen und Vorschläge für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten vorzulegen über 
Mittel und Wege zur Verbesserung der Beratungsdienste sowie – unter dem Aspekt der 
Entwicklung des ländlichen Raums – über die Ausbildung der Landwirte im Umgang mit 
der Fruchtfolge, dem gemischten Pflanzenbau und den technischen Mitteln zur 
Futtermitteleigenerzeugung im landwirtschaftlichen Betrieb;

6. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung 
Maßnahmen zur Erhöhung der Bestände von Tieren mit hochwertigem biologischem 
Material und hohem Produktionspotenzial sowie die Verbreitung vorbildlicher Methoden im 
Hinblick auf die Einführung optimaler Fütterungsverfahren vorzuschlagen, um eine 
möglichst effiziente Nutzung der als Tierfutter angebauten Eiweißpflanzen zu 
gewährleisten;

7. fordert die Kommission auf, einen Rahmen für Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums vorzuschlagen, die die Einrichtung verbesserter dezentraler Anlagen für die 
Erzeugung von Tierfuttermitteln auf der Grundlage lokaler und regionaler Pflanzenarten, 
die Lagerung dieser Arten sowie die Saatgutauswahl und -entwicklung zum Gegenstand 
haben;
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8. fordert die Kommission auf, eine Bewertung der Auswirkungen der geltenden Einfuhrzölle 
und Handelsabkommen auf die einzelnen Ölsaaten und Eiweißpflanzen vorzunehmen und 
dem Parlament und dem Rat ein ausführliches Rechtsgutachten über den gegenwärtigen 
Anwendungsbereich der Blair-House-Abkommen über die Erzeugung von Eiweißpflanzen 
in Europa vorzulegen;

9. fordert die Kommission auf, für eine ungehinderte Versorgung des EU-Marktes mit Soja zu 
sorgen, indem sie eine technische Lösung in Bezug auf die geringfügigen Spuren von GVO 
in Eiweißpflanzen für Nahrungs- und Futtermittel bietet, die in die EU eingeführt werden; 
weist darauf hin, dass eine Begrenzung der Sojaeinfuhren den Viehzucht- und 
Futtermittelsektor der EU mit zusätzlichen Kosten belastet und die wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit der einheimischen Fleischerzeugung gefährdet;

10. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Einbeziehung 
der Förderung der Fruchtfolge mit Eiweißpflanzen als Vorbeugemaßnahme gegen 
Pflanzenkrankheiten und als Beitrag zu verbesserter landwirtschaftlicher Praxis und zur 
Bewältigung neuer Herausforderungen wie Ernährungssicherheit, Klimaschutz, 
Bewirtschaftung von Ressourcen usw. in ihre Legislativvorschläge für eine reformierte 
GAP und darüber hinaus in Betracht zu ziehen;

11. fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, mit denen 
Marktbedingungen geschaffen werden, die die lokale Erzeugung gegenüber eingeführten 
Erzeugnissen begünstigen, und die den Bedürfnissen der Futtermittelindustrie Rechnung 
tragen, u. a. durch Einführung von Modellen für kurze Lieferketten für Erzeugnisse ohne 
GVO und die zertifizierte Produktion; stellt fest, dass dass die Agrarproduktion in lokalem 
und regionalen Rahmen für die Umwelt von größerem Nutzen ist;

12. fordert die Kommission auf, dem Parlament und dem Rat einen Legislativvorschlag 
vorzulegen, durch den die Verwendung von aus Schlachtabfällen kommenden verarbeiteten 
tierischen Proteinen für die Herstellung von Futtermitteln für einmägige Tiere (Schweine 
und Geflügel) erlaubt wird, wenn diese Bestandteile von Fleisch stammen, das für den 
menschlichen Verzehr zugelassen worden ist, und wenn das Verbot der Wiederverwendung 
innerhalb der Artengrenze und des Zwangskannibalismus voll und ganz umgesetzt und 
überwacht wird;

13. fordert die Kommission auf, ein Rahmenprogramm für dezentrale Agrarforschung und 
Forschung zur Entwicklung des ländlichen Raums einzuführen und die europaweite und 
internationale Zusammenarbeit zu intensivieren, auch in Bezug auf Vor-Ort-
Schulungsprogramme zur Verbesserung der Zucht lokal angepasster Eiweißpflanzen, sodass 
daraus in den einzelnen Mitgliedstaaten ein Innovationsbereich wird;

14. fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit der Einfuhr gentechnisch veränderter 
Eiweißpflanzen einen umfassenden und kohärenten politischen Ansatz in Bezug auf die 
Anwendung von Agrarumweltnormen auf Lebensmittel vorzuschlagen, die in der Union 
abgesetzt werden;

15. fordert die Kommission auf, ein System zur Überwachung des Ursprungs der in die 
Europäische Union eingeführten Eiweißpflanzen einzuführen, mit dem insbesondere offen 
gelegt wird, ob im Ursprungsland nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren wie 
Fruchtwechsel und eine nachhaltige Wasserwirtschaft und die Nutzung landwirtschaftlicher 
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Technologien angewandt wurden; betont, dass dazu auch regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen 
notwendig sind;

16. fordert die Kommission auf, es in Betracht zu ziehen, in ihren Legislativvorschlägen zur 
Reform der GAP die Unterstützung von Landwirten vorzusehen, die Eiweißpflanzen in 
Fruchtfolgesystemen anbauen, welche zur Verringerung der Treibhausgasmengen und des 
Eiweißpflanzendefizits der EU beitragen sowie die Bekämpfung von Krankheiten und die 
Bodenfruchtbarkeit verbessern;

17. fordert die Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, die Anreize zur Bewirtschaftung 
brachliegender Flächen vorsehen, deren Förderung erheblich zur Verringerung des Mangels 
an eiweißhaltigen Pflanzen in der EU beitragen könnte;

o

o o
18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0085
Gleichstellung von Frauen und Männern — 2010 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2010  (2010/2138(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) und Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK),

– unter Hinweis auf das Stockholmer Programm1,

– unter Hinweis auf die Richtlinien 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft2, 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf3und 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen4,

– in Kenntnis der Jahresberichte der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Europäischen Union 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049 und KOM(2008)0010),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 18. Dezember 2009 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2010 (KOM(2009)0694),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/ΕG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung)5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der 

                                               
1   Dokument Nr. 5731/10 des Rates der Europäischen Union vom 3. März 2010.
2 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
3 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
4  ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
5 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
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Richtlinie 86/613/EWG des Rates1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur 
Durchführung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen 
überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der 
Richtlinie 96/34/EG2,  

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2008 mit dem Titel 
„Bessere Work-Life-Balance: stärkere Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf, Privat-
und Familienleben“ (KOM(2008)0635),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 89/552/EWG zu „Fernsehen ohne Grenzen“,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der 
Barcelona-Ziele auf dem Gebiet der Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 
(KOM(2008)0638),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. September 2010 „Strategie für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015“ (KOM(2010)0491),

– unter Hinweis auf das UN-Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW) und die UN-Aktionsplattform von Peking,

– unter Hinweis auf den vom Europäischen Rat am 23. und 24. März 2006 angenommenen 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf die vom Beratenden Ausschuss der Europäischen Kommission für 
Chancengleichheit von Frauen und Männern am 22. März 2007 angenommene 
Stellungnahme zur Kluft zwischen den Geschlechtern bei der Entlohnung,

– unter Hinweis auf das Papier des Menschenrechtskommissars des Europarates zum Thema 
„Menschenrechte und Geschlechtsidentität“ (2009),

– unter Hinweis auf den Bericht der EU- Grundrechte-Agentur über Homophobie, 
Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und 
Geschlechtsidentität (2010),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zu der aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zu der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 20094,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zu geschlechtsspezifischen 
Aspekten der Rezession und Finanzkrise5,

                                               
1  ABl. L 180 vom 15.7.2010, S. 1.
2 ABl. L 68 vom 18.3.2010, S. 13.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0371.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0021.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0231.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zur Bewertung der Ergebnisse 
des Fahrplans zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 und Empfehlungen 
für die Zukunft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Oktober 2010 zu Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2007 zu dem Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-20102,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu der Gleichstellung von 
Frauen und Männern – 20083,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2010 zum Einfluss der Werbung 
auf das Verbraucherverhalten5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A7-0029/2011),

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen eines der 
Grundprinzipien der Europäischen Union darstellt, das im Vertrag über die Europäische 
Union und in der Charta der Grundrechte anerkannt wird, und in der Erwägung, dass 
zahlreiche Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern immer noch fortbestehen,

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union nicht von der Wirtschafts- und Finanzkrise 
verschont blieb, die sich verheerend auf die Arbeitsplätze der Frauen sowie auch der 
Männer, und insbesondere auf die wirtschaftliche Position der Frauen, ausgewirkt hat und 
die längerfristig die Frauen stärker zu treffen droht,

C. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern positive Auswirkungen 
auf die Produktivität und das wirtschaftliche Wachstum hat und zur Teilhabe der Frauen am 
Arbeitsmarkt beiträgt, was wiederum mit vielen sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen 
verbunden ist,

D. in der Erwägung, dass es nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Statistiken bedarf, um die 
Auswirkungen der Krise auf die Frauen und Männer vergleichen zu können; in der 
Erwägung, dass das Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen über erhebliche 
Kapazitäten zu diesem Zweck verfügt, und in der Erwägung, dass diese Daten erforderlich 
sein, um zu ermitteln, welche Auswirkungen die Armut auf die Gesundheit der Frauen hat, 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0232.
2 ABl. C 301 E vom 13.12.2007, S. 56.
3 ABl. C 259 E vom 4.12.2009, S. 35.
4 ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S. 21.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0484.
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insbesondere die der älteren Frauen, da es wichtig ist, den Schutz der Gesundheit der Frauen 
zu gewährleisten,

E. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote der Frauen oft unterschätzt wird, weil die 
Nichterwerbstätigkeit der Frauen (2/3 der 63 Millionen Nichterwerbstätigen zwischen 25 
und 64 Jahren) und die doch hohe Teilzeitarbeitslosigkeit nicht erfasst werden,

F. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquoten in ländlichen Gebieten niedriger sind; in 
der Erwägung, dass darüber hinaus sehr viele Frauen niemals auf dem offiziellen 
Arbeitsmarkt in Erscheinung treten werden und daher weder arbeitslos gemeldet sind noch 
in Arbeitslosenstatistiken erscheinen, was zu besonderen finanziellen und rechtlichen 
Problemen in Bezug auf das Recht auf Mutterschaftsurlaub und Krankheitszeiten, den 
Erwerb von Rentenansprüchen und den Zugang zur sozialen Sicherheit sowie zu Problemen 
im Scheidungsfalle führt; in der Erwägung, dass ländliche Gebiete stark durch den Mangel 
an qualifizierten Arbeitsplätzen geprägt sind,

G. in der Erwägung, dass die Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind, weil sie 
Teilzeitverträge und unfreiwillig befristete Verträge abgeschlossen haben und insbesondere 
schlechter bezahlt werden als die Männer; in der Erwägung, dass diese Kluft bei den Renten 
zum Tragen kommt, wodurch sich für die Frauen ein höheres Armutsrisiko als für die 
Männer ergibt,

H. in der Erwägung, dass das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen im Durchschnitt 
immer noch bei 18 % in der Europäischen Union liegt, in einigen Ländern 25 % und in 
einem Mitgliedstaat sogar 30 % überschreitet, und in der Erwägung, dass das Gefälle trotz 
der Bemühungen und der erzielten Fortschritte nur sehr langsam abnimmt,

I. in der Erwägung, dass die Mutterschaft kein Hemmnis für die Karriere der Frauen sein darf 
und dass die Statistik klar beweist, dass Frauen mit Kindern weniger Zeit für ihre Arbeit 
aufwenden als Frauen ohne Kinder, im Gegensatz zu Familienväter, die mehr arbeiten als 
Männer ohne Kinder,

J. in der Erwägung, dass der Europäische Rat von Barcelona vom März 2002 die 
Mitgliedstaaten aufgefordert hat, bis 2010 für mindestens 90 % der Kinder zwischen drei 
Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kinder unter drei Jahren 
Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, dass aber die Zahl öffentlich finanzierter 
Einrichtungen in vielen Ländern nach wie vor unzureichend ist, was sich besonders negativ 
auf benachteiligte Familien auswirkt,

K. in der Erwägung dass die Beschäftigungsquote der Frauen in direktem Zusammenhang mit 
ihrem familiären Pflichten steht; in der Erwägung, dass mehr als 20 Millionen Menschen in 
Europa (davon zwei Drittel Frauen) von ihnen abhängige Erwachsene betreuen, was sie an 
einer beruflichen Vollzeitbeschäftigung hindert; in der Erwägung, dass dieses Phänomen 
mit dem Altern der Bevölkerung weiter zuzunehmen droht,

L. in der Erwägung, dass der Zugang zu Dienstleistungen für die Betreuung von Kindern, 
älteren Menschen und anderen betreuungsbedürftigen Familienmitgliedern wesentlich für 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, an der Bildung 
und an der Weiterbildung ist,

M. in der Erwägung, dass die Last der Verantwortung für den Haushalt für die Frauen sehr viel 
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größer ist als für die Männer und es dafür keine monetäre oder andere materielle 
Gegenleistung als Anerkennung gibt; in der Erwägung, dass Hausarbeit, Kinderbetreuung, 
Pflege von kranken und älteren Menschen schwere und unbezahlte Arbeit ist,

N. in der Erwägung, dass Geschlechterstereotype in der Bildung beseitigt werden müssen, die 
Kinder dazu bringen, traditionell weibliche bzw. männliche Schul- und 
Universitätslaufbahnen einzuschlagen; in der Erwägung, dass die Diversifizierung bei der 
Schul- und Berufswahl gewährleistet werden muss,

O. in der Erwägung, dass immer noch sehr wenige Frauen und Mädchen eine wissenschaftliche 
Laufbahn – insbesondere im Bereich Mathematik und IT –  einschlagen, was eine starke 
Segregation des Arbeitsmarkts nach Sektoren zur Folge hat,

P. in der Erwägung, dass die Krise die Geschlechtersegregation nach Berufen und Branchen 
im Arbeitsmarkt noch weiter verschärfen kann, eine Segregation, die nicht weniger 
geworden ist, sondern sich in einigen Ländern sogar verschärft hat,

Q. in der Erwägung, dass die Strategie EU 20202 einen Schwerpunkt auf die ökologische 
Umgestaltung, den Sektor der erneuerbaren Energien und wissenschafts- und 
technologieintensive grüne Arbeitsplätze für eine neue nachhaltige Wirtschaft legt; in der 
Erwägung, dass die aktive Einbeziehung und Wiedereingliederung von Frauen in den 
Arbeitsmarkt für das Erreichen des Beschäftigungsziels von 75 % für Frauen und Männer 
von entscheidender Bedeutung ist,

R. in der Erwägung, dass die Frauen in der Regel qualifiziertere Ausbildungsabschlüsse haben 
als Männer (sie halten 58,9 % der Diplome), aber ihre Gehälter im Schnitt immer noch 18 
% unter denen der Männer liegen und sie in den Führungspositionen der Unternehmen, der 
öffentlichen Verwaltung und der politischen Gremien schlechter vertreten sind,

S. in der Erwägung dass das europäische Netzwerk der Frauen in Führungspositionen der 
Wirtschaft und Politik, das im Juni 2008 gegründet wurde, zur Verbesserung der 
ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern in Führungspositionen beitragen kann,

T. in der Erwägung, dass der Weg zu einer erfolgreichen Gleichstellung von Männern und 
Frauen in unseren Gesellschaften über eine bessere Beteiligung der Frauen am politischen 
Leben auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene führt; in der Erwägung, 
dass der Prozentsatz der Frauen in den nationalen Parlamenten mancher Mitgliedstaaten 
nicht über 15 % hinausgeht,

U. in der Erwägung, dass positive Maßnahmen zugunsten von Frauen bewiesen haben, dass sie 
für deren umfassende Einbeziehung in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft im 
Allgemeinen von grundlegender Bedeutung sind,

V. in der Erwägung, dass Frauen aufgrund der Unterbrechungen ihrer Berufslaufbahn sowie 
niedrigerer Löhne und Altersrenten stärker von Armut bedroht sind als Männer; in der 
Erwägung, dass man sich im Rahmen des Europäischen Jahres zur Bekämpfung der Armut 
nicht ausreichend mit den tiefgreifenden Ursachen der Armut von Frauen beschäftigt hat,  

W. in der Erwägung, dass 2011 das Jahr der Freiwilligentätigkeit ist, und unter Hinweis auf die 
positive Rolle, welche die Förderung des Grundsatzes der Gleichstellung von Männern und 
Frauen in den Programmen der Freiwilligentätigkeit spielen könnte,
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X. in der Erwägung, dass Minderheiten und insbesondere den Roma angehörende Frauen 
regelmäßig Opfer von mehrfacher und sich überschneidender Diskriminierungen werden 
und sie nicht nur im Vergleich zu den der Mehrheitsgesellschaft angehörenden Frauen 
benachteiligt sind, sondern auch im Vergleich zu den ethnischen Minderheiten 
angehörenden Männern und für sie das Risiko der Ausgrenzung besonders hoch ist,

Y. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen ein Angriff auf ihre Grundrechte darstellt, 
keine geographischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Grenzen kennt und ein 
Hemmnis ersten Ranges für die Gleichstellung ist; in der Erwägung, dass schätzungsweise 
20-25 % der Frauen in Europa in ihrem Leben physische Gewalt erfahren haben; in der 
Erwägung, dass psychische Gewalt genauso verheerend sein kann wie physische Gewalt,

Z. in der Erwägung, dass es sich wiederholt für die Ausrufung eines Europäischen Jahres zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen ausgesprochen hat,

AA. in der Erwägung, dass Frauen Opfer von Mehrfachdiskriminierung sind und anfälliger sind 
für soziale Ausgrenzung, Armut und extreme Menschenrechtsverletzungen, wie 
Menschenhandel, insbesondere wenn sie nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören,

1. erinnert daran, dass die von der Krise betroffenen Sektoren zunächst die männlich 
dominierten Sektoren waren, wie der Bausektor und die Industrie, sich die Krise dann aber 
auf andere Sektoren mit größerer Durchmischung ausgedehnt hat, wodurch die 
Arbeitslosenquote bei den Frauen gestiegen ist; weist darauf hin, dass die Löhne am meisten 
in den von Frauen dominierten Dienstleistungssektoren und in den aus den Staatshaushalten 
finanzierten Sektoren, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, zurückgegangen sind, 
was in der Folge niedrigere Renten für Frauen mit sich bringt, was wiederum zu größerer 
Armut unter älteren Frauen führt;

2. weist darauf hin, dass dort, wo die gleiche Behandlung von Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt gelungen ist, sie einen positiven Einfluss auf die wirtschaftlich-soziale 
Entwicklung eines Landes bewiesen hat und daher Gleichstellungspolitik in Krisenzeiten 
nicht aufgegeben werden darf, dass es aber trotz des erklärten Willens der Mitgliedstaaten 
und der Kommission bisher nicht gelungen ist, konsequent gleiche Bedingungen zu 
schaffen; stellt fest, dass sich durch die Rezession eine konstante Tendenz der letzten zehn 
Jahren, der zufolge Frauen in weit größerer Zahl als Männer von Armut, Arbeitsplatzverlust 
und ungesicherten Arbeitsverhältnissen betroffen sind, weiter verschärft hat und somit die 
„Feminisierung“ der Armut immer deutlicher wird;

3. betont, dass die Lissabon-Strategie auf die Integration von 60 % der erwerbsfähigen Frauen 
in den Arbeitsmarkt abzielt, während die auf die Bewältigung der demografischen 
Herausforderung ausgelegten Maßnahmen zum Ziel haben müssen, die Geburtenraten 
anzuheben, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern;

4. unterstreicht, dass die Erwerbsbeteiligung der Frauen ein positives Element im Sinne des 
Wirtschaftswachstums darstellt; weist darauf hin, dass OSZE-Daten zufolge die von Frauen 
geleistete Arbeit zu einem Viertel des jährlichen Wachstums von 1995 bis 2008 beigetragen 
hat;

5. unterstreicht, dass bei Verlust des Arbeitsplatzes das Risiko, nicht wieder eingestellt zu 
werden, für Frauen größer ist;



126 /PE 460.335

DE

6. fordert die Festsetzung von Zielvorgaben für die Beteiligung von Frauen in Berufen oder 
Sektoren oder auf Ebenen, von denen sie bisher ausgeschlossen waren und wo sie immer 
noch unterrepräsentiert sind, und zwar mithilfe von Informationen und Anreizen für die 
Arbeitgeber zur Einstellung und Förderung von Frauen, insbesondere in den zuvor 
genannten Sektoren und Kategorien;

7. weist daraufhin, dass es notwendig ist, der Angemessenheit der Renten von Frauen größere 
Aufmerksamkeit zu widmen, da berufstätige Frauen ihre Karriere öfters unterbrechen als 
Männer, um Kinder zu betreuen und kranke oder ältere Familienmitglieder zu pflegen und 
sich als Folge ihrer familiären Verpflichtungen eher als Männer auf Teilzeitarbeit und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse einlassen; 

8. fordert, dass die Folgen der Krise für die Frauen mithilfe von präzisen Statistiken 
quantifiziert und gemessen werden, deren Indikatoren nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind 
und die regelmäßig aktualisiert und neu bewertet werden; fügt hinzu, dass es mithilfe dieser 
Statistiken möglich sein sollte, die Konjunkturprobleme, aber auch die Strukturprobleme, 
gezielter anzugehen, um die Krise leichter zu überwinden und die Verbreitung bewährter 
Vorgehensweisen zu fördern;

9. steht der Tatsache, dass Programme zur Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs 
im Wesentlichen auf von Männern dominierte Beschäftigungssektoren konzentriert sind, 
kritisch gegenüber; unterstreicht die Tatsache, dass Maßnahmen, die mehr der Förderung 
der beruflichen Zukunft von Männern anstatt von Frauen dienen, die Ungleichgewichte 
zwischen Männern und Frauen nur noch verstärken anstatt sie zu mindern, und betont die 
Notwendigkeit, Gleichstellungsmaßnahmen auch in europäische, nationale und 
internationale Pläne zur Förderung des Wiederaufschwungs und zur Bekämpfung der Krise 
einzubinden;

10. weist darauf hin, dass die Beschäftigungsquoten in ländlichen Gebieten sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen niedriger sind, dass die dort lebenden Menschen daher 
aufgrund des Mangels an hochwertigen Arbeitsplätzen benachteiligt werden und viele 
Frauen darüber hinaus nicht auf dem offiziellen Arbeitsmarkt tätig werden und daher nicht 
arbeitslos gemeldet sind, was zu finanziellen und rechtlichen Problemen in Bezug auf das 
Recht auf Mutterschaftsurlaub, krankheitsbedingte Fehlzeiten und den Erwerb von 
Rentenansprüchen führt;

11. unterstreicht, dass die derzeitige Wirtschaftskrise sich negativ auf die Arbeitnehmer 
ausgewirkt hat und dass, auch wenn der Bildungsstand von Frauen in den letzten Jahren 
erheblich gestiegen ist und die Zahl der Hochschulabsolventinnen heute höher als der der 
Hochschulabsolventen ist, Frauen immer noch gezwungen sind, häufig zweitrangige und 
schlechter bezahlte Positionen einzunehmen;

12. betont, dass es überdurchschnittlich viele Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen, in 
unfreiwilliger Teilzeitarbeit und unter den von Armut betroffenen Menschen gibt, und 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Maßnahmen zur 
Erreichung des Ziels der Strategie Europa -2020 im Bereich Armut und soziale 
Eingliederung unter Berücksichtigung des Frauenanteils an den von Armut betroffenen 
Menschen auf Frauen zugeschnitten werden;

13. erinnert daran, dass die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern weiter fortbestehen, 
trotz der zunehmenden Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt; betont, dass die 
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Wirtschafts- und Finanzkrise als eine Gelegenheit gesehen werden muss, neue und 
innovative Vorschläge in punkto Beschäftigungsquote, Lohnniveau, Arbeitszeiten und 
Übernahme von Führungspositionen vorzulegen;

14. betont die positiven Auswirkungen der Gleichstellung von Männern und Frauen auf das 
Wirtschaftswachstum; weist darauf hin, dass in etlichen Studien ausgerechnet wurde, dass 
sich das BIP um 30 % steigern ließe, wenn die Beschäftigungs- und 
Teilzeitbeschäftigungsquote sowie die Produktivität der Frauen auf dem gleichen Niveau 
lägen wie die der Männer;

15. erinnert daran, dass neu entstehende Sektoren mit großem Potenzial für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, wie Ökologie, Umwelt und neue Technologien, bei der Ausarbeitung 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen berücksichtigt werden müssen; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass den Frauen in diesen Sektoren eine wichtige Rolle 
zukommt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die jungen Mädchen zu ermutigen, 
Berufslaufbahnen dieser Art nicht zu vernachlässigen; ermuntert die Kommission, laufend 
über diesen neuen Perspektiven zu informieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit der Unterstützung der Kommission und durch den 
Ausbau ihrer derzeitigen Aktivitäten dafür zu sorgen, dass angesichts der Umstellung auf 
eine nachhaltige Wirtschaft mit Schwerpunkt auf den KMU mehr Frauen im Rahmen des 
lebenslangen Lernens die Angebote der beruflichen Bildung nutzen, und dadurch die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen zu fördern;

17. fordert, den Frauen weiterreichende Möglichkeiten des Zugangs zu Bildung, 
Berufsausbildung und Beschäftigung in nicht-traditionellen Sektoren und zu höheren 
verantwortungsvollen Positionen zu bieten;

18. fordert die Kommission auf, zum Dialog mit den Sozialpartnern zu ermutigen, um Themen 
wie Lohntransparenz, Bedingungen von Teilzeit- oder befristeten Arbeitsverträgen für 
Frauen, Ermutigung zur Teilhabe von Frauen in „grünen“ und innovativen Sektoren zu 
untersuchen;

19. erinnert daran, dass die Unternehmen der Sozialwirtschaft (Stiftungen, Gesellschaften auf 
Gegenseitigkeit, Genossenschaften) eine zentrale Rolle beim wirtschaftlichen 
Wiederaufschwung spielen können, und dass ihre Beschäftigten mehrheitlich Frauen sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Art der Beschäftigung bei der Ausarbeitung ihrer 
Konjunkturmaßnahmen ernsthaft in ihre Überlegungen einzubeziehen;

20. weist auf die Notwendigkeit hin, die Rechtsform des gemeinsamen Eigentumstitels 
weiterzuentwickeln, damit die Rechte der Frauen im Agrarsektor, der entsprechende 
sozialversicherungsrechtliche Schutz und ihre Arbeit umfassend anerkannt werden, sowie 
die ELER-Verordnung dahingehend zu ändern, dass für den nächsten 
Programmplanungszeitraum von 2014-2020 so wie beim ESF positive Maßnahmen 
zugunsten von Frauen verwirklicht werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war, aber 
derzeit nicht möglich ist, was sehr vorteilhafte Auswirkungen auf die Beschäftigung von 
Frauen im ländlichen Raum haben wird;

21. betont mit Nachdruck, dass die Bekämpfung des Lohngefälles eine vorrangige Aufgabe ist; 
bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Kommission die Debatte auf europäischer 
Ebene nicht ausreichend wieder in Gang gebracht hat, insbesondere durch eine Reform der 



128 /PE 460.335

DE

bestehenden Gesetzgebung betreffend den Grundsatz des gleichen Entgelts für Frauen und 
Männer, wie es dies in seiner Entschließung vom 18. November 2009 gefordert hat;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um nach Geschlecht 
segregierte Arbeitsmärkte zu verhindern und dem Phänomen entgegenzuwirken, dass viele 
Frauen in schlechter bezahlten Berufen vertreten sind, indem bereits in der Schule bei 
Jungen und Mädchen für das gesamte Spektrum möglicher beruflicher Tätigkeiten Interesse 
geweckt wird und die Schulungsmöglichkeiten für Frauen erweitert werden, um sie in die 
Lage zu versetzen, sich während ihres Berufslebens Veränderungen auf den Arbeitsmärkten 
anzupassen; äußert tiefe Besorgnis angesichts der bestehenden ungerechten Situation, in der 
eine Bürgerin der EU - mehr als ein halbes Jahrhundert nach Aufnahme des Grundsatzes 
des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit in die Verträge - im Durchschnitt 418 Kalendertage 
arbeiten müsste, um innerhalb eines Kalenderjahres so viel zu verdienen wie ein Mann;

23. besteht auf der Notwendigkeit von Dringlichkeitsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Lohndiskriminierung entweder durch die Änderung der geltenden Richtlinie oder durch die 
Aufstellung von branchenweiten Stufenplänen mit klar festgelegten Zielen, z.B. Senkung 
des Lohngefälles bis 2020 um 0,5 %, zur Beseitigung der direkten und indirekten 
Diskriminierung oder durch die Schaffung von Anreizen für Tarifverträge, die Ausbildung 
von Gleichstellungsbeauftragten, die Behandlung der Frage der Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern hinsichtlich unentgeltlich geleisteter Arbeit und die Ausarbeitung von 
Gleichstellungsplänen in den Unternehmen und an anderen Arbeitsorten; ist der Ansicht, 
dass eine transparente Zusammensetzung von Löhnen und Gehältern gängige Praxis sein 
sollte, da dies die Verhandlungsposition von Arbeitnehmerinnen stärken würde;

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu treffen, um die 
paradoxe Situation zu beseitigen, wonach Frauen, obwohl sie ein höheres Bildungsniveau 
haben, immer noch schlechter bezahlt werden als Männer; hebt die Tatsache hervor, dass 
für ein besseres Wirtschaftswachstum und eine echte nachhaltige Entwicklung das 
Karrierepotenzial der Frauen in vollem Umfang ausgeschöpft werden müsste;

25. betont, dass das eigene Einkommen und eine hochwertige bezahlte Tätigkeit für Frauen 
nach wie vor das Schlüsselelement für ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und für mehr 
Gleichheit zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft insgesamt darstellen;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Grundsatz der Gleichbehandlung auf die nationalen 
Rentensysteme anzuwenden sowohl in Bezug auf das Alter als auch auf das Gehalt;

27. fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, die Gesetzgebung über gleiches Entgelt für gleiche 
Arbeit ordnungsgemäß umzusetzen, und fordert die Kommission auf, Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten zu verhängen, die ihren Pflichten nicht nachkommen;

28. betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur eine Frage der Vielfalt und der 
sozialen Gleichheit ist, sondern auch eine der Voraussetzungen darstellt, um die Ziele 
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Zusammenhalt, 
wie in der Strategie EU -2020 vorgesehen, zu erreichen; fordert die Kommission daher auf, 
die geschlechtsspezifische Dimension in allen Teilen der Strategie EU -2020 unter 
Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu stärken und spezielle 
Maßnahmen und Zielsetzungen für die Gleichstellung von Frauen und Männern bei allen 
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Maßnahmen zur Verbesserung der Europäischen Beschäftigungsstrategie festzulegen;

29. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, verbindlichen Vorschlägen 
gegenüber unverbindlichen Strategien und Themenpapieren zur Gleichstellung der 
Geschlechter den Vorzug zu geben;

30. hält es für erforderlich, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Fortbildungs- und 
Umsetzungsinstrumente entwickeln, um allen Akteuren das Gender- Mainstreaming in ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen zu ermöglichen, wozu auch die Bewertung der 
spezifischen Auswirkungen der Maßnahmen auf Frauen und Männer gehört;

31. betont die Notwendigkeit, Quantitäts- und Qualitätsindikatoren sowie verlässliche, 
vergleichbare und bei Bedarf verfügbare geschlechterbezogene Statistiken aufzustellen, die 
für die Überwachung der Anwendung des Gender Mainstreaming in allen Politikbereichen 
erforderlich sind;

32. vertritt die Auffassung, dass der Beseitigung der Armut durch eine Überprüfung der ihr 
zugrundeliegenden makroökonomischen, währungs-, sozial- und arbeitspolitischen 
Maßnahmen Vorrang eingeräumt werden muss, um den Frauen wirtschaftliche und soziale 
Gerechtigkeit zu garantieren; hält es für angebracht, die Methoden zur Bestimmung der 
Armutsraten zu überprüfen und Strategien auszuarbeiten, durch die eine gerechte Verteilung 
des Einkommens gefördert wird, Mindesteinkommen, menschenwürdige Löhne und Renten
garantiert werden, mehr hochwertige, rechtlich abgesicherte Arbeitsplätze für Frauen 
geschaffen werden, allen Frauen und Mädchen Zugang zu hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen gewährt wird, der Sozialschutz und die entsprechenden Dienstleistungen 
auf Gemeindeebene, insbesondere Kinderkrippen, Kinderhorte, Kindergärten, 
Tagesbetreuungsstätten, Gemeinschafts- und Freizeitzentren sowie haushaltsnahe 
Dienstleistungen verbessert werden;

33. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission eine EU-weite Kampagne zur Problematik des 
Lohngefälles zwischen Männern und Frauen ins Leben gerufen hat; stellt jedoch fest, dass 
die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen fortbestehen, und fordert dazu auf, 
Überlegungen auf europäischer Ebene in Gang zu bringen, wie gegen 
Geschlechterstereotype vorgegangen werden kann; hebt in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung von Sensibilisierungskampagnen in Schulen, am Arbeitsplatz und in den Medien 
hervor, um die fortbestehenden Rollenklischees zu bekämpfen und gegen entwürdigende 
Bilder anzugehen; weist darauf hin, dass in diesen Kampagnen die Rolle der Männer bei 
einer gerechten Aufteilung von familiären Verpflichtungen und bei der Vereinbarung von 
Beruf und Privatleben herausgestellt werden soll;

34. sieht aufgrund des demografischen Wandels die Notwendigkeit, das Potenzial von Frauen 
zu nutzen und ihre Beschäftigungsrate zu erhöhen, um die angestrebte Beschäftigungsquote 
von 75 % für Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren zu erreichen, wie 
dies in der Strategie Europa -2020 niedergelegt ist; ist gleichzeitig der Ansicht, dass 
Elternschaft die freie Wahl des Einzelnen sein sollte und die angemessene Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie unbedingte Voraussetzung für die Verbesserung der Teilhabe der 
Frauen am Arbeitsmarkt ist;

35. fordert konkrete Vorschläge zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, insbesondere 
im Zusammenhang mit der Unterstützung von abhängigen Personen und der 
Kinderbetreuung;
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36. betont, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Rolle der Frauen in der 
Sozialwirtschaft aufgrund der hohen Frauenerwerbstätigkeit in dem Sektor und der 
Bedeutung der Dienstleistungen, die er für die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben bietet, aufwerten, unterstützen und verstärken müssen;

37. fordert die Kommission auf, darüber zu wachen, dass die einzelnen europäischen 
Rechtsvorschriften über die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben von den 
Mitgliedstaaten durch eine Angleichung der Arbeitsbedingungen von Männern und Frauen 
richtig umgesetzt werden;

38. stellt fest, dass Teilzeitbeschäftigung zu negativen persönlichen Folgen führen kann, wie 
zum Beispiel Karrierehemmnissen und Altersarmut, oder aber, wegen des geringeren 
Einkommens, ergänzende staatliche Hilfen zum Lebensunterhalt bei Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit erfordern kann;

39. unterstreicht die Bedeutung von Kommunikationskampagnen, um traditionell männliche 
und weibliche Berufe und Tätigkeiten geschlechtsneutral darzustellen; fordert in diesem 
Sinne die Mitgliedstaaten auf, Überlegungen zum Sprachgebrauch im Zusammenhang mit 
dem Fortbestehen von Stereotypen anzustellen, insbesondere was die Feminisierung oder 
Maskulinisierung bestimmter Berufsbezeichnungen betrifft;

40. fordert öffentliche und private Einrichtungen auf, Gleichstellungspläne in ihre internen 
Regeln und Vorschriften aufzunehmen und zugleich strenge kurz-, mittel- und langfristige 
Ziele festzusetzen und die Erreichung dieser Ziele jährlich zu bewerten;

41. fordert konkrete Vorschläge zur Vereinbarkeit von Familien-, Privat- und Berufsleben, mit 
denen eine bessere Aufteilung der beruflichen, familiären und sozialen Verpflichtungen 
zwischen Männern und Frauen gefördert wird, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Unterstützung von abhängigen Personen und der Kinderbetreuung;

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beschäftigung für eine benachteiligte 
Bevölkerungsgruppe wie „schwangere Frauen oder Mütter mit alleiniger Verantwortung für 
die Familie“ zu unterstützen und die Schaffung menschenwürdiger und dauerhafter 
Arbeitsplätze zu fördern, die es ihnen ermöglichen, Familie und Beruf zu vereinbaren;

43. vertritt die Auffassung, dass es zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Betreuung 
erforderlich ist, den Elternurlaub zu verbessern; fordert deshalb den Rat auf, rasch einen 
gemeinsamen Standpunkt zu der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 20. Oktober 2010 zur Änderung der Richtlinie 92/85/EWG anzunehmen;

44. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung bzw. den Ausbau von  
Betreuungseinrichtungen für Kinder, wie Krippen und Tagesstätten, sowie für ältere 
Menschen und weitere abhängige Personen zu unterstützen, damit diese Einrichtungen 
erschwinglich, von hoher Qualität und für eine größtmögliche Zahl zugänglich sind und zu 
Zeiten geöffnet haben, die mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind; vertritt die 
Auffassung, dass diese Einrichtungen für die Eltern eine große Hilfe sind und ihnen den 
Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern würden;

45. unterstreicht, dass die Familie ein Fundament unserer Gesellschaft bildet und unabdingbar 
mit der Vermittlung von Werten und solidarischem Miteinander verbunden ist; 
unterstreicht, dass ein wichtiger Schritt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
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für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt und an 
Bildung und Fortbildung die Einführung flexibler Arbeitszeiten und die Bereitstellung von 
Möglichkeiten zur Telearbeit sowie der Ausbau von Kinderbetreuung und die 
Professionalisierung häuslicher Altenpflege ist; bedauert die Tatsache, dass das Fehlen 
angemessener Urlaubsregelungen, Elternurlaubsregelungen und flexibler 
Arbeitszeitmodelle für beide Elternteile Frauen oft an einer aktiven Teilnahme am 
Arbeitsmarkt und an der Ausübung einer Vollzeiterwerbstätigkeit hindert; ist der Ansicht, 
dass dazu auch eine Veränderung der Unternehmenskulturen gehört, wenn es um die 
Einstellung und Beschäftigung von Frauen geht; fordert den Rat, die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise 
nicht zu Kürzungen im Bereich der Sozialfürsorge und der Sozialleistungen bei der 
Betreuung von Kindern sowie älteren und schutzbedürftigen Menschen führen wird;

46. weist die Kommission und die Mitgliedstaaten darauf hin, dass positive Maßnahmen 
zugunsten von Frauen und Männern verabschiedet werden müssen, insbesondere mit dem 
Ziel, ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem der Familie gewidmeten Zeitraum 
(Kindererziehung und/oder Betreuung eines kranken oder behinderten Angehörigen) zu 
erleichtern, indem Maßnahmen der (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert 
werden, um es den Betroffenen zu ermöglichen, wieder finanziell unabhängig zu werden;

47. verweist darauf, dass die Erziehung eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, 
den Kindern von frühesten Kindheit an die Bedeutung der Gleichstellung von Mann und 
Frau zu vermitteln, sie für andere Kulturen zu öffnen und für die Auswirkungen von 
Diskriminierung und Vorurteilen zu sensibilisieren; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
während der gesamten Schulzeit Bildungs- sowie Informations- und 
Sensibilisierungsprogramme aufzulegen, um die Werte der Grundrechte der Europäischen 
Union, insbesondere Artikel 23, zu fördern;

48. betont die Notwendigkeit, jungen Menschen eine freie Berufswahl zu gewährleisten; 
erinnert in diesem Zusammenhang daran, wie wichtig es ist, dass die Lehrerschaft ihre 
Schülerinnen und Schüler nicht automatisch in geschlechtsstereotype Berufslaufbahnen 
lenkt und die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten umfassend dargestellt wird;

49. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch Sensibilisierungsprogramme im Erziehungsbereich 
sicherzustellen, dass Mädchen sich nicht automatisch in die Richtung von traditionell 
weiblichen Ausbildungs- und Berufslaufbahnen orientieren;

50. betont die Notwendigkeit, die Bemühungen auf europäischer Ebene auszuweiten, um die 
Vertretung von Frauen in der Politik zu verstärken; ermuntert in diesem Zusammenhang zur 
Beteiligung von Frauen in allen europäischen Institutionen, insbesondere in 
Führungspositionen; weist darauf hin, dass auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
zusätzliche Anstrengungen unternommen werden müssen; fordert verbindliche Vorgaben 
zur Gewährleistung der paritätischen Vertretung von Frauen und Männern; weist in diesem 
Zusammenhang auf die positiven Auswirkungen von Quotenregelungen für die Vertretung 
von Frauen hin; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Quotenregelungen 
positiv auf die Vertretung von Frauen auswirken;

51. erinnert daran, dass nur 3 % der großen Unternehmen eine Frau an der Spitze ihrer höchsten 
Entscheidungsgremien haben; verweist in diesem Zusammenhang auf Norwegen, das seit 
2003 erfolgreich eine Quotenregelung anwendet, um in den Verwaltungsräten von 
Unternehmen Parität herzustellen, ein Beispiel, dem Spanien und Frankreich bereits gefolgt 
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sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen, wie Quotenregelungen, zu 
ergreifen, die eine bessere Vertretung der Frauen in den großen börsennotierten 
Unternehmen und in den Verwaltungsräten der Unternehmen im Allgemeinen und der 
Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung im Besonderen gewährleisten;

52. betont, dass gegen Geschlechterungerechtigkeit im Zuge von Beschäftigung in den 
Mitgliedsstaaten betriebliche und branchenbezogene - gesetzlich verankerte -
Gleichstellungspläne, die durch die Sozialpartner initiiert und kontrolliert werden, etabliert 
werden sollten; 

53. weist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hin, dass die Mitgliedstaaten – insbesondere 
legislative – Maßnahmen zur Festsetzung verbindlicher Ziele ergreifen, mit denen eine 
ausgewogene Präsenz von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen in 
Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und politischen Gremien gewährleistet wird;

54. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Unternehmen zu ermitteln, die sich für die 
Gleichstellung von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Berufs-, Familien- und 
Privatleben einsetzen, und für eine weite Verbreitung von bewährten Vorgehensweisen zu 
sorgen, insbesondere mithilfe der Industrie- und Handelskammern;

55. begrüßt die allgemeine Debatte, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in der 
Wirtschaft zu erhöhen, und regt an, in den Unternehmen hierfür eine freiwillige Quote, die 
an der Geschlechterverteilung der Mitarbeiterschaft orientiert ist, einzuführen;

56. fordert nationale und europäische Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums bei 
Frauen durch die Schaffung von Weiterbildungsstrukturen und Anlaufstellen für berufliche 
und juristische Beratung sowie durch die Erleichterung des Zugangs zu öffentlicher und 
privater Finanzierung;

57. unterstützt einen regelmäßigen Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen 
den Gleichstellungsakteuren, um die Umsetzung von bewährten Vorgehensweisen auf allen 
Ebenen – der europäischen, nationalen, regionalen und lokalen – sowie im privaten und 
öffentlichen Sektor zu fördern;

58. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den am meisten gefährdeten Gruppen 
von Frauen besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Frauen mit Behinderungen, ältere 
Frauen, Migrantinnen, bisexuelle und transsexuelle Frauen, Minderheiten angehörende 
Frauen, Frauen mit geringer oder gar keiner Bildung und Frauen, die von ihnen abhängige 
Menschen betreuen, da sie alle Gruppen angehören, die speziell auf ihre Lage 
zugeschnittene Maßnahmen brauchen; fordert die Kommission auf, für Kontinuität zu 
sorgen, damit das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 auch zur Förderung der 
Gleichstellung von Mann und Frau beiträgt;

59. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, die beruflichen 
Perspektiven von benachteiligten Frauen, wie Migrantinnen, Frauen aus ethnischen 
Minderheiten, Frauen mit Behinderungen und alleinerziehenden Müttern, zu verbessern und 
damit ihre Chance auf ein wirtschaftlich unabhängiges Leben zu erhöhen, indem ihr Zugang 
zu Bildung und beruflicher Ausbildung verbessert wird; weist auf die 
Mehrfachdiskriminierung hin, von der Migrantinnen betroffen sind, die außer der 
geschlechtsspezifischen Benachteiligung auch Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Rasse und oftmals auch des Alters erleben;
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60. fordert die nationalen, regionalen und lokalen Gleichstellungsbehörden auf, integrierte 
Ansätze einzuführen, um ihre Maßnahmen zur Beseitigung und Bewältigung von Fällen der 
Mehrfachdiskriminierung zu verbessern; besteht ferner darauf, dass die nationalen 
Gleichstellungsbehörden Fortbildungsgänge für Richter, Rechtsanwälte und deren Personal 
einrichten, um ihr Bewusstsein für die Erkennung beziehungsweise Handhabung von Fällen 
der Mehrfachdiskriminierung zu schärfen;

61. erinnert daran, dass Frauen mit Behinderungen im sozialen, beruflichen, kulturellen und 
politischen Leben häufig diskriminiert werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lage dieser Frauen zu 
unterbreiten; 

62. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Roma-Frauen bei der Umsetzung 
der europäischen Strategie für die Integration der Roma ganz besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

63. weist darauf hin, dass transsexuelle Menschen weiterhin eine sehr stark an den Rand 
gedrängte und unter Angriffen leidende Gruppe bilden, die in hohem Grade 
Stigmatisierung, Ausgrenzung und Gewalt ausgesetzt ist, wie die Grundrechte-Agentur 
berichtet; empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten nachdrücklich, den 
Empfehlungen der Agentur für einen stärkeren und eindeutigeren Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität zu folgen;

64. spricht sich für einen Zugang von Frauen und Männern zu angemessenen Informationen 
über die reproduktive Gesundheit und entsprechende Unterstützung aus und betont, dass 
Frauen das gleiche Recht und die gleichen Möglichkeiten haben müssen wie Männer, 
Dienstleistungen in diesem Bereich in Anspruch zu nehmen; verweist auf die Tatsache, dass 
die Frauen die Kontrolle über ihre sexuellen und reproduktiven Rechte haben müssen, 
insbesondere dank eines leichten Zugangs zu Empfängnisverhütung und Abtreibung; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Maßnahmen und Aktionen zur 
Sensibilisierung der Männer für deren Verantwortung in Fragen der Sexualität und 
Fortpflanzung durchzuführen;

65. erinnert daran, dass Gewalt gegen Frauen eines der Haupthindernisse für die 
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau darstellt; fordert die Kommission 
auf, mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für eine allgemeine Richtlinie zur Vorbeugung 
und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen, sei es physische, sexuelle oder 
psychische, einschließlich des Frauenhandels, zu beginnen;

66. begrüßt die Bemühungen auf EU- und nationaler Ebene zur Bekämpfung der Gewalt gegen 
Frauen und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Zugang zu Hilfsangeboten zur Vermeidung von sexueller Gewalt und zum Schutz der 
Frauen vor solcher Gewalt, unabhängig von ihrem Rechtsstatus, ihrer Rasse, ihrem Alter, 
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Religion zu 
gewährleisten; begrüßt die Wiederaufnahme der Debatte über diese Art von Gewalt, 
insbesondere mit Blick auf die Einführung der europäischen Schutzanordnung und auf die 
Richtlinie gegen den Menschenhandel; fordert die nachfolgenden Ratsvorsitze der Union 
auf, diesen Weg weiter zu beschreiten; betont die Notwendigkeit, dass Rat und Kommission 
die im Europäischen Parlament erzielte Einigung über die europäische Schutzanordnung 
akzeptieren, damit die Richtlinie so bald wie möglich in Kraft treten kann;
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67. fordert die Kommission erneut auf, innerhalb der nächsten vier Jahre ein Europäisches Jahr 
zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen auszurufen; erinnert in diesem Zusammenhang 
daran, dass diese Maßnahme dazu beitragen kann, die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger zu sensibilisieren und die Regierungen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen zu 
mobilisieren;

68. weist auf die Notwendigkeit hin, eine breit angelegte und alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union umfassende Studie durchzuführen, die sich einer gemeinsamen 
Methodik bedient, um das wahre Ausmaß des Problems zu ermessen; verweist darauf, 
welch wichtige Arbeit die Europäische Beobachtungsstelle für sexuelle Gewalt auf diesem 
Gebiet leisten kann, die hochwertige Statistiken zur Unterstützung der politischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung dieses gesellschaftlichen Übels liefern wird;

69. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine bessere Ausbildung und mehr Zusammenarbeit bei 
der Polizei, in der Justiz und bei den Sozialdiensten sowie für Einrichtungen zu sorgen, in 
denen alle Formen von physischer und psychischer Gewalt gegen Frauen, auch die 
schwersten und seltensten, wie Säureanschläge, behandelt werden können;

70. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen 
Körperschaften mithilfe des ESF oder des Programms PROGRESS Maßnahmen ergreifen, 
durch die Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, leichter wieder in den 
Arbeitsmarkt eingegliedert werden können;

71. weist auf die Notwendigkeit hin, die bisherigen Regelungen, wie Frauenorganisationen und 
die Bürgergesellschaft im Allgemeinen im Bereich des Gender-Mainstreaming mitarbeiten 
und wie sie darin eingebunden werden, zu verbessern;

72. betont die Notwendigkeit, das Gender-Mainstreaming und die Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen in die Außenpolitik und die Politik für Entwicklungszusammenarbeit der 
Europäischen Union einzubeziehen;

73. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, in den Medien im 
Allgemeinen und in der Werbung im Besonderen, ein Bild der Frau zu fördern, das ihre 
Würde, ihre Vielseitigkeit und ihre Identität berücksichtigt;

74. fordert die Kommission und die Haushaltsbehörde auf, bei der Aufstellung der Haushalte 
und des neuen mehrjährigen Finanzrahmens der EU den Kriterien des Gender Budgetings 
zu folgen; regt die Mitgliedstaaten an, diesem Beispiel bei der Aufstellung nationaler 
öffentlicher Haushalte zu folgen;

75. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0086
Frauenarmut 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zur Frauenarmut in der 
Europäischen Union (2010/2162(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des EU-Vertrags,

– gestützt auf die Artikel 8, 151, 153 und 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere der 
Bestimmungen über die sozialen Rechte und über die Gleichstellung von Männern und 
Frauen,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen von 1966 über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,

– unter Hinweis auf das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1979 (CEDAW),

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing der Vierten 
Weltfrauenkonferenz, verabschiedet am 15. September 1995,

– unter Hinweis auf die UN-Millenniumsentwicklungsziele aus dem Jahr 2000, insbesondere 
Ziel 1 (Beseitigung von Armut und Hunger) und Ziel 3 (Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter),

– unter Hinweis auf die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
Nr. 1558 (2007) zur Feminisierung der Armut,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/ΕG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung)1,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1098/2008/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Oktober 2008 über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung (2010)2,

– unter Hinweis auf die Entscheidung Nr. 283/2010/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. März 2010 über ein europäisches Mikrofinanzierungsinstrument für 

                                               
1 ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23.
2 ABl. L 298 vom 7.11.2008, S. 20.
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Beschäftigung und soziale Eingliederung  – PROGRESS1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. Oktober 2007 zur 
Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing durch die Mitgliedstaaten 
und die EU-Institutionen mit Indikatoren zu Frauen und Armut (13947/07),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der 
Barcelona-Ziele auf dem Gebiet der Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter 
(KOM(2008)0638),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern in 
der Europäischen Union – 2010 (KOM(2009)0694),

– unter Hinweis auf das beigefügte Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum 
Bericht der Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Europäischen 
Union – 2010 (SEK(2009)1706),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zur Strategie für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern 2010-2015 (KOM(2010)0491),

– unter Hinweis auf das beigefügte Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur 
Mitteilung der Kommission zur Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
2010-2015  (SEK(2010)1079) und (SEK(2010)1080),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Eurofound-Bericht vom 24. März 2010 „Zweite Europäische 
Erhebung zur Lebensqualität: Familienleben und Arbeit”,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Oktober 2005 zu Frauen und Armut in der 
Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zu der aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Europäischen Union – 20095,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zu geschlechtsspezifischen 

                                               
1 ABl. L 87 vom 7.4.2010, S. 1.
2 ABl. C 233 E vom 28.9.2006, S. 130.
3   ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S. 21.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0371.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0021.
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Aspekten der Rezession und Finanzkrise1;

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juni 2010 zur Bewertung der Ergebnisse 
des Fahrplans zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 und Empfehlungen 
für die Zukunft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zur Rolle der Frauen in einer 
alternden Gesellschaft3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Oktober 2010 zu Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A7-0031/2011),

A. in der Erwägung, dass laut oben genanntem Beschluss 1098/2008/EG die Tätigkeiten im 
Rahmen des Europäischen Jahrs zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung die 
unterschiedlichen Gefahren und Dimensionen von Armut und sozialer Ausgrenzung, wie sie 
von Frauen und Männern erlebt werden, berücksichtigen haben sollten, in der Erwägung, 
dass 85 Millionen Europäer unter der Armutsgrenze leben und dass 17 % aller Frauen in 
den EU27-Ländern als in Armut lebend eingestuft werden, in der Erwägung, dass darüber 
hinaus in den letzten zehn Jahren die Zahl der in Armut lebenden Frauen verglichen mit der 
Zahl der betroffenen Männer unverhältnismäßig stark angestiegen ist, und in der Erwägung, 
dass Elternarmut häufig die Ursache für Kinderarmut ist und sich damit stark auf das 
weitere Leben der Kinder auswirkt,

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union mit einer größeren Wirtschafts-, Finanz- und 
Sozialkrise konfrontiert ist, die speziell Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in ihrem 
Privatleben benachteiligt, da es mehr Möglichkeiten gibt, dass sie prekäre Arbeiten 
verrichten, stärker von Entlassung bedroht sind und weniger von den 
Sozialversicherungssystemen geschützt werden, und in der Erwägung, dass gerade in 
Zeiten einer wirtschaftlichen Rezession die ohnehin schon armutsgefährdeten 
Personengruppen, von denen die Mehrheit Frauen sind, insbesondere Gruppen, die bereits 
mehrfach benachteiligt sind, einem noch größeren Risiko ausgesetzt sind,

C. in der Erwägung, dass die Sparmaßnahmen, die überall in der EU durchgesetzt werden, 
besonders nachteilige Auswirkungen auf Frauen haben werden, die im öffentlichen Sektor 
sowohl als Angestellte als auch als Leistungsempfänger die Mehrheit bilden,

D. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der Armut eines der von der Kommission für die 
EU 2020-Strategie vorgeschlagenen fünf messbaren Ziele ist, und in der Erwägung, dass die 
Integrierte Leitlinie 10 der EU 2020-Strategie (Förderung der sozialen Einbeziehung und 
Bekämpfung der Armut) zur Annahme nationaler politischer Maßnahmen ermutigen würde, 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0231.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0232.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0306.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0365.
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um insbesondere Frauen vor dem Armutsrisiko zu schützen und Einkommenssicherheit für 
Alleinerziehende oder ältere Frauen zu gewährleisten,

E. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern eine Waffe im Kampf 
gegen die Frauenarmut ist, weil sie sich positiv auf die Produktivität und das 
Wirtschaftswachstum auswirkt und zu einer höheren Frauenerwerbstätigkeit führt, was 
seinerseits zahlreiche soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt, 

F. in der Erwägung, dass die Frauenerwerbsquote durchschnittlich 59,1 % beträgt, in der 
Erwägung, dass das durchschnittliche geschlechtsspezifische Lohngefälle seit 2000 
signifikant geblieben ist und fast 18 % in der EU insgesamt und mehr als 30 % in einigen 
Mitgliedstaaten im Jahr 2010 erreicht und in der Erwägung, dass die geschlechtsspezifische 
Segregation des Arbeitsmarkts unmittelbare Auswirkungen auf Frauen hat, 

G. in der Erwägung, dass in 16 Mitgliedstaaten das Risiko extremer Armut bei Frauen das 
Risiko extremer Armut bei Männern deutlich übersteigt,

H. in der Erwägung, dass eine Erwerbstätigkeit allein noch keinen angemessenen Schutz gegen 
extreme Armut bietet, und in der Erwägung, dass hauptsächlich als Folge der Aufteilung der 
Berufsfelder mehr Frauen als Männer schlechter bezahlte Stellen innehaben, wobei 
Sozialversicherungsleistungen allein häufig ebenfalls keinen Schutz gegen extreme Armut 
bieten,

I. in der Erwägung, dass je länger Menschen am Rande der Armutsgrenze mit einem 
besonders niedrigen Einkommen leben, desto größer die Gefahr des Abgleitens in 
dauerhafte wirtschaftliche Verelendung und soziale Ausgrenzung ist, daher in der 
Erwägung, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht nur auf die 
Unterstützung von Personen abzielen dürfen, die bereits unter Bedingungen der 
wirtschaftlichen Verelendung leben, sondern auch rechtzeitig auf die Vermeidung und 
Bewältigung von Phänomenen, die Bürger und insbesondere Frauen in die wirtschaftliche 
und soziale Verelendung geraten lassen, ausgerichtet sein müssen,

J. in der Erwägung, dass es beträchtliche alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, 
wie viel Zeit für unbezahlte Arbeit und für tägliche Betreuungsleistungen aufgewandt wird, 
und in der Erwägung, dass gerade Frauen die Hauptlast an unbezahlter Arbeit tragen,

K. in der Erwägung, dass der allgemeine Zugang und erschwingliche, hochwertige 
Unterstützungsleistungen wie Kinderbetreuungseinrichtungen, Einrichtungen für ältere 
Menschen und andere pflegebedürftige Personen wichtig ist für eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt und als ein Mittel, um Armut zu 
verhüten und zu verringern,

L. in der Erwägung, dass ältere Menschen einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind als die 
Gesamtbevölkerung, wobei in den 27 EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2008 etwa 19 % der 
Menschen, die 65 Jahre und älter sind, von Armut betroffen waren, und in der Erwägung, 
dass ältere Frauen sich in einer besonders prekären Situation befinden, wenn ihr Anspruch 
auf Alterseinkünfte häufig von ihrem Familienstand abhängt (Ehegatten- oder 
Hinterbliebenenbezüge) und sie aufgrund von Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, des 
Lohngefälles und anderer Faktoren selten angemessene eigenen Rentenansprüche haben, 
und dass folglich Frauen stärker als Männer von dauerhafter und extremer Armut betroffen 
sind (22 % der Frauen, die 65 Jahre und älter sind, sind armutsgefährdet, verglichen mit 16 
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% der Männer),

M. in der Erwägung, dass Frauen, insbesondere in ländlichen Gebiete, häufiger als Männer Teil 
der Schattenwirtschaft sind, indem sie auf dem offiziellen Arbeitsmarkt nicht registriert sind 
oder auf kurze Zeit befristete Arbeitsverträge haben, was besondere Probleme hinsichtlich 
der sozialen Rechte von Frauen, einschließlich der Rechte während der Schwangerschaft, 
Mutterschaftsurlaub und Stillen, des Erwerbs von Rentenansprüchen und des Zugangs zur 
sozialen Sicherheit aufwirft,

N. in der Erwägung, dass Armut ein Faktor ist, der mit einem erhöhten Risiko 
geschlechtsspezifischer Gewalt einhergeht, die ein größeres Hemmnis für die Gleichstellung 
der Geschlechter ist, in der Erwägung, dass häusliche Gewalt, da sie häufig zum Verlust des 
Arbeitsplatzes, zu schlechter Gesundheit und zu Obdachlosigkeit führt, Frauen auch in 
einen Teufelskreis der Armut treiben kann, und in der Erwägung, dass überdies 
Menschenhandel eine moderne Form der Sklaverei ist, der Frauen und Mädchen in großem 
Ausmaß betrifft und einen bedeutenden Faktor, der sowohl von Armut gefördert wird als 
auch zur Armut beiträgt, darstellt,

O. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen in jeglicher Form eine der gängigsten 
Menschenrechtsverletzungen ist, die keine geografischen, wirtschaftlichen oder sozialen 
Grenzen kennt, und in der Erwägung, dass diese Gewalt ein kritisches Problem in der 
Union darstellt, da annähernd 20 - 25 % der Frauen im Erwachsenenalter physischer Gewalt 
ausgesetzt waren und mehr als 10 % aller Frauen sexuelle Gewalt erlitten haben,

P. in der Erwägung, dass Frauen mit Behinderungen in Bezug auf Familie und Bildung 
diskriminiert werden, ihre Möglichkeiten des Zugangs zu Beschäftigung eingeschränkt sind 
und der Sozialschutz sie in den meisten Fällen nicht vor Armut bewahrt, und in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten deshalb Frauen mit Behinderungen besondere 
Aufmerksamkeit widmen sollten, damit diese ihre Rechte ausüben können, und Maßnahmen 
vorschlagen sollten, um ihre Integration durch ergänzende und unterstützende Programme 
zu erleichtern,

Q. in der Erwägung, dass Armut immer weiblicher wird, die Frauen dem Armutsrisiko 
ausgesetzt sind, insbesondere Gruppen von Frauen mit besonderen Bedürfnissen wie Frauen 
mit Behinderungen, ältere Frauen und Alleinerziehende (insbesondere alleinerziehende 
Mütter und Witwen mit unterhaltsberechtigten Kindern) sowie Gruppen, denen 
Ausgrenzung droht, wie die Roma-Frauen, denen aufgrund ihrer Traditionen die alleinige 
Zuständigkeit für Haushalt und Betreuung zukommt, was sie schon frühzeitig von 
Ausbildung und Beschäftigung fernhält, und die Immigrantinnen, und in der Erwägung, 
dass gute Arbeitsbedingungen notwendig sind, einschließlich des Schutzes der Rechte wie 
angemessenes Einkommen, Mutterschaftsurlaub und nicht diskriminierendes 
Arbeitsumfeld, die für diese Frauen von entscheidender Bedeutung sind,

R. in der Erwägung, dass das Progress-Programm zur Unterstützung der wirksamen 
Umsetzung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter und zur Förderung des 
Gender Mainstreaming in allen EU-Strategien bestimmt ist, und in der Erwägung, dass 
dieses Programm ein äußerst wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Feminisierung der 
Armut darstellt,

S. in der Erwägung, dass die Lebenserwartung von Frauen ungefähr sechs Jahre höher ist als 
die der Männer, wobei nach den Statistiken für die EU-27 aus dem Jahr 2007 Männer 
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durchschnittlich 76 Jahre und Frauen durchschnittlich 82 Jahre alt werden, und in der 
Erwägung, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Frauenarmut hat, gerade weil Frauen 
größere Schwierigkeiten als Männer haben, Zugang zu den Sozialversicherungs- und 
Rentensystemen zu erhalten,

Feminisierung der Armut

1. ist der Auffassung, dass die Verhütung und Verringerung von Frauenarmut ein wichtiger 
Bestandteil des Grundprinzips der sozialen Solidarität ist, dem sich die Europäische Union 
verpflichtet fühlt, wie dies in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt 
ist, was die Gleichstellung von Frauen und Männern, soziale Gerechtigkeit und sozialen 
Schutz sowie die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung beinhaltet;

2. anerkennt, dass die „Feminisierung der Armut“ bedeutet, dass Frauen eine größere 
Armutsquote als Männer haben, dass ihre Armut größer ist als die der Männer und dass 
Armut bei Frauen im Anstieg begriffen ist;

3. weist darauf hin, dass entsprechend dem Eurostat-Indikator „Von Armut bedroht“ 2008 
nahezu 85 Millionen Menschen in der Europäischen Union von Armut bedroht waren und 
dass sich diese Zahl entsprechend dem Indikator „Materielle Entbehrung“ schätzungsweise 
auf 120 Millionen Menschen erhöhen würde; ist der Ansicht, dass die Entscheidung des 
Rates über die Armutsindikatoren möglicherweise zu Unklarheiten hinsichtlich des 
Gesamtziels der Reduzierung der Zahl der von Armut und Ausgrenzung betroffenen 
Personen um 20 Millionen bis 2020 führen kann (Reduzierung um 23,5 % entsprechend 
dem Eurostat-Indikator „Von Armut bedroht“, doch lediglich um 16,7 % entsprechend dem 
Indikator „Materielle Entbehrung“); betont, dass es sich bei der Mehrheit der in der 
Europäischen Union in Armut lebenden Menschen um Frauen handelt, wozu 
Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, Pensionen und Renten, die 
unter dem Existenzminimum liegen, und weitverbreitete Schwierigkeiten beim Zugang zu 
qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen beitragen;

4. betont, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern die Verringerung der Armut 
behindert und die Aussichten auf wirtschaftliche und humane Entwicklung gefährdet;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei ihrer Beschäftigungspolitik und spezifischen 
Maßnahmen das Gender Mainstreaming zu berücksichtigen, um den Zugang zur 
Beschäftigung zu verbessern, die Überrepräsentierung von Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen zu verhindern, eine dauerhafte Beteiligung von Frauen am 
Erwerbsleben zu steigern und die Karrieremöglichkeiten der Frauen zu fördern sowie die 
Segregation des Arbeitsmarktes nach Geschlechtern durch die Beseitigung der direkten und 
indirekten Ursachen abzubauen;

6. weist darauf hin, dass Frauenarmut nicht nur auf die jüngste Wirtschaftskrise 
zurückzuführen ist, sondern die Folge unterschiedlicher Faktoren ist, zu denen Stereotype, 
das bestehende geschlechtsspezifische Lohngefälle, Hindernisse aufgrund der 
unzulänglichen Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben, die längere Lebenserwartung 
von Frauen und ganz allgemein verschiedene Formen der geschlechtsspezifischen 
Diskriminierung gehören, unter der vor allem Frauen zu leiden haben;

7. verweist darauf, dass die Europäische Kommission 2010 zum „Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ erklärt hat, um die politische 
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Verpflichtung der Union, entscheidend zur Bekämpfung der Armut beizutragen, zu 
bekräftigen und zu stärken und das Grundrecht der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde und auf umfassende Teilhabe an der Gesellschaft 
anzuerkennen;

8. erinnert daran, dass das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung 2010 nicht nur eine Medienkampagne sein sollte, sondern eine Initiative, mit 
der multidimensionale Strategien zur Bekämpfung von Armut und weiterentwickelte 
Armutsindikatoren zusätzlich gefördert werden sollen; fordert deshalb die Kommission auf, 
die von den Mitgliedstaaten zur Überwindung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
eingeleiteten neuen Maßnahmen in diesem Sinne kritisch zu überprüfen;

9. weist auf die Notwendigkeit hin, sich sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene 
stets nachdrücklich für weitere Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung der 
Geschlechter einzusetzen, und zwar mit Strategien, mit denen der Fahrplan der Kommission 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern, der vom Europäischen Rat angenommene 
Europäische Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter und der von den europäischen 
Sozialpartnern vereinbarte Aktionsrahmen für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
vorangebracht werden;

10. betont, dass die Geschlechtergleichstellung eine der Voraussetzungen für nachhaltiges 
Wachstum, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt ist;

11. fordert die Kommission und den Rat auf, den Forderungen Rechnung zu tragen, die das 
Parlament in seinen Entschließungen vom 15. November 2007 zu einer Bestandsaufnahme 
der sozialen Wirklichkeit1, vom 9. Oktober 2008 zur Förderung der sozialen Integration und 
zur Bekämpfung der Armut, einschließlich der Kinderarmut, in der EU2, vom 6. Mai 2009 
zu der aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen3 und vom 
20. Oktober 2010 zur Bedeutung des Mindesteinkommens für die Bekämpfung der Armut 
und die Förderung einer integrativen Gesellschaft in Europa4 gestellt hat, wenn sie 
Maßnahmen und Strategien für die nächste Etappe der offenen Koordinierungsmethode 
(OKM) im Bereich soziale Eingliederung und Sozialschutz, die Strategie für die soziale 
Eingliederung und die Leitinitiative zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
im Rahmen der Strategie Europa 2020 ausarbeiten, und darin alle Akteure in einen 
partizipativen Prozess einzubinden;

12. nimmt die Mitteilung der Kommission zur Strategie für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern 2010-2015 zur Kenntnis; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
eine geschlechtsspezifische Perspektive als Kernbestandteil aller gemeinsamen politischen 
Maßnahmen und nationalen Programme, um die Armut zu beseitigen und die soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen, einzunehmen; 

13. begrüßt die Initiative der Kommission zu einer „Europäischen Plattform gegen Armut“; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die geschlechtsspezifische Dimension 
in dieser Plattform zu fördern;

                                               
1 ABl. C 282E vom 6.11.2008, S. 463.
2 ABl. C 9E vom 15.1.2010, S.11.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0371.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0375.
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14. fordert die Kommission auf, im Einklang mit der obengenannten Initiative „Europäische 
Plattform zur Bekämpfung der Armut“ die europäische Strategie der sozialen Eingliederung 
und des Sozialschutzes zu verstärken und noch mehr Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Situation vor allem von Alleinerziehenden zu verbessern und ihnen ein Leben in Würde 
zu ermöglichen;

15. weist darauf hin, dass Arbeitslosigkeit und soziale Härten infolge der Wirtschaftskrise in 
einer Reihe von Mitgliedstaaten weiter zunehmen und dass jüngere und ältere Menschen, 
Frauen und Männer und deren Familienangehörige hiervon in unterschiedlicher Weise 
betroffen sind, und fordert deshalb die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, ihr 
Engagement zu verstärken und spezielle Maßnahmen zur Beseitigung von Armut und zur 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung, insbesondere von Frauenarmut und deren 
Auswirkungen auf die Familien, zu ergreifen, da Armut und soziale Ausgrenzung einen 
Verstoß gegen die Menschenrechte darstellen und mindestens einer von sechs europäischen 
Bürgern davon betroffen ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das 
Augenmerk besonders auf den Schutz der schutzbedürftigsten Gruppen (Alleinerziehende, 
Familien mit drei oder mehr Kindern, Menschen mit Behinderungen, ethnische 
Minderheiten, vor allem Roma, Menschen, die in den am stärksten benachteiligten 
Mikroregionen leben, Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit und junge Menschen 
ohne Berufserfahrung) zu richten; ist der Ansicht, dass Zugang zu Bildung und 
Arbeitsmarkt sowie Teilhabe an der Gesellschaft Voraussetzungen für ein 
menschenwürdiges Leben sind; fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Beseitigung der Kinderarmut getroffen werden und 
alle Kinder im Leben die gleichen Chancen haben;

16. macht darauf aufmerksam, dass durch die Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt in den 
letzten Jahrzehnten sich die Rezession anscheinend nicht nur unmittelbarer auf die Frauen 
selbst auswirkt, sondern auch auf die Haushalte, wo das Familieneinkommen durch 
Arbeitsplatzverluste von Frauen erheblich beeinträchtigt wird; betont, dass bei 
Ankündigung von Haushaltseinsparungen im öffentlichen Sektor mit einem 
überproportionalen Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit zu rechnen ist, da im Bildungs- und 
Gesundheitswesen und im sozialen Dienstleistungssektor überdurchschnittlich viele Frauen 
beschäftigt sind;

17. ermutigt die Kommission und die Mitgliedstaaten, die in Zusammenhang mit der Pekinger 
Aktionsplattform entwickelten Indikatoren in Bezug auf Frauen und Armut als ein 
Instrument umzusetzen, um die Auswirkungen allgemeiner sozial-, wirtschafts- und 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen auf die Verringerung der Armut zu verfolgen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, geeignetere Methoden zu finden, um die Frauenarmut zu messen;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, systematisch nach Geschlechtern 
aufgeschlüsselte Daten und Informationen in der nationalen Berichterstattung und in dem 
jährlichen Gemeinsamen Bericht über Sozialschutz und soziale Eingliederung zu 
übermitteln;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, neue individuelle Indikatoren in Bezug 
auf Frauen und Armut als ein Instrument einzuführen, um die Auswirkungen allgemeiner 
sozial-, wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Maßnahmen auf Frauen und Armut zu 
beobachten;

20. betont, wie notwendig es ist, sich auf Folgemaßnahmen zur Frauen-Charta zu einigen, unter 
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umfassender Konsultierung des Europäischen Parlaments und unter Berücksichtigung der 
Ansichten der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft, um Mechanismen zu fördern, um die 
Gleichstellung der Geschlechter in allen Aspekten des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Lebens zu erreichen;

21. besonderes Augenmerk sollte der Notwendigkeit gelten, die Forschungen und Analysen 
zum Phänomen der „Feminisierung der Armut“ fortzusetzen; fordert die Kommission und 
Eurofound auf, mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen 
zusammenzuarbeiten und eine gezielte Forschung zu initiieren, um u.a. die Auswirkungen 
der weltweiten Krise auf Frauen zu untersuchen; 

22. ermahnt die Mitgliedstaaten, jedem Einzelnen, insbesondere jungen und älteren Menschen, 
den Zugang zur medizinischen Grundversorgung zu garantieren;

23. ermahnt die Mitgliedstaaten, den Zugang zur Präventivmedizin und zur Diagnose von für 
ältere Frauen typischen Krankheiten als Instrument zur Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung und der Armut zu gewährleisten;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zur medizinischen Versorgung für 
Migrantinnen bei Krankheiten zu erleichtern, die auf unterschiedliche 
Ernährungsgewohnheiten und rituelle Praktiken zurückzuführen sind; fordert daher die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gesundheitspolitische Maßnahmen vorzugeben, 
die auf die Bekämpfung und die Verhütung von die Gesundheit von Frauen gefährdenden 
Praktiken, die auch ein Grund für soziale Ausgrenzung und Armut sind, ausgerichtet sind;

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Anwendung von Geschlechterpolitik und der Prinzipien 
der EU auf allen Ebenen - von der lokalen bis zur nationalen - zu gewährleisten;

26. erinnert daran, dass Armut und soziale Ausgrenzung sowohl innerhalb der Europäischen 
Union als auch außerhalb bekämpft werden müssen, damit die UN-Millenniums-
Entwicklungsziele, zu deren Verwirklichung bis 2015 sich die Europäische Union und die 
Mitgliedstaaten verpflichtet haben, erreicht werden können;

Bekämpfung der Frauenarmut durch Arbeitsmarktpolitik und sozialen Schutz

27. verlangt von den Mitgliedstaaten spezifische Programme, um die aktive Einbeziehung oder 
Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern, und spezifische 
Möglichkeiten für lebenslange Ausbildung, um die im Lichte der EU 2020-Strategie, die 
einen Schwerpunkt auf Projekte und Programme zur ökologischen Umgestaltung, z.B. im 
Bereich erneuerbare Energien, und wissenschafts- und technologieintensive grüne 
Arbeitsplätze für eine neue nachhaltige Wirtschaft legt, benötigten Kompetenzen und 
Qualifikationen wie Empowerment, Vertrauensbildung und Kapazitätsaufbau zu erwerben; 
fordert im Bemühen, die Beschäftigungsunsicherheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
nicht zu verstärken, im Zusammenhang mit Entlassungen die Unterhaltsverpflichtungen zu 
berücksichtigen, da häufig die Frauen die Kinder versorgen;

28. weist darauf hin, dass es in puncto Ausbildung, Beschäftigung und Qualität des 
Arbeitsplatzes große Unterschiede zwischen den Menschen gibt, die auf dem Land leben, 
und jenen, die in der Stadt leben; hält das Recht auf eine gute schulische und berufliche 
Ausbildung sowie auf Hochschulbildung für all diese Menschen, insbesondere für die 
jüngsten und schutzbedürftigsten unter ihnen, für sehr wichtig; fordert daher die 



144 /PE 460.335

DE

Mitgliedstaaten und die Kommission auf, diese Gruppen über ein effizientes System aktiver 
politischer Maßnahmen und geeigneter Ausbildungsmaßnahmen zu unterstützen, um sie in 
die Lage zu versetzen, sich rasch an die Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen;

29. weist darauf hin, dass Sozialschutz, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Sozialpolitik 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Schwere und Dauer der Rezession durch eine 
Stabilisierung der Arbeitsmärkte und des Verbrauchs zu verringern, und dass sich das 
Sozialschutzsystem stabilisierend sowohl auf die Einnahmen- als auch auf die 
Ausgabenseite auswirkt;

30. hält aktive Beschäftigungspolitik (z.B. Ausbildung am Arbeitsplatz, berufliche Bildung und 
Fortbildung) für sehr wichtig für die Verhütung von Armut und erachtet diese als einen 
Prozess, bei dem die Sozialpartner eine wesentliche Rolle spielen; ist darüber hinaus der 
Ansicht, dass aktive Beschäftigungspolitik (z.B. Berufserfahrung für junge Menschen, 
geschützte Werkstätten und betreute Arbeitsplätze) ebenfalls entscheidend ist, um für einen 
ausgewogenen Arbeitsmarkt zu sorgen, die Zugänglichkeit zu diesem zu verbessern und 
Arbeitsplätze für benachteiligte Gruppen zu erhalten;

31. unterstreicht angesichts der Tatsache, dass der Antritt einer Beschäftigung eine wichtige 
Triebfeder der Armutsbekämpfung ist, dass ein transparenter Rechtsrahmen für atypische 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden muss, um angemessene Arbeitsbedingungen 
und angemessene Gehälter sicherzustellen;

32. ist der Auffassung, dass die Einbeziehung von Frauen in den Arbeitsmarkt ein 
Schlüsselelement ist, um Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen; betont, wie 
wichtig es ist, die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen, zusätzliche allgemeine 
und berufliche Bildung für armutsgefährdete Frauen zu erleichtern und die 
Arbeitsvermittlung zu verstärken;

33. anerkennt den direkten Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Ungleichheit, der 
Abhängigkeit von Frauen und der fortbestehenden Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen im Hinblick auf den Zugang zu Bildung auf der einen und der Verantwortung für die 
Familie und deren Gesamtunterhalt auf der anderen Seite und stellt mit Bedauern fest, dass 
das Lohngefälle zwischen den beiden Geschlechtern weiterhin besteht und negative 
Auswirkungen zeitigt;

34. hebt hervor, dass beim Verlust der Arbeit das Risiko bei Frauen größer ist, keine neue Stelle 
zu finden, und es auch bei der Einstellung wahrscheinlicher ist, dass sie benachteiligt 
werden, da es bei den Frauen einen höheren Anteil an unsicheren Arbeitsverträgen oder an 
unfreiwilligen Teilzeitverträgen gibt oder weil immer noch Einkommensunterschiede zu 
ihren Lasten bestehen;

35 weist darauf hin, dass entsprechend der Eurobarometer-Sonderumfrage „Gleichstellung der 
Geschlechter in der EU im Jahr 2009“ die Notwendigkeit, das Lohngefälle zwischen 
Männern und Frauen zu reduzieren, in Europa weithin anerkannt wird;

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in der Beschäftigung als Teil 
der EU 2020-Strategie zu beseitigen; befürwortet nachdrücklich, dass die Verringerung des 
geschlechtsspezifischen Lohngefälles um 1 % pro Jahr als ein Ziel festgelegt wird, um eine 
Verringerung um 10 % als Zielvorgabe bis 2020 zu erreichen und vollen Lohnausgleich für 
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Frauen während des gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs zu gewährleisten, wie in seinem
Standpunkt zu diesem Thema vom 20. Oktober 20101 empfohlen wird, da dies dazu 
beitragen wird, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf dem Gebiet der 
Beschäftigung zu beseitigen; setzt sich ferner für notwendige positive Maßnahmen ein, um 
die Teilnahme von Frauen an politischen, wirtschaftlichen und unternehmerischen 
Entscheidungsorganen zu erhöhen;

37. stellt fest, dass der Zugang von Unternehmerinnen zu Krediten beschränkt ist, was ein 
großes Hindernis für ihr berufliches Fortkommen und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit 
darstellt und was dem Grundsatz der Gleichbehandlung widerspricht;

38. fordert die politischen Entscheidungsträger sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene 
auf, ihre politischen Lösungsansätze, um die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
zu begrenzen, auf einer gleichstellungsorientierten Analyse des Arbeitsmarktes sowie auf 
systematischen geschlechtsbezogenen Wirkungsanalysen und –evaluierungen zu basieren;

39. fordert die Kommission auf, auch weiterhin Initiativen zu fördern, die auf eine 
Anerkennung des informellen Wirtschaftssektors und eine Quantifizierung des Wertes der 
„Ökonomik des Alltags“ anhand geschlechtsspezifischer Ansätze entsprechend dem von der 
Kommission initiierten Projekt „Jenseits des BIP“ abzielen; ersucht die Mitgliedstaaten, 
einen angemessenen Sozialschutz für Frauen und Männer zu gewährleisten, die für die 
Betreuung kranker, alter oder behinderter Mitglieder ihrer Familie verantwortlich sind, 
sowie für ältere Frauen, die besonders niedrige Renten beziehen;

40. fordert die Kommission auf, die bestehenden Rechtsvorschriften zur Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit zu 
überprüfen, wie dies das Parlament in seiner Entschließung vom 18. November 20082

gefordert hat (eine legislative Initiative, in der die Kommission aufgefordert wird, bis Ende 
2009 einen geeigneten Vorschlag vorzulegen);

41. betont, wie wichtig es vor allem ist, die makroökonomische Politik sowie die Sozial- und 
Arbeitspolitik mit dem Ziel zu überprüfen, wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit für 
Frauen sicherzustellen, indem die Methoden zur Ermittlung der Armutsquote überprüft und 
Strategien ausgearbeitet werden, durch die eine gerechte Verteilung des Einkommens 
gefördert wird, Mindesteinkommen, menschenwürdige Löhne und Renten garantiert 
werden, mehr mit Rechten verbundene qualitativ hochwertige Arbeitsplätze für Frauen 
geschaffen werden, allen Frauen und Mädchen Zugang zu hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen gewährt wird, der Sozialschutz und entsprechende Nachbarschaftsdienste, 
insbesondere Kinderkrippen, Kinderhorte, Kindergärten, Tagesbetreuungsstätten, Freizeit-
und Familienzentren, Mehrgenerationenzentren auf Gemeindeebene, dadurch verbessert 
werden, dass alle Frauen, Männer, Kinder und älteren Menschen sie besuchen dürfen und 
dass sie mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind;

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kontaktstellen einzurichten, um die Ausbeutung von 

                                               
1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2010 zu dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/85/EWG 
des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (P7_TA(2010)0373).

2 ABl. C 16E vom 22.1.2010, S. 21.
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Frauenarbeit, die zu den Hauptgründen von Armut und sozialer Ausgrenzung gehört, zu 
ermitteln und zu bekämpfen; 

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, den Sozialschutz im 
Hinblick auf eine Individualisierung der Ansprüche bei Pensions- und Rentensystemen und 
Systemen der sozialen Sicherheit zu überprüfen, um den „Brötchenverdiener-Vorteil“ zu 
beseitigen und somit eine Angleichung der Renten zu garantieren;

44. betont die positiven Auswirkungen der Gleichstellung von Männern und Frauen auf das 
Wirtschaftswachstum; weist darauf hin, dass in etlichen Studien ausgerechnet wurde, dass 
das BIP um 30 % steigen würde, wenn die Beschäftigungs- und Teilzeitbeschäftigungsquote 
sowie die Produktivität der Frauen auf dem gleichen Niveau lägen wie die der Männer, was 
sich nicht allein positiv auf die Wirtschaft insgesamt auswirken würde, sondern auch das 
Risiko vieler Frauen, in Armut zu geraten, verringern würde;

45. fordert die Kommission und den Rat auf, dringend eine Strategie zur Halbierung der 
Kinderarmut bis 2012 und zur Durchbrechung der Armutsspirale im Allgemeinen 
auszuarbeiten und umzusetzen, da die Gefahr groß ist, dass anhaltende Armut von den 
Eltern auf die Kinder übergeht, was zu einer beträchtlichen Benachteiligung hinsichtlich der 
Chancen der Kinder auf ein besseres Leben führen könnte; betont folglich die 
Notwendigkeit, die Rechte des einzelnen Kindes in sämtlichen Strategien und Maßnahmen 
der EU zu berücksichtigen, die Schritte zur Beseitigung der Kinderarmut zu verfolgen und 
zu evaluieren, prioritäre Aktionen zu ermitteln und zu entwickeln, die Datenerhebung 
auszubauen und gemeinsame Indikatoren auf EU-Ebene weiter zu entwickeln; erachtet in 
diesem Sinne die Erleichterung des Einstiegs oder Wiedereinstiegs von Alleinerziehenden 
in den Arbeitsmarkt, den Sozialschutz für Alleinerziehende angesichts der besonderen 
Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, sowie die Zusicherung einer konkreten 
Unterstützung für kinderreiche Familien als essenziell; ist der Ansicht, dass Kinder aus 
Haushalten, in denen niemand arbeitet und in denen Armut herrscht, besondere 
Aufmerksamkeit und Förderung erhalten müssen, um künftige Armut zu verhindern;

46. fordert die zuständigen nationalen Behörden auf, ihre Einwanderungspolitik zu revidieren, 
um strukturelle Hindernisse für die uneingeschränkte Teilhabe von Migranten am 
Arbeitsmarkt abzubauen, Daten über die bezüglich der Diskriminierung schutzbedürftiger 
Gruppen erzielten Fortschritte zu sammeln und die Auswirkungen von den Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und Sozialschutz betreffenden Ausgabenkürzungen 
auf die Geschlechter zu bewerten;

47. nimmt den Beschluss des Rates vom 17. Juni 2010 zur Kenntnis, wonach es den 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit den Regionen überlassen bleibt, ihre nationalen 
Ziele zur Reduzierung der Zahl der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Personen auf 
der Grundlage eines oder mehrerer der drei vom Rat definierten Indikatoren festzulegen; ist 
der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, die lediglich den Indikator „arbeitsloser Haushalt“ 
zugrunde legen, möglicherweise systematisch Probleme wie Armut trotz Erwerbstätigkeit, 
Energiearmut, Armut von Alleinerziehenden, Kinderarmut und soziale Ausgrenzung außer 
Acht lassen; fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, ihr Recht auf freie Wahl des 
Indikators nicht zu missbrauchen, um weniger ehrgeizige Ziele bezüglich der Bekämpfung 
der Armut zu verwirklichen; macht auf die schwierige Lage von Millionen von 
europäischen Rentnern aufmerksam, deren Rente nicht ausreicht, um die täglich anfallenden 
Kosten, spezifische altersbedingte Ausgaben und vor allem die hohen Ausgaben für 
Arzneimittel und medizinische Versorgung zu bestreiten; hebt die Tatsache hervor, dass die 
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Schul- und Hochschulbildung für die schutzbedürftigsten Gruppen ein vorrangiges Ziel 
darstellen und jeder Mitgliedstaat in diesem Zusammenhang Zielvorgaben festlegen muss;

48. weist darauf hin, dass, da die gleichberechtigte und uneingeschränkte Teilhabe am 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben als ein individuelles Recht erachtet werden 
sollte, aktive Strategien für die soziale Eingliederung auf der Grundlage eines 
ganzheitlichen Ansatzes für die Beseitigung der Armut und der sozialen Ausgrenzung 
durchgeführt werden sollten, insbesondere, indem ein uneingeschränkter Zugang zu 
hochwertigen sozialen Dienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem 
(wirtschaftlichem) Interesse für alle gewährleistet wird;

49. betont, dass auf nationaler Ebene angemessene Maßnahmen für die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt und die berufliche Bildung, aber auch Sonderregelungen für die Besteuerung 
von Alleinerziehenden entwickelt werden müssen, wobei dies im Rahmen der Bekämpfung 
von Armut, Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung geschehen soll;

50. betont, dass sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene Maßnahmen getroffen 
werden müssen, um Diskriminierungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt und bei der 
Lohnpolitik zu verhindern;

51. fordert die Kommission auf, Hindernisse für die Teilhabe an der Gesellschaft, 
z.B. Energiearmut, finanzielle Ausgrenzung und Hemmnisse beim Zugang zu den 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), im Detail zu untersuchen;

52. unterstreicht, wie wichtig die Koordinierung der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und der sozialen Ausgrenzung auf allen Regierungsebenen im Hinblick auf 
die wirksame Bekämpfung von Armut ist;

53. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu Programmen für allgemeine und berufliche 
Bildung und damit die Teilhabe am Arbeitsmarkt für Immigranten und Angehörige 
ethnischer Minderheiten zu erleichtern;

Vereinbarkeit von Familie und Arbeit bei Frauen, die in Armut leben oder armutsgefährdet 
sind

54. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zu fördern, um Frauen, die von 
Armut bedroht sind, in die Lage zu versetzen, ihre berufliche Laufbahn bei Vollzeitarbeit 
fortzusetzen, oder ihnen Zugang zu Teilzeitarbeit und anderen flexiblen 
Arbeitszeitvereinbarungen auch über die Inanspruchnahme von Formen von Teilzeitarbeit, 
die rückgängig gemacht werden können, während der Erziehungszeiten zu ermöglichen;

55. stellt fest, dass ein Drittel der Einelternfamilien in Europa in Armut lebt;

56. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Zusammenhang des obengenannten Verfahrens zur 
Änderung der Richtlinie 92/85/EWG des Rates die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um Kündigungen von Arbeitnehmerinnen während der Schwangerschaft oder Mutterschaft 
zu verhindern; fordert die Mitgliedstaaten auf, aktive Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Diskriminierung schwangerer Arbeitnehmerinnen zu bekämpfen, sowie Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass Mutterschaft nicht die Rentenansprüche von Arbeitnehmerinnen 
beeinträchtigt und dass deren Höhe nicht durch die Inanspruchnahme des 
Mutterschaftsurlaubs beeinflusst wird;
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57. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass die Bereitstellung angemessener 
Kinderbetreuungseinrichtungen ein grundlegender Bestandteil der Gleichbehandlung der
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt ist; bedauert, dass die Ziele des Rates von Barcelona für 
die Betreuung von Kindern im Vorschulalter, nämlich für mindestens 90 % der Kinder 
zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kinder unter 
drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, Zielvorgaben, die bis 2010 erreicht 
werden sollten, weit von ihrer Verwirklichung entfernt sind; fordert den Rat und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Verpflichtungen für die Barcelona-Ziele, zugängliche, 
erschwingliche und hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, 
und neue Zielvorgaben für die Betreuung pflegebedürftiger Menschen zu erneuern und 
einzuhalten; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die Zugänglichkeit insbesondere durch 
eine finanzielle Begleitung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und öffentliche 
Kinderbetreuungseinrichtungen zu verbessern und den Unternehmen Anreize für die 
Schaffung firmeneigener Einrichtungen zu bieten;

und hochwertige Einrichtungen für die Betreuung von Kindern vorhanden sind;

58. fordert die Mitgliedstaaten auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um den Frauen in einem 
benachteiligten Umfeld einen gleichberechtigten Zugang zu den öffentlichen 
Gesundheitssystemen, insbesondere den Basisgesundheitsdiensten gemäß den Definitionen 
der Weltgesundheitsorganisation, die den Schutz von Mutter und Kind einschließen -, zur 
gynäkologischen und geburtshilflichen Versorgung, zu einer akzeptablen Wohnung, zum 
Rechtswesen sowie zur allgemeinen und beruflichen Bildung, zum lebenslangen Lernen, 
zum Sport und zur Kultur zu gewährleisten, um der vorzeitigen Beendigung des 
Schulbesuchs entgegenzuwirken und um einen reibungslosen Übergang von der Schule auf 
den Arbeitsmarkt zu ermöglichen;

59. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zur Unterstützung minderjähriger 
Mütter zu prüfen, die aufgrund ihres häufig niedrigen Bildungsniveaus und der 
gesellschaftlichen Vorurteile Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Arbeitsplatz haben 
und in Armut leben;

Bekämpfung von Armut bei älteren Frauen

60. betont, dass das Risiko, in Armut zu geraten, für Frauen größer ist als für Männer, 
insbesondere für ältere Frauen, wenn die Sozialschutzsysteme auf dem Grundsatz einer 
ununterbrochenen bezahlten Erwerbstätigkeit beruhen; weist darauf hin, dass Frauen in 
einigen Fällen wegen Unterbrechungen in ihrer Erwerbstätigkeit diese Anforderung nicht 
erfüllen und dass sie aufgrund von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere 
wegen des Lohngefälles, Mutterschaftsurlaub und Teilzeitarbeit, das Ab- oder Unterbrechen 
der Berufstätigkeit, um sich der Familie zu widmen oder im Betrieb des Ehepartners, 
insbesondere im Handel und in der Landwirtschaft, ohne Entgelt und eigene 
Sozialversicherung mitzuarbeiten, bestraft werden; fordert die Regierungen der 
Mitgliedstaaten auf, die Kindererziehung anzuerkennen und zu gewährleisten, dass diese 
Zeit für die Rente angerechnet wird, und dadurch Frauen in die Lage zu versetzen, die volle 
Rente zu beziehen; empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten für eine angemessene Altersvorsorge 
von Frauen sorgen;

61. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um einen gleichberechtigten 
Zugang von Frauen zu den Systemen der sozialen Sicherheit und den Pensions- und 
Rentensystemen unter Berücksichtigung der längeren Lebenserwartung von Frauen zu 
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gewährleisten, und dafür Sorge zu tragen, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern in Rentenversicherungssystemen durchgängig angewendet wird, damit 
die geschlechtsspezifische Rentenlücke verkleinert wird;

62. fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Sozialleistungen für die Frauen vorzusehen, 
die für die Pflege kranker, älterer oder behinderter Angehöriger ihrer Familien 
verantwortlich sind, und für ältere Frauen, die besonders niedrige Renten beziehen;

Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt auf das Armutsrisiko 

63. weist darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen immer noch ein größeres Problem in der 
Europäischen Union ist, das sie Opfer wie auch Täter unabhängig von Alter, Bildung, 
Einkommen oder sozialer Stellung betrifft und zunehmende Auswirkungen auf das Risiko 
der Marginalisierung, Armut und sozialen Ausgrenzung hat und dass sie ein Hindernis 
darstellen kann, das die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, Gesundheit und Zugang zu 
Beschäftigung und zu Bildung verhindert; fordert die Kommission erneut auf, ein 
Europäisches Jahr zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen auszurufen;

64. ersucht die Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen zur korrekten Erfassung, Analyse und 
Prüfung der zu häuslicher Gewalt führenden Faktoren zu ergreifen, damit unverzüglich 
Präventionsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen dieser Phänomene, 
wie z.B. die Unterbringung obdachloser Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, 
entwickelt werden können;

65. betont die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen, die darauf abzielen, Menschenhandel 
und sexuelle Ausbeutung durch eine engere justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit auf 
EU-Ebene auszumerzen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um auf Gewohnheit oder Tradition beruhende fehlgeleitete 
Einstellungen und Praktiken zu beseitigen, darunter Genitalverstümmelung bei Frauen, 
Früh- und Zwangsehen und Ehrenverbrechen;

66. fordert die Mitgliedstaaten auf, dort nationale Pläne zur Bekämpfung jeder Form von 
Gewalt gegen Frauen aufzulegen, wo es noch keine solchen Pläne gibt, die Fortschritte der 
Maßnahmen fortlaufend und systematisch zu überprüfen, die höchsten Standards bei den 
Rechtsvorschriften hinsichtlich der Bekämpfung männlicher Gewalt gegen Frauen zu 
gewährleisten und angemessene Finanzmittel zur Unterstützung und zum Schutz der Opfer 
von Gewalt als einen Weg, Armut zu verhüten und zu verringern, bereitzustellen;

67. anerkennt zudem, dass die Suche nach sinnvollen Lösungen, um gegen Frauenarmut 
vorzugehen, ein Weg sein kann, geschlechtsspezifische Gewalt zu verringern, da arme 
Frauen einem größeren Missbrauchsrisiko ausgesetzt sind;

68. betont, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden 
Maßnahmen ergreifen, die dazu dienen, die Wiedereingliederung von Frauen, die Opfer 
geschlechtsbezogener Gewalt geworden sind, in den Arbeitsmarkt mit Hilfe von 
Instrumenten wie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) oder dem Programm PROGRESS 
zu erleichtern;

69.  fordert die Mitgliedstaaten auf, geschlechtsspezifische Maßnahmen zu ergreifen, um 
Themen zu behandeln, die nicht nur mit der Einkommensarmut verknüpft sind, sondern 
einen Bezug zu Kultur, gesellschaftlicher und politischer Teilhabe und sozialen Netzwerken 
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aufweisen;

Sozialer Dialog und Zivilgesellschaft im Kampf gegen Frauenarmut 

70. betont, wie wichtig ein strukturierter sozialer Dialog für die Bekämpfung der Frauenarmut 
ist; weist diesbezüglich auf die Notwendigkeit hin, die bisherigen Regelungen, wie 
Frauenorganisationen, andere NGO und wichtige Akteure und die Bürgergesellschaft im 
Allgemeinen mitarbeiten und wie sie darin eingebunden werden, zu verbessern;

71. ist der Auffassung, dass ein wirklicher sozialer Dialog darauf abzielen sollte, die 
Angehörigen der am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen zusammen mit den 
nationalen und EU-Behörden in die Lage zu versetzen, Standpunkte auszutauschen und 
dazu beizutragen, extreme Armut zu überwinden und ein konkretes Beispiel der Verfahren 
zu bieten, die sich auf europäischer Ebene auf diesem Gebiet am meisten bewährt haben;

72. fordert die Kommission auf, den Finanzrahmen, der von Organisationen der 
Zivilgesellschaft genutzt werden kann, um die Auswirkungen von Frauenarmut zu 
bekämpfen und einzudämmen, beizubehalten;

Gewährleistung der Finanzierung als Mittel zur Bekämpfung von Armut

73. betont, wie wichtig die Strukturfonds sind, insbesondere der Europäische Sozialfonds, als 
ein zentrales Instrument, um die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung zu unterstützen; verlangt von den Mitgliedstaaten mehr kofinanzierte 
Maßnahmen, um Dienstleistungen wie Kinderbetreuungseinrichtungen und Einrichtungen 
für ältere und pflegebedürftige Menschen vermehrt zu unterstützen, und auch neue Formen 
und Methoden der organisatorischen und finanziellen Zusammenarbeit zwischen dem 
staatlichen und dem privaten Sektor auszuprobieren; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
ordnungsgemäße und vorschriftsmäßige Verwendung der zugewiesenen Mittel zu 
überwachen;

74. betont, wie wichtig es ist, die Rechtsform des gemeinsamen Eigentumstitels weiter zu 
entwickeln, damit die Rechte der Frauen im Agrarsektor, der entsprechende 
sozialversicherungsrechtliche Schutz und ihre Arbeit umfassend anerkannt werden; 
unterstreicht ferner, dass die ELER-Verordnung1 dahingehend geändert werden muss, dass 
für den nächsten Programmierungszeitraum von 2014-2020 – so wie beim ESF und wie es 
in der Vergangenheit der Fall war, aber derzeit nicht möglich ist – positive Maßnahmen 
zugunsten von Frauen verwirklicht werden können, was sehr vorteilhafte Auswirkungen auf 
die Beschäftigung von Frauen im ländlichen Raum haben wird;

75. begrüßt die Schaffung eines Europäischen Mikrofinanzierungsinstruments für 
Beschäftigung und soziale Eingliederung; fordert in diesem Rahmen spezifisch 
zugeschnittene Maßnahmen - vor allem für technische Unterstützung und zur Begleitung -, 
die darauf ausgerichtet sind, einen besseren Zugang und die Verfügbarkeit von 
Mikrofinanzierung für Frauen zu gewährleisten, die Schwierigkeiten haben, in den 
Arbeitsmarkt integriert zu werden, oder die sich selbständig machen oder ihre eigenen 
Kleinstunternehmen gründen möchten;

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1)
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76. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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P7_TA-PROV(2011)0087
Wiederherstellung der Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der 
Visumpflicht – Solidarität mit den tschechischen Bürgerinnen und Bürgern 
aufgrund deren ungleicher Lage nach der einseitigen Einführung der 
Visumpflicht durch Kanada 
Erklärung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 zu der Wiederherstellung der 
Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht – Solidarität mit den 
tschechischen Bürgerinnen und Bürgern aufgrund deren ungleicher Lage nach der 
einseitigen Einführung der Visumpflicht durch Kanada 
Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Kanada im Juli 2009 einseitig eine Visumpflicht für Bürgerinnen und 
Bürger der Tschechischen Republik eingeführt hat, aufgrund derer sie einen anderen Status 
haben als die übrigen Bürgerinnen und Bürger der EU, und in der Erwägung, dass Kanada 
trotz aller Aufforderungen kein Datum angegeben hat, an dem diese Visumpflicht 
aufgehoben werden wird,

B. in der Erwägung, dass eine weitere Verzögerung der Aufhebung des ungleichen Status
tschechischer Bürgerinnen und Bürger die künftige Ratifizierung des umfassenden 
Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der EU und Kanada gefährden könnte,

C. in der Erwägung, dass die Tschechische Republik nicht in Eigenregie eine Visumpflicht für 
kanadische Bürgerinnen und Bürger einführen kann,

D. in der Erwägung, dass die Kommission und der Rat in dieser Angelegenheit nicht mit 
ausreichender Eindringlichkeit agieren,

1. fordert die Kommission und den Rat auf, den politischen Druck auf Kanada zu erhöhen, 
damit das früheste Datum für die Abschaffung der Visumpflicht für tschechische 
Bürgerinnen und Bürger festgelegt wird sowie andere Verstöße gegen die Gegenseitigkeit 
bei der Befreiung von der Visumpflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Bulgariens 
und Rumäniens eingestellt werden; 

2. betont, dass gleichwertige Vergeltungsmaßnahmen der EU folgen sollten, falls dieser 
Verstoß gegen die Gegenseitigkeit nicht bald abgestellt wird; 

3. fordert die Kommission auf, anstelle bilateraler Vereinbarungen einen neuen Mechanismus 
einzurichten, der die uneingeschränkte Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der 
Visumpflicht für alle Mitgliedstaaten gewährleistet und dabei gleichzeitig sicherstellt, dass 
alle Mitgliedstaaten unverzüglich die Visumpflicht für Staatsangehörige eines Nicht-EU-
Mitgliedstaates, der gegen die Gegenseitigkeit bei der Befreiung von der Visumpflicht 
verstößt, wieder einführen;
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4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner1 der 
Kommission, dem Rat und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 Die Liste der Unterzeichner wird in Anlage 2 des Protokolls vom 8. März 2011 veröffentlicht 

(P7_PV-PROV(2011)03-08(ANN2)).


