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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Das Programm Bonus 169 zielt darauf ab, im Bereich der Meeresforschung die Kapazität 
der Mitgliedstaaten der EU, der Europäischen Union und der Teilnehmerstaaten in Bezug 
auf die Ostsee zu verbessern.

Es ist wichtig, unsere Erkenntnisse darüber, weshalb die Ostsee so stark verschmutzt ist, 
zu verbessern. Es kann natürlich von Vorteil sein, die Kräfte zu bündeln, wenn es um neue 
Studien geht, jedoch möchte die Verfasserin der Stellungnahme auf das umfangreiche 
Wissen hinweisen, das als Ergebnis der Forschung, die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
im Laufe der Jahre betrieben wurde, bereits vorhanden ist. Das Programm sollte unter 
anderem darauf gerichtet sein, die Ergebnisse dieser Forschung zusammenzuführen, um 
unnötige Doppelarbeit oder Überschneidungen bei bereits bestehenden 
Forschungstätigkeiten zu vermeiden, sowie neue Bereiche zu ermitteln, die sich für eine 
gemeinsame Forschung im Rahmen des Programms BONUS eignen.

Um den Wissensstand zu erweitern, wäre es klug, Russland in irgendeiner Form zu 
beteiligen, da es maßgeblichen Anteil an der Verschmutzung der Ostsee hat.

2. Es wäre für die politischen Entscheidungsträger wichtig, Zugang zu wissenschaftlich 
fundierten Schätzungen sowohl der tatsächlichen als auch der potentiellen Verluste im 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Bereich zu erhalten, die auf Schädigungen 
des Ökosystems und den Verlust an biologischer Vielfalt in der Ostsee zurückzuführen 
sind.

Die gewerblichen Fischer sind eine der Hauptgruppen, die davon unmittelbar betroffen 
sind, aber bei weitem nicht die einzige. Es ist wichtig, an einem breiten Ansatz 
festzuhalten, was die Folgen der Veränderungen in der Ostsee betrifft.

3. Was die Beteiligung verschiedener Sektoren, abgesehen von denen, die im Text 
ausdrücklich erwähnt sind, betrifft, so ist es wichtig, einen breiten Ansatz zu wählen.
Andere relevante Sektoren sind unter anderem der Seeverkehr, die Landwirtschaft, die 
Industrie und die Hafenbehörden.

4. Besondere Beachtung muss der Frage des Ballastwassers von Schiffen geschenkt werden, 
in dem sich eingeschleppte Arten befinden, die das natürliche ökologische Gleichgewicht 
der Ostsee gefährden können. Was die Schiffe betrifft, so ist die Verhütung von 
Ölunfällen ebenfalls eine Frage, die eines hohen Maßes an Aufmerksamkeit bedarf.

5. Projekte wie die North Stream-Pipeline in der Ostsee werfen auch Fragen bezüglich der 
potentiellen kurz- und langfristigen Auswirkungen des Baus von Pipelines durch die 
gesamte Ostsee oder durch Teile davon auf. Sie machen auch deutlich, wie wichtig es ist, 
dafür zu sorgen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht nur von den betroffenen 
Parteien durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden, sondern auch durch unabhängige 
Forschungsarbeiten ergänzt werden.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Entscheidung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Die BONUS-EWIV sollte die 
Teilnehmer an den ausgewählten BONUS-
169-Projekten dazu ermutigen, ihre 
Ergebnisse mitzuteilen und weitreichend 
zu verbreiten und diese Information 
öffentlich zugänglich zu machen –

(32) Die BONUS-EWIV sollte die 
Teilnehmer an den ausgewählten BONUS-
169-Projekten dazu verpflichten, ihre 
Ergebnisse mitzuteilen und weitreichend 
zu verbreiten und diese Information 
öffentlich zugänglich zu machen –

Or. en

Begründung

Die Ergebnisse der durchgeführten Forschung müssen soweit wie möglich weitergegeben 
werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang I – Nummer 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) gezielte Aufforderung an alle 
Drittländer, die Ostseeanrainerstaaten 
sind, sich der Initiative als teilnehmende 
Staaten anzuschließen

Or. en

Begründung

Russland sollte sich an den Forschungstätigkeiten beteiligen, da es auch an der 
Verschmutzung der Ostsee beteiligt ist. Alle Länder sollten sich die Lasten teilen.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang I – Nummer 2.2.1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der strategische Forschungsplan ist in 
Absprache mit den teilnehmenden Staaten, 
einem breiten Spektrum von 
Interessengruppen und der Kommission 
auszuarbeiten und abzustimmen. Er bildet 
die Grundlage für das politisch 
ausgerichtete Programm. Der 
Forschungsschwerpunkt soll so erweitert 
werden, dass neben dem Meeresökosystem 
das gesamte Ostseebecken einbezogen 
wird, damit auch wichtige Fragen zur 
Qualität und Produktivität der Ökosysteme 
des Ostseeraums berücksichtigt werden.

Der strategische Forschungsplan ist in 
Absprache mit den teilnehmenden Staaten, 
einem breiten Spektrum von 
Interessengruppen und der Kommission 
auszuarbeiten und abzustimmen. Er bildet 
die Grundlage für das politisch 
ausgerichtete Programm. Der 
Forschungsschwerpunkt soll so erweitert 
werden, dass neben dem Meeresökosystem 
das gesamte Ostseebecken einbezogen 
wird, damit auch wichtige Fragen zur 
Qualität und Produktivität der Ökosysteme 
des Ostseeraums berücksichtigt werden. 
Der strategische Forschungsplan enthält 
eine Schätzung der wirtschaftlichen 
Kosten, die durch den Verlust an 
biologischer Vielfalt in der Region 
entstehen.

Or. en

Begründung

Die Quantifizierung der Kosten, die durch den Verlust der biologischen Vielfalt und der 
Ökosystemleistungen entstehen, bietet den politischen Entscheidungsträgern eine zusätzliche 
Argumentationsgrundlage.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Entscheidung
Anhang I – Nummer 2.2.3 – Ziffer i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) Gewährleistung der Weitergabe der 
Forschungsergebnisse an andere 
ähnliche regionale 
Meeresforschungsprojekte;

Or. en
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Begründung

Durch diesen Zusatz sollen soweit wie möglich Überschneidungen und Doppelarbeit bei den 
Forschungstätigkeiten vermieden werden.


