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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. teilt die von vielen Petenten geäußerte Besorgnis darüber, dass die Europäische Union die 
effiziente Umsetzung des Aktionsplans 2010 zur Erhaltung der biologischen Vielfalt nicht 
sichergestellt hat, und ist der Ansicht, dass dies auf eine Reihe von wichtigen Faktoren 
zurückzuführen ist, für welche die europäischen Organe, insbesondere die Kommission, 
sowie die Mitgliedstaaten, einschließlich ihrer Regional- und Kommunalbehörden, 
verantwortlich sind;

2. betont, dass es dringend notwendig ist, dass die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie 
vollständig umgesetzt werden und dafür ausreichende Finanzmittel bereitgestellt werden 
und dass das Natura-2000-Netz der Land- und Meeresschutzgebiete fertig gestellt wird; 
betont, dass die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie das Kernstück der EU-
Rechtsvorschriften für den Naturschutz sind und dass sich gezeigt hat, dass sie trotz ihrer 
erheblich verzögerten Umsetzung die rückläufige Entwicklung der bedrohten Arten und 
Lebensräume umkehren können, wenn sie vollständig umgesetzt und die erforderlichen 
Finanzmittel bereitgestellt werden;

3. stellt fest, dass es der Kommission bei Diskussionen im Ausschuss häufig an 
Entschlossenheit mangelt, die Durchführung von Umweltrichtlinien zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt ordnungsgemäß durchzusetzen, was sich an ihrer häufig 
abweisenden Haltung gegenüber Petitionen von Bürgern zeigt, sowie an ihrer mangelnden 
Bereitschaft, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einzuleiten und daran, 
dass sie allgemein nicht erkennt, wie wichtig das Vorsorgeprinzip als ein Mittel zur 
Verhinderung des Verlusts an biologischer Vielfalt ist;

4. fordert die Kommission auf, die von ihr angekündigte Mitteilung zur künftigen 
Finanzierung von Natura 2000 möglichst bald, in jedem Fall jedoch im Jahr 2010 zu 
veröffentlichen, damit dieser Aspekt zusammen mit der neuen, bis zum Jahr 2020 
ausgelegten Strategie für die biologische Vielfalt geprüft werden kann;

5. stellt fest, dass es glücklicherweise Fälle gibt, in denen die Kommission nach 
Diskussionen mit dem Petitionsausschuss gehandelt hat, insbesondere im Fall von 
Petitionen zu der geplanten Trasse der Via-Baltica-Autobahn, durch die nach den 
ursprünglichen Plänen einzigartige Urwaldgebiete und Wasserläufe im Rospuda-Tal 
vernichtet worden wären, die jetzt jedoch aufgegeben wurde und an deren Stelle eine 
alternative Trasse, bei der die Natura-2000-Gebiete geachtet werden, gewählt wurde; 

6. verweist auf Fälle, in denen wichtige Petitionen eingegangen sind, der Ausschuss jedoch 
bisher noch nicht die Zusage der Kommission erhalten hat, dass sie die Anwendung von 
EU-Richtlinien ordnungsgemäß durchsetzen wird: die Ostsee-Gasleitung – Nord Stream, 
worüber das Parlament einen wichtigen Bericht hinsichtlich der möglichen Auswirkungen 
auf die Umwelt und die empfindlichen Ökosysteme angenommen hat, sowie die 
Umweltfolgen der massiven Bebauung in Spanien, insbesondere in Küsten- und 
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Inselgebieten; 

7. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Kommission in vielen Fällen nicht 
handelt, da die sog. endgültigen Entscheidungen der Behörden der Mitgliedstaaten noch 
ausstehen; stellt jedoch fest, dass diese „endgültigen Entscheidungen“ häufig zu spät 
getroffen werden, um nicht wiedergutzumachende Umweltschäden und ihre nachteiligen 
Folgewirkungen für die biologische Vielfalt sowie die Erhaltung und den Schutz der 
Arten zu verhindern; stellt fest, dass die Kommission außerdem zu nachsichtig ist, was die 
Einhaltung der Fristen anbelangt, innerhalb derer die Mitgliedstaaten Antworten auf 
mögliche Vertragsverletzungen im Umweltbereich geben sollten, und dass sie allzu 
zögerlich ist, selbst objektive Bewertungen vorzunehmen;

8. unterstützt die Erkenntnisse der Europäischen Umweltagentur, die erklärt hat, dass der 
Erhaltungszustand der im Rahmen der Habitat-Richtlinie der EU geschützten Arten und 
Lebensräume Anlass zur Sorge gibt und dass nicht all unsere Anstrengungen darauf 
gerichtet werden sollten, Inseln der biologischen Vielfalt zu erhalten, während anderenorts 
Natur verloren geht, da dies den Ansichten entspricht, die sehr häufig von europäischen 
Bürgern in ihren Petitionen an das Europäische Parlament vertreten werden;

9. fordert, die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu verschärfen und ihre 
Ziele wesentlich enger auszulegen und stellt fest, dass beispielsweise die 
Entwicklungsträger großer Infrastrukturprojekte die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Rahmen dieser Richtlinie selbst und in einer Weise durchführen, bei der es allzu oft an 
Objektivität mangelt und die Anliegen von örtlichen Gemeinden und ihrer gewählten 
Vertreter, wenn diese die biologische Vielfalt verteidigen wollen, nicht berücksichtigt 
werden; ist der Ansicht, dass ein gemeinsames europäisches System für die Zulassung von 
Sachverständigen notwendig ist;

10. kritisiert die offensichtlich zunehmende Tendenz bei politischen Entscheidungsträgern in 
den Mitgliedstaaten, betroffenen ortsansässigen Bürgern den Zugriff auf Informationen 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung von Projekten zu verweigern, was gegen das 
Übereinkommen von Aarhus, das in das Gemeinschaftsrecht aufgenommen wurde, 
verstößt;

11.  fordert den Umweltausschuss nachdrücklich auf, die Erkenntnisse unabhängiger 
Sachverständiger aus Untersuchungen zur Durchführung der Habitat-Richtlinie, die auf 
Ersuchen des Petitionsausschusses durchgeführt wurden, zur Kenntnis zu nehmen, 
insbesondere hinsichtlich der fehlenden Prüfung von alternativen Optionen zu und der 
kumulativen Effekte von Projekten sowie der unangemessenen Gebietsbewirtschaftung 
und – wenn Ausgleichsmaßnahmen beschlossen werden – der fehlenden Überprüfung 
dieser Maßnahmen und der Tatsache, dass sie, wenn überhaupt, häufig zu spät 
durchgeführt werden, und die in diesem Bericht enthaltenen sonstigen Vorschläge und 
Empfehlungen ebenfalls zu beachten;

12. fordert eine effizientere grenzübergreifende Zusammenarbeit zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und der Umwelt im Allgemeinen, insbesondere in Regionen wie 
dem Donau-und dem Donaudeltagebiet, dem Schwarzen Meer, dem Mittelmeerraum und 
den Ostseegebieten, wie von der Europäischen Umweltagentur gefordert; betont, dass 
europäische Umweltnormen in unsere Partnerschaftsabkommen mit Nachbarländern 
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einbezogen werden müssen, da viele Natura-2000-Schutzgebiete mittelbar oder 
unmittelbar von Umweltverschmutzung betroffen sind und viele Naturschäden auch von 
Drittländern verursacht werden;

13. ist der Ansicht, dass den politischen Entscheidungsträgern in den Mitgliedstaaten die 
Beweislast dafür auferlegt werden sollte, wie sie die Umwelt und ihre biologische Vielfalt 
erhalten wollen, wenn sie neue Infrastrukturprojekte planen, und nicht den Bürgern, die 
mit ihren Petitionen darum bitten, dass ihre Rechte aus den Richtlinien geschützt werden;

14. fordert ernst zu nehmende Bemühungen, die biologische Vielfalt in alle relevanten 
Politikbereiche der EU zu integrieren, vor allem im Zusammenhang mit der Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik, der Gemeinsamen Agrarpolitik und der neuen Finanziellen 
Vorausschau der EU; ist der Auffassung, dass die Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, die Richtlinie über die strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung, die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie neue, 
strengere Leitlinien erforderlich machen, um die ordnungsgemäße Umsetzung dieser 
Richtlinien, gestützt auf die Empfehlungen seines zuständigen Ausschusses, zu 
gewährleisten, mit dem der Petitionsausschuss bereitwillig zusammenarbeiten wird, um 
sicherzustellen, dass den Anliegen der Bürger bei künftigen Umweltmaßnamen besser 
Rechnung getragen wird; 

15. betont, dass der vollständigen und wirksamen Umsetzung der geltenden europäischen 
Rechtsvorschriften im Bereich Umwelt und biologische Vielfalt Priorität eingeräumt 
werden muss und dass ein klares Bekenntnis zu ihren Zielen notwendig ist; betont, dass 
zwar, wie erwähnt, einige Verbesserungen notwendig sind, dass der Schwerpunkt jedoch 
auf die Durchsetzung und eine effizientere Überwachung gelegt werden muss.
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