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Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments als zuständiger Parlamentsausschuss 
erarbeitet gerade einen Bericht über die Umsetzung all jener EU-Rechtsvorschriften, die dem 
allgemeinen Ziel des Erhalts der biologischen Vielfalt dienen. In dem Bericht geht es um eine 
Reihe von EU-Richtlinien, denen eine Schlüsselrolle zukommt. Nach Auffassung des 
Umweltausschusses und der Europäischen Kommission wurde das Ziel des EU-Aktionsplans 
nicht erfüllt, den Rückgang der Artenvielfalt bis 2010 einzudämmen. Bisher gab es noch 
keine Vorschläge, um diesen Fehlschlag zu korrigieren.

Der Petitionsausschuss befasst sich mit einer beachtlichen und zunehmenden Zahl von 
Petitionen, die aus allen Mitgliedstaaten eingehen und das Thema der biologischen Vielfalt 
betreffen. Der Ausschuss ist zwar nicht befugt, ein allgemeines Urteil in dieser Frage zu 
fällen. Aber er ist äußert gut geeignet, die Ansichten der Bürger wiederzugeben, die sich in 
Sachen Artenvielfalt an das Parlament wenden. Nach Prüfung all dieser Petitionen kann der 
Ausschuss mit ausreichender Kompetenz auf bestimmte Bereiche hinweisen, in denen die 
EU-Rechtsvorschriften hinter den Erwartungen der Unionsbürger und lokalen 
Interessengruppen weit und bisweilen sogar sehr weit zurückbleiben.

Der Ausschuss hat mit großem Interesse die Ergebnisse des Berichts „Progress towards the 
European 2010 Bio-diversity target“ (Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels der EU im 
Bereich biologische Vielfalt bis 2010) zur Kenntnis genommen, der im Jahr 2009 von der 
Europäischen Umweltagentur (EUA) veröffentlicht wurde. Der Ausschuss steht voll und ganz 
hinter der darin vertretenen Auffassung, dass wir „unsere Bemühungen nicht allein auf 
isolierte Gebiete mit hoher biologischer Vielfalt konzentrieren sollten, während die Natur 
überall sonst verloren geht“. In dem Bericht wird daher eine ganzheitliche Herangehensweise 
an die Problematik verfolgt, was – nimmt man die etlichen Hundert Petitionen 
zusammen - auch dem Tenor der Mitteilungen vieler EU-Bürger an das Parlament entspricht.

Des Weiteren stellt die Agentur fest, dass „Fortschritte beim Schutz von Lebensräumen erzielt 
wurden, die 17 % der Fläche der EU ausmachen und zum Natura-2000-Netz gehören“. Sie 
fügt allerdings hinzu, dass dennoch 40-85 % der Lebensräume und 40-70 % der Arten von 
europäischem Interesse einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen würden. Einerseits 
stellt die EUA zufrieden fest, dass sich die Mitgliedstaaten offenbar an die 
EU-Naturschutzrichtlinien halten. Andererseits widerlegt sie jedoch diese Ansicht mit der 
Aussage, dass „der Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume, die laut Habitat-Richtlinie 
der EU unter Schutz stehen, Anlass zur Sorge gibt“. Der Petitionsausschuss kann dem zweiten 
Standpunkt zustimmen, nicht jedoch dem ersten.

Aus einer Vielzahl der eingegangenen Petitionen geht hervor, dass sich etliche 
Mitgliedstaaten, insbesondere die Kommunalbehörden und Regionalregierungen, nicht um die 
wesentlichen Ziele und spezifischen Bestimmungen der drei oben erwähnten 
Schlüsselrichtlinien scheren, was einer der ursächlichen Faktoren für den Verlust der 
biologischen Vielfalt sein könnte. Dadurch büßt das Umweltrecht der EU, in das die Bürger 
große Hoffnungen setzen, an Glaubwürdigkeit ein. Zudem fragen sich die Menschen mit
zunehmender Verärgerung, welche Ziele die EU nun wirklich in der Umweltpolitik verfolgt.

Bei vielen Petitionen hat sich in der Tat gezeigt: Wenn es hart auf hart kommt, stellen die 
Behörden trotz der Grundsätze der Vorsorge und der Verhältnismäßigkeit stets ihre eigenen, 
oft kurzsichtigen Wirtschaftsprioritäten über ihre ökologischen Erwägungen. Dies gilt 
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insbesondere dann, wenn eine mächtige Wirtschaftslobby und starke Finanzinteressen im 
Spiel sind – was bei großen Infrastruktur- oder Erschließungsvorhaben gewöhnlich der Fall 
ist.

Der Ausschuss hat häufig sein Sorge darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Kommission 
und ihre Fachdienststellen wenig motiviert sind, gegen die nach Ansicht des Ausschusses 
bestehende Missachtung der Naturschutzrichtlinien der EU vorzugehen. Des Weiteren hat der 
Ausschuss schon mehrmals bedauert, dass die Kommission beispielsweise viel zu oft die 
Schreiben der nationalen Behörden für bare Münze nimmt, mit denen diese auf 
Informationsersuchen zu Petitionen antworten.

Hierbei kann man nicht mit dem Finger auf einzelne Dienststellen zeigen oder Kritik am 
persönlichen Engagement eines Beamten in seinem Aufgabenbereich üben. Doch da die 
Kommission nur äußerst selten den Sachverhalt vor Ort prüft, kann sie sich auch kein 
vollständiges und objektives Bild vom Gegenstand der Petitionen machen, die ihr vom 
Ausschuss zur Voruntersuchung übermittelt werden.

Der Petitionsausschuss hingegen organisiert durchaus Informationsreisen, so dass seine 
Mitglieder oft über Informationen aus erster Hand verfügen, was die betreffenden Themen 
und Gebiete anbelangt. Dennoch wird ihren Ansichten häufig nicht das gleiche Gewicht 
beigemessen wie den offiziellen Antworten der Umweltministerien oder der Ständigen 
Vertretungen in Brüssel. Damit werden oft Versuche untergraben, bei berechtigten Petitionen, 
in denen auf eine Beeinträchtigung eines Natura-2000-Gebietes oder einen Verstoß gegen die 
Vogelschutzrichtlinie hingewiesen wird, einen erfolgreichen Ausgang sicherzustellen.

Bei der UVP-Richtlinie handelt es sich im Wesentlichen um eine Verfahrensrichtlinie, die in 
der Praxis bei Gebieten mit einem fragilen Ökosystem kaum Wirkung zeigt. Außerdem war 
sie von Anfang an schlecht geeignet, um ihr eigentliches Hauptziel - den ausreichenden 
Schutz der Umwelt sowie des historischen und architektonischen Erbes – zu erreichen.

 Die Regelung, wann die Kommission zur Abwendung von Umweltschäden eingreifen 
kann, ist doppeldeutig.

 Es ist absurd, dass der Projektträger selbst für die Umweltverträglichkeitsprüfung 
zuständig ist, hat er doch ein unmittelbares finanzielles oder politisches Interesse an 
dem Bauvorhaben. Diese Richtlinie könnte beispielsweise durch die Einführung eines 
Akkreditierungssystems gestärkt werden, das UVP durch unabhängige 
Sachverständige ermöglicht.

Es ist angezeigt, die Schwachstellen in dieser Richtlinie zu beheben. Daher wäre 
empfehlenswert, dass der Umweltausschuss einen legislativen Initiativbericht zum Thema 
Naturschutz in Angriff nimmt.

Bei der Umsetzung stehen wir zweifelsohne vor großen Herausforderungen:

 Zuweilen kommt es zu erheblichen Verzögerungen bei der Einrichtung des Netzes.
 Nur wenige Natura-2000-Gebieten werden gut bewirtschaftet. Im Allgemeinen stehen 

nur unzureichende Mittel für die Verwaltung der Schutzgebiete zur Verfügung. 
Deshalb ist eine Weiterentwicklung der Bewirtschaftungspläne angezeigt.

 In punkto biologische Vielfalt ist die Qualität der Umweltverträglichkeitsprüfung und 
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der strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung nur in seltenen Fällen zufrieden 
stellend.

Die externe Studie

Angesichts der steigenden Zahl von Petitionen, die die Habitat-Richtlinie betrafen, gab der 
Petitionsausschuss eine externe Studie in Auftrag. Diese diente zur eingehenden Prüfung der 
Frage, welche Unzulänglichkeiten bei der Anwendung der Richtlinie in verschiedenen 
Mitgliedstaaten auftreten, insbesondere was den Artikel 6 – den vermutlich umstrittensten 
Artikel – anbelangt1.

Für die Ergebnisse und Empfehlungen dieser Studie wurden theoretische Überlegungen, 
einschlägige Gesetze und Richtlinien sowie die europäische und nationale Rechtsprechung 
herangezogen. Viele der Ergebnisse sind für dieses Arbeitspapier von besonderem Interesse 
und erstrecken sich auf folgende Punkte:

 Infolge der Verzögerungen bei der Ausweisung von Schutzgebieten, die aufgrund 
ihrer Artenvielfalt von besonderer Bedeutung sind und daher größere Aufmerksamkeit 
verdienen, gab es auch Versäumnisse bei der Einführung von Schutzmaßnahmen, was 
einen gravierenden Rückgang der biologischen Vielfalt nach sich zog.

 Laut Artikel 6 ist bei Projekten, die ein Natura-2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen 
könnten, eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Doch in einer großen Vielzahl von 
Fällen werden diese Prüfungen zu spät oder gar nicht durchgeführt, so dass weder 
nach Alternativlösungen gesucht wird noch die kumulativen Auswirkungen vieler 
Vorhaben berücksichtigt werden.

 Bei der Durchführung von UVP mangelt es häufig an wissenschaftlicher Objektivität, 
denn sie werden von den Bauträgern selbst und nicht von Naturschutzexperten 
vorgenommen. Dabei sollte eigentlich die Objektivität der UVP gewährleistet sein.

 Ausgleichsmaßnahmen finden im Allgemeinen gar nicht statt und werden von den 
öffentlichen Stellen keiner systematischen Prüfung unterzogen. Hinzu kommt, dass 
diese Maßnahmen entgegen der Vorschriften nur sehr selten vor Beginn der Arbeiten 
erfolgen – danach ist es oftmals zu spät!

 Die einzelstaatlichen Behörden nehmen keine angemessene Interessenabwägung vor 
(wirtschaftliche, umweltpolitische oder lokale Interessen) und sind bei 
Ausnahmeanträgen zum Artikel 6 nicht verpflichtet, die Gründe für ihre Beschlüsse 
offen zu legen.

 Es gibt viele Beispiele, wo die nationalen Behörden die Europäische Kommission
nicht um Stellungnahme ersucht haben, obwohl diese Vorgabe in der Richtlinie 
enthalten ist.

Es sei daran erinnert, dass es in der Studie lediglich um einen Aspekt der Habitat-Richtlinie 
ging. Die gewonnenen Erkenntnisse bestätigen aber dennoch den Standpunkt des 
Petitionsausschusses, zum dem er im Laufe der vorherigen Wahlperiode gelangt ist. Des 

                                               
1 Nationale Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, insbesondere von Artikel 6. Durchführung der Studie 
durch Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer u. a. für die Fachabteilung C - GD IPOL. Vorlage und Aussprache im 
Petitionsausschuss im Oktober 2009. Bestandteil sind Bewertungen nationaler Vorhaben in BE, FR, DE, PL, ES, 
SW, RO und UK.
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Weiteren bietet die Studie eine objektive Analyse, die hoffentlich für die Kolleginnen und 
Kollegen im Umweltausschuss hilfreich sein wird. Die Studie schließt natürlich keine 
weiteren Untersuchungen aus und wird bereits vom Petitionsausschuss für seine eigenen 
Beratungen herangezogen.

Eingegangene Petitionen

Das Hauptaugenmerk der Petenten liegt – zumindest in den vergangenen drei Jahren – auf 
dem Schutz und dem Erhalt der Umwelt: Im Jahr 2008 gingen zu diesem Thema 309 
Petitionen ein, was 12,7 % aller zulässigen Petitionen entspricht.

Bei fast jeder Ausschusssitzung befassen sich die Mitglieder mit Petitionen, die sich 
unweigerlich um Fragen im Zusammenhang mit ökologischen Problemen drehen, die den 
europäischen Bürgern Sorge machen. Dies sollen die folgenden Beispiele verdeutlichen

Aufgrund schwerwiegender Umweltbedenken der Ostseeanrainer, die insbesondere in 
Petitionen aus Polen und Litauen geäußert wurden, organisierte der Ausschuss erstmals eine 
öffentliche Anhörung und erarbeitete anschließend einen ausführlichen Bericht über die 
Auswirkungen der geplanten Nord-Stream-Gaspipeline auf die Umwelt im Ostseeraum. Bei 
der öffentlichen Anhörung, die im Januar 2008 stattfand, waren auch die beiden 
Kommissionsmitglieder Piebalgs und Dimas anwesend, um die Mitglieder über die Bedenken 
der Kommission zu unterrichten. Im Anschluss daran wurde mit großer Mehrheit ein Bericht 
angenommen, der auch Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie beinhaltete. In dem Bericht wurde 
besonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit gelegt, die extrem gefährdete Umwelt der 
flachen Ostsee zu schützen, die bereits durch jahrzehntelange Vernachlässigung und 
Verschmutzung ernsthaft bedroht ist.

Irland nahm ebenfalls einen besonderen Platz in den Debatten des Ausschusses ein. Die 
Diskussionen drehten sich zum großen Teil um Bedenken, die gegen die geplante Errichtung 
von Mülldeponien über wichtige Grundwasserleiter bestanden. Dabei ging es insbesondere 
um die Petition der Aktionsgruppe „Nevitt Lusk“, die Fragen im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie aufwarf. Des Weiteren äußerte der Ausschuss 
seine Besorgnis über den Streckenverlauf der Autobahn M3, den Irlands nationale 
Straßenverwaltung festgelegt hatte. Denn dieses Vorhaben berührt nicht nur die 
Umweltschutzproblematik, sondern auch die Erhaltung einer wichtigen archäologischen Stätte 
bei Tara.

Im Hinblick auf Frankreich protestieren die Petenten seit Jahren heftig gegen die Vorschläge 
des Conseil Général du Loiret, mehrere zusätzliche Brücken über die Loire - flussaufwärts 
und flussabwärts von Orléans - zu errichten1.Am umstrittensten ist die geplante Brücke bei 
Mardié, was an den einzigartigen Merkmalen dieses Gebietes liegt, das von der UNESCO als 
Weltkulturerbe und von der EU als Natura-2000-Schutzgebiet eingestuft wurde. Hier sind 

                                               
1 Siehe insbesondere die Petitionen 0037/2005, 1282/2007, 883/2005, 914/2007 usw., die vom Ausschuss seit 
2007 geprüft wurden; siehe insbesondere den Bericht über den Informationsbesuch im Oktober 2007 in der 
Region von Marcin Libicki, Luciana Sbarbati und Margrete Auken (PE398.337).
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einige bedrohte Vogelarten, darunter der Fischadler, und verschiedene seltene Pflanzenarten 
heimisch. Zudem werden die Flussufer von Bibern aufgesucht. In der Uferzone, die als 
Überschwemmungs- und Feuchtgebiet dient, leben außerdem verschiedene Wasservogelarten. 
Trotz einiger Initiativen, die beim Runden Tisch zum Thema Umwelt („Grenelle de 
l'environnement”) ergriffen wurden, hat sich die französische Regierung bisher in Schweigen 
gehüllt. Momentan findet immerhin eine Umweltverträglichkeitsprüfung statt.

In Polen konnte der letzte Urwald Europas, der in der Nähe von Bialowieza und Augustow 
liegt und die letzten noch verbliebenen europäischen Wisente beheimatet, nur mit äußerster
Kraftanstrengung gerettet werden. Dies ist dem gemeinsamen Handeln des 
Petitionsausschusses und insbesondere der Kommission zu verdanken: Der Ausschuss 
organisierte einen Informationsbesuch in dem Gebiet und die Kommission erlangte eine 
Verfügung vom Europäischen Gerichtshof, um die Fortführung eines TEN-Vorhabens im 
Rahmen des Baus der Via-Baltica-Autobahn zu verhindern1. Infolge dieser erfolgreichen 
Petition konnten die unberührten Urwälder im Rospuda-Tal gerettet werden. Denn nachdem 
die polnischen Behörden zur Änderung ihrer ursprünglichen Pläne gezwungen wurden, kam 
eine Einigung über einen alternativen Streckenverlauf zustande.

Im Jahr 2007 stammte ungefähr ein Drittel der Petitionen zum Thema Umwelt aus Spanien. 
Diese betrafen zum einen die Küstenregionen am Mittelmeer, wo die biologische Vielfalt 
oftmals zweitrangig war und groß angelegte Bauvorhaben an erster Stelle standen. Dazu hat 
das Europäische Parlament im Bericht Auken bereits Stellung bezogen. Zum anderen gingen 
Petitionen ein, die auf eine unzureichende Einhaltung der Ziele der Umweltrichtlinien 
hindeuten. In Teneriffa beispielsweise haben sich die Behörden offenbar nicht an die Habitat-
Richtlinie gehalten, als sie den Beschluss fassten, die Straßeninfrastruktur auszubauen und die 
Trasse durch verschiedene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung verlaufen zu lassen. 
Die kumulativen Auswirkungen des Vorhabens fanden offenbar keine Beachtung. Der 
Tagebau in Villablina, in Leon, hat ebenfalls zu massiven Schäden am fragilen Ökosystem 
geführt, obwohl es eigentlich laut den EU-Umweltrichtlinien unter Schutz stand.

Das Donaubecken und -delta gibt ebenfalls Anlass zur Sorge und ist Gegenstand etlicher 
Petitionen aus Ungarn, Österreich und natürlich Rumänien2. In Ungarn wurde der Wald von 
Sajolad zerstört, obwohl er der größte Hartholz-Galeriewald des Aggtelek-Nationalparks war 
und eine reiche Pflanzenwelt beherbergte. Infolgedessen sind zudem viele Tierarten 
verschwunden. Auch die Umbauarbeiten an der Donau, die auf die Anforderungen des 
transeuropäischen Wassernetzes ausgerichtet sind, stehen im Hagel der Kritik von Petenten, 
die zwischen Wien und Bratislava zu Hause sind. Dort werden sich die geplanten Arbeiten auf 
die Grundwasser- und Trinkwasservorkommen auswirken und die Gefahr von 
Überschwemmungen ansteigen lassen, da sie mit dem Verlust des Uferwaldes und der 
Feuchtgebiete einhergehen werden. Bei diesem Beispiel stellte die Kommission allerdings 
keinen Fehler bei der Anwendung der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung fest, 
da man sich offenbar an sämtliche Verfahren gehalten hatte. Das Vorhaben wirkte sich aber 
dennoch äußerst negativ auf die biologische Vielfalt aus, was natürlich ein großes 

                                               
1 Siehe den Bericht über den Informationsbesuch in Polen vom 11.-14. Juni unter der Leitung von Thijs Berman, 
gemeinsam mit David Hammerstein und Martin Callanan (PE376.717).
2 Die Petition 1328/2007 aus Ungarn, die Petition 0111/2008 aus Rumänien und die Petition 0419/2008 aus 
Österreich berühren ausnahmslos verschiedene Aspekte des Schutzes der biologischen Vielfalt in dieser Region.
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Fragezeichen aufwirft.

Aus Rumänien wandte sich die Stiftung Eco Pontica an den Petitionsausschuss und trug ihre 
Bedenken gegen die Infrastrukturprojekte in der Dobrudscha vor, wobei es insbesondere um 
neue Steinbrüche und Windparks ging.

Des Weiteren haben sich Petenten aus Rumänien und Bulgarien an den Ausschuss gewandt. 
Sie vertreten die Ansicht, dass sich die Behörden in ihren Ländern nicht um die Ziele der 
Gemeinschaftsvorschriften scheren würden, wenn es um den Schutz der Flora und Fauna 
sowie der biologischen Vielfalt in den Küstenregionen des Schwarzen Meeres und in einigen 
Bergregionen des Rilagebirges und der Rhodopen geht1. Der Protest all dieser Petenten beruht 
auf dem Eindruck, dass die nationalen bzw. regionalen Behörden nur widerwillig die 
Bedeutung der Habitat-Richtlinie 92/43/EG anerkennen.

In Bulgarien stellen sich offenbar sehr viele spezifische Probleme. Dazu zählen beispielsweise 
Versäumnisse beim Schutz des Küstengebiets Kaliakra, Genehmigungen für den groß 
angelegten Ausbau der Infrastruktur und der Tourismusanlagen ohne vorherige 
Umweltverträglichkeitsprüfung sowie fehlende Schutzmaßnahmen für das Gebiet 
Emine-Irakli und den Naturpark Strandzha, die ebenfalls am Schwarzen Meer gelegen sind. 
Ausnahmsweise hat die Kommission diesmal die Ansicht der Petenten bestätigt, dass es 
Probleme beim ausreichenden Schutz besonderer Schutzgebiete gegeben hat, als Pläne und 
Projekte für Erschließungsvorhaben, Tourismusanlagen und Windparks genehmigt wurden.

Im Vereinigten Königreich weist die Vereinigung „White Horse Alliance“ auf ähnliche 
Versäumnisse bei einem großen Infrastrukturvorhaben hin. Des Weiteren meldet in Wales die 
Gruppe „Betws Mountain Preservation Group“ Protest an, weil sich die Behörden bei der 
Anwendung der Habitat-Richtlinie in ihrem Gebiet quer stellen2.

Kommentar

Ein überaus wichtiger Aspekt beim Schutz der biologischen Vielfalt in Europa besteht darin, 
dass es nicht nur auf die ordnungsgemäße Anwendung der EU-Rechtvorschriften auf 
nationaler Ebene ankommt, sondern auch eine effektivere Gestaltung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ländern erforderlich ist. Notwendig sind klarer 
formulierte Strategien für große Gebiete wie die Donau oder die Ostsee, wobei immer dann 
alle betroffenen Länder einzubeziehen sind, wenn ein koordiniertes Vorgehen für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Da etliche Natura-2000-Schutzgebiete in direkter oder indirekter Weise von 
Umweltverschmutzung betroffen sind und Umweltschäden auch von Drittstaaten herrühren, 
muss der Geltungsbereich der Gemeinschaftsinstrumente unbedingt auch auf die Nachbar-
und Partnerländer der EU ausgedehnt werden.

                                               
1 Siehe insbesondere die Petitionen 0997/2007, 1062/2008, 1534/2008, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen 
ist, weil ergänzende Auskünfte der Behörden ausstehen. Auf der Grundlage der Petitionen 1299/2007 und 
1494/2007 hat die Kommission bereits Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.
2 Siehe die Petitionen 0777/2009 bzw. 0933/2008.
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Die Petenten weisen auf Hunderte Fallbeispiele hin, bei denen es um den Verlust der 
biologischen Vielfalt geht und bei denen die Behörden offenbar nicht ihrer Verpflichtung 
nachkommen, für den Erhalt und den Schutz der Umwelt zu sorgen. Derzeit liegt die 
Beweislast oftmals bei den Petenten, die häufig nicht Fachanwälte für Umweltrecht sind oder 
einen Abschluss in Biowissenschaften haben. Vielmehr vertreten sie in der Regel lokale 
Interessengruppen, die ihre heimische Landschaft bedroht sehen und gegensteuern möchten, 
bevor es zu spät ist. Die Bürger stellen häufig mit wachsender Verärgerung fest, dass infolge 
der Nichtanwendung der EU-Richtlinien nur ein unzureichender Schutz der Umwelt besteht. 
Das Schutzniveau ist viel geringer, als man den Bürgern oftmals Glauben machen will, und 
entspricht nicht den Zielen, für die die EU auf dem Gebiet des Umweltschutzes eintritt.

Beruhigend wirkt auf die Menschen auch nicht gerade die Erklärung, dass die EU-Richtlinien 
natürlich das Ergebnis von Kompromissen zwischen den EU-Organen und den 
Mitgliedstaaten sind und bei der Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht auch 
zusätzliche Punkte eingeführt werden können, um das Risiko einer strikten Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts abzuschwächen. Zudem ist den Mitgliedstaaten bekannt, wie schwierig 
es für die Kommission ist, ein Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 257 des Lissabon-
Vertrags (vormals Artikel 226) zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.

Die Mitglieder des Petitionsausschusses wissen: Wenn ein Mitgliedstaat (oder ein privater 
Bauträger, der unter dem Schutz der nationalen oder regionalen Behörden steht) die 
Unterminierung eines Schutzgebietes plant, gibt die Kommission oftmals nur widerwillig eine 
kritische Stellungnahme ab, bevor „ein endgültiger Beschluss der Behörden vorliegt“. Dann 
ist es aber fast immer zu spät. In den meisten Fällen wird dem Vorsorgeprinzip offenbar nicht 
Rechnung getragen.

Wir müssen daher tätig werden und Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht unterbinden, 
indem wir auf die Bedeutung und das Gewicht des Vorsorgeprinzips hinweisen, das hier zur 
Debatte steht. Vielen Kommissionsbeamten ist nicht bewusst, wie wichtig dieser Grundsatz 
für die EU-Bürger ist. Dabei machen gerade sie die Organe darauf aufmerksam, dass eine 
Verletzung oder Missachtung des Vorsorgeprinzips durch die Mitgliedstaaten und die 
Kommission selbst droht, insbesondere wenn es um große Infrastrukturvorhaben geht.

Die Mitgliedstaaten können sich immer mit besseren Antworten herausreden oder – was eher 
zutrifft - ihre Antworten hinauszögern, um die richtige Entschuldigung zu finden, hinter der 
sie sich verstecken können. Zuweilen lassen dies auch die doppeldeutigen Bestimmungen in 
den Rechtsvorschriften zu. Die Mitgliedstaaten geben nur in sehr wenigen Fällen bereitwillig 
zu, dass etwas im Argen liegt. Normalerweise versuchen sie, ihre Maßnahmen und ihre 
finanzielle Beteiligung an neuen Infrastrukturvorhaben zu rechtfertigen, weil sie die mächtige 
Wirtschaftslobby und überzeugende Fachleute auf ihrer Seite wissen. Viele Länder versuchen 
letztendlich immer, die Angelegenheit auf die lange Bank zu schieben, bis es zu spät ist, um 
den Verlust der biologischen Vielfalt zu verhindern. In der Regel sind die Petitionen jahrelang 
anhängig und können nicht abgeschlossen werden, weil auf Informationsersuchen meist nur 
unvollständige Antworten zurückkommen.

Daher sollte es klar festgelegte Fristen geben, bis wann die Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten reagieren müssen.
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Kehren wir zum Anfang dieses knapp gehaltenen Papiers zurück. Kurz gesagt: Die 
widersprüchlichen Erkenntnisse der Europäischen Umweltagentur sind keine Überraschung. 
Trotz gegenteiliger offizieller Erklärungen und trotz zahlreicher Zusagen seitens der 
Regierungen und führender Politiker wird dem Umweltschutz nicht die politische Priorität 
eingeräumt, die ihm eigentlich zusteht, um den Abwärtstrend überhaupt noch umkehren zu 
können. Es sind mehr als politische Lippenbekenntnisse und mehr als geltende 
EU-Richtlinien – wie gut sie auch gemeint seien – notwendig, um Europas Naturerbe und 
seine Schutzgebiete mit wildlebenden Pflanzen und Tieren in die Zukunft zu retten. Auf 
politischer Ebene muss dem engen Zusammenhang zwischen dem Schutz der biologischen 
Vielfalt und der Bekämpfung des Klimawandels unbedingt Rechnung getragen werden (wie 
auch auf dem G-8-Gipfel in der „Carta de Siracusa“ und auf der Athener Konferenz im April 
2009 betont wurde), und politische Anstrengungen sind mit wirksamen Maßnahmen zu 
koordinieren, um den Verlust der biologischen Vielfalt einzudämmen.

Auf kurze Sicht müssen die geltenden Umweltschutzvorschriften einer viel ernsthafteren 
Folgenabschätzung unterzogen werden, wobei man mit der Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, der Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie beginnen sollte. 
Notwendig ist auch ein Vorschlag mit neuen, strengeren Leitlinien, um die korrekte 
Anwendung dieser Richtlinien sicherzustellen, wobei die Empfehlungen des jeweils 
zuständigen Parlamentsausschusses als Grundlage dienen sollten. Mit diesem wird der 
Petitionsausschuss gern zusammenarbeiten, um dafür Sorge zu tragen, dass die Bedenken der 
Bürger besser in den Umweltschutzmaßnahmen von morgen berücksichtigt werden.

Aber Vorrang hat die vollständige und wirksame Anwendung der geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften! Obwohl natürlich - wie deutlich geworden ist - einige 
Verbesserungen angezeigt sind, kommt es jetzt darauf an, dass wir uns auf die Durchsetzung 
und effizientere Kontrollen konzentrieren. Die Kommission muss schneller und 
entschlossener reagieren und sich selbst klare Fristen setzen, wenn ein Mitgliedstaat nicht das 
Gemeinschaftsrecht umsetzt und die Zerstörung der Umwelt und den Verlust der biologischen 
Vielfalt zulässt. Bei der Überwachung dieses Bereichs wird das Parlament wachsamer denn je 
sein. Wir brauchen ein ehrgeiziges Ziel, und wir brauchen durchsetzbare Verpflichtungen.

Beim ersten Aktionsplan zum Erhalt der biologischen Vielfalt gab es Versäumnisse seitens 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten; ein zweites Mal dürfen wir ihnen das nicht durchgehen 
lassen.


