
831924.DE PE 449.874

Anfrage zur schriftlichen Beantwortung P-7842/2010
an die Kommission
Artikel 117 der Geschäftsordnung
Keith Taylor (Verts/ALE)

Betrifft: Weiterverfolgung der parlamentarischen Anfrage zum Arbeitsplatzabbau bei Twinings in 
Hampshire (Vereinigtes Königreich)

In ihrer parlamentarischen Anfrage E-2295/10 von April 2010 zum Arbeitsplatzabbau bei Twinings in 
Hampshire (Vereinigtes Königreich) ersuchte Caroline Lucas MdEP die Kommission um Bestätigung, 
ob das Unternehmen Twinings EU-Mittel für den Bau einer neuen Fabrik in Polen oder für die 
anschließend geplante Schaffung neuer Arbeitsplätze dort erhalten hat oder erhalten wird. Grund der 
Anfrage war die Sorge meiner Vorgängerin, dass die Beihilfen der EU an Polen gezielt dazu 
verwendet wurden, Unternehmen wie Twinings anzuregen, ihren Standort aus anderen 
Mitgliedstaaten nach Polen zu verlagern, was den nachfolgendem Abbau von Arbeitsplätzen in 
diesen Mitgliedstaaten, einschließlich des Vereinigten Königreichs, zur Folge hat. Ich teile diese 
Bedenken.

In ihrer Antwort vom 28. Mai 2010 erklärte die Kommission, dass ihr von den zuständigen polnischen 
Behörden mitgeteilt worden sei, dass ein Tochterunternehmen der R. Twining and Co. in der Tat 
Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Programms 
„Innovative Wirtschaft“ beantragt hat. Der Antrag wurde unter dem Titel „Förderung von Investitionen 
im produzierenden Gewerbe“ für eine Investition in Swarzędz in der Wojewodschaft Großpolen mit 
Ko-Finanzierung aus öffentlichen Mitteln (EFRE und Staatshaushalt) eingereicht und betraf die 
Summe von 10 400 439 Euro.

Obwohl nach den Bedingungen des EFRE die polnischen Behörden eine Zusicherung von Twinings 
hätten verlangen sollen, dass die Finanzierung nicht zur Förderung von Investitionen verwendet wird, 
die die Verlagerung von Produktions- oder Dienstleistungseinrichtungen aus anderen Mitgliedstaaten 
einschließt, ging diese Zusicherung nie ein.

Die Kommission verpflichtete sich dann, von den polnischen Behörden Garantien zu verlangen, 
wonach die Förderung der EU für die Tochtergesellschaft der R. Twining and Co. nicht in dieser 
Weise verwendet würde.

Kann die Kommission mitteilen, ob diese Garantie eingegangen ist und in welchem Stadium sich das 
Verfahren nunmehr befindet (mit Stand vom 28. Mai 2010 wurde das Projekt gebilligt, aber noch nicht 
unterzeichnet)? Wenn die Garantie nicht eingegangen sein sollte, möge die Kommission mitteilen, 
warum dies der Fall ist.


