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Plenarsitzung in Straßburg 14.-17. Februar
2011
Busreisende sollen in Zukunft mehr Informationen bekommen und bei etwaigen Ver-
spätungen ein Recht auf Entschädigung haben, außerdem soll der Schutz von Ver-
brauchern vor gefälschten Medikamenten verbessert werden. Zur Debatte steht ein
System zur Kontrolle von CO2 Emissionen für kleine LKWs, am Dienstag wird über
einen neuen Entwurf für die Vereinheitlichung der Rentensysteme in Europa abge-
stimmt. Ein weiteres Diskussionsthema wird der herannahende Beitritt Kroatiens zur
EU sein.

Das Parlament muss überdies über den Text eines umfassenden Handelsabkommens der
EU mit Südkorea abstimmen. Dabei geht es unter anderem um die Liberalisierung des Han-
dels im Automobilsektor. Die Abgeordneten verlangen daher gewisse Sicherheitsklauseln,
um die europäische Wirtschaft und heimische Arbeitsplätze zu schützen.

Verfolgen Sie die Plenarsitzung live mit deutscher Simultanübersetzung ab Montag von
17:00.
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Schwerpunkte der Plenarsitzung vom 14. bis 17. Februar 2011

Parlament dehnt EU-Fahrgastrechte auf Busreisen aus

Um gefälschte Arzneimittel zu bekämpfen, wird deren Verkauf über das Internet in ein neues
EU-Gesetz einbezogen. So soll das Eindringen von gefälschten Arzneimitteln in die legale
Lieferkette verhindert werden. Der Richtlinienentwurf, über den das Plenum am Mittwoch
abstimmt, führt auch neue Sicherheitsmerkmale und einen Kontrollmechanismus ein, um
zu verhindern, dass Patienten gefälschte Arzneimittel erhalten.
Kleinlaster auf der grünen Überholspur

Reformen der Systeme zur Altersversorgung stehen momentan in vielen Mitgliedstaa-
ten an, als Antwort auf die demographische Entwicklung und die wirtschaftliche Lage. In
einem Initiativbericht, über den die Abgeordneten am Dienstag abstimmen werden, fordern
sie, dass die Nachhaltigkeit der Systeme und ein angemessene Rentenhöhe gewährleistet
werden müssen.
Wird Kroatien der nächste EU-Mitgliedsstaat?

Die EU-Abgeordneten werden eine weitere Debatte über die politische Lage in Ägypten
abhalten. Eine erste Aussprache über die politischen Protestkundgebungen im südlichen
Mittelmeerraum fand bereits am 2. Februar statt. Ferner wird am Donnerstag über eine
entsprechende Resolution abgestimmt.
Parlament stellt Ungarns umstrittenes Mediengesetz zur Debatte

Die Abgeordneten werden voraussichtlich der Ratifizierung des anspruchsvollsten Handels-
abkommens, das die EU jemals verhandelt hat, zustimmen. Auf Drängen der Europaabge-
ordneten wurden strenge Schutzmaßnahmen sowie Zusicherungen der südkoreanischen
Regierung in das Abkommen aufgenommen, damit sich die neue südkoreanische Gesetz-
gebung zum CO2-Ausstoß von Automobilen nicht nachteilig auf europäische Autohersteller
auswirkt.

Abstimmung über verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des einheitlichen Patent-
schutzes

Am Mittwoch werden die EU-Abgeordneten über den Vorschlag einer kombinierten Er-
laubnis für Einwanderer zum Aufenthalt und zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedstaates
abstimmen. Die Erlaubnis soll legalen Migranten eine Reihe von Rechten übertragen, die
denen der EU-Bürger ähneln.

Letzter Schliff für die makroregionale "Donau-Strategie"

Mehr als ein Jahr nach der Frist für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie wird der
grenzüberschreitende Handel mit Dienstleistungen immer noch durch fehlende Informatio-
nen und unnötige Verwaltungslasten gehindert, so die Abgeordneten in einem Bericht, über
den das Parlament am Dienstag abstimmen wird.
Weltweiter Anstieg der Nahrungsmittelpreise: Europa muss handeln
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Grünes Licht für das Freihandelsabkommen mit Südkorea

Nach fast dreijährigen Verhandlungen ist das  Freihandelsabkommen zwischen der
Europäischen Union und Südkorea nahezu fertig. Am Donnerstag (17. Februar) wird
über den Text im Europäischen Parlament abgestimmt, es handelt sich um das größ-
te Abkommen dieser Art mir einem asiatischen Land. Es gilt innerhalb der kommen-
den fünf Jahre etwa 98 % der Importzölle und anderer Handelshemmnisse an Indu-
strieprodukten, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Dienstleistungen abzubauen.
Allerdings sollen auch wichtige Schutzklauseln die europäische Industrie und heimi-
sche Arbeitsplätze schützen.

Es wird erwartet, dass sich das Handelsvolumen mit Südkorea in den kommenden 20 Jah-
ren verdoppelt und dass dadurch das Wirtschafts- und Jobwachstum angekurbelt wird.

Berichterstatter Robert Sturdy ist zuversichtlich

"Dies ist eine klare Win-Win-Situation für die EU", sagte Berichterstatter Robert Sturdy (EKR,
Vereinigtes Königreich) bereits vor der Abstimmung im Ausschuss und lobte die Zusammen-
arbeit mir seinen Kollegen aus den anderen politischen Fraktionen, die zu einem starken
Standpunkt des Parlament geführt haben. "Wir haben einen wesentlich besseren Vertrag
ausgehandelt. Das Freihandelsabkommen ist eine große Errungenschaft für das Parlament
und die EU als Ganzes", so Sturdy.

Der Berichterstatter machte überdies deutlich, dass eine Beseitigung von Handelshemmnis-
sen entscheidend für die drei am meisten betroffenen Sektoren der EU-Wirtschaft wäre: die
Automobilhersteller sowie Verbraucherelektronik- und Textilindustrie. In diesen Bereichen
verfüge Korea gegenüber der EU über Wettbewerbsvorteile, so der Berichterstatter.

Pablo Zalba Bidegain verteidigt die Schutzklauseln

Der spanische Sozialdemokrat Pablo Zalba Bidegain, ebenfalls Berichterstatter zum The-
ma, erklärte die Notwendigkeit der Schutzklauseln. Er nennt drei Hauptkriterien für ihre An-
wendung: erstens sollen sie einfach anzuwenden sein, zweitens sollen sie bei einem ra-
santen Anstieg südkoreanischer Importe effektiv funktionieren und drittens sollen die das
Freihandelsabkommen für die heimische Industrie attraktiver machen.

Auswirkungen auf die Automobilindustrie

Ein besonders sensibler Bereich ist die Automobilindustrie. Das Abkommen sieht nämlich
vor, dass der Zollsatz von 8 % für nach Korea exportierte EU-Fahrzeuge aufgehoben wird.

Konkret heißt dies beispielsweise, dass bei jedem nach Korea exportierten Fahrzeug im
Wert von ungefähr 25 000 Euro Zollabgaben in Höhe von 2 000 Euro anfallen. Dies fällt nun
weg. Zudem können EU-Hersteller in Südkorea Fahrzeuge verkaufen, die entsprechend
den EU-Spezifikationen hergestellt wurden. Zusätzliche Tests und damit verbundene Kosten
fallen somit auch weg.

Robert Sturdy sagte zu den Sicherheitsklauseln, dass im Moment sehr vie Angst geschürt
werde, die sich schließlich als grundlos darstellen wird. Ziel sei es, dass die Unternehmen
vor allem die Vorteile des Freihandelsabkommens spüren und die Nebenwirkungen einge-
schränkt bleiben.

Der lange Weg zum Freihandelsabkommen

Im Mai 2007 begannen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen, dass schließlich
auf dem EU-Südkorea-Gipfel am 6. Oktober 2010 in Brüssel unterzeichnet wurde. Entspre-
chend dem Lissabon-Vertrag muss das Europäische Parlament alle internationalen Verträ-
ge abzeichnen, die Sicherheitsklauseln werden ebenfalls vom Parlament als europäischem
Gesetzgeber mitgetragen.

Wenn alles nach Plan läuft, kann das Freihandelsabkommen im Juli 2011 in Kraft treten.
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Interview: Mehr Rechte für Fahrgäste im Busverkehr

Über 70 Millionen Fahrgäste im Jahr nutzen Reisebusse. Ihre Fahrgastrechte sind jedoch
nicht deutlich verbrieft, so wie es beispielsweise im Flugverkehr der Fall ist. Was passiert,
wenn eine Busverbindung storniert wird oder wenn große Verspätungen eintreten? Auf dem
Tisch liegt nun ein Vorschlag, dass bei einer Verspätung von über drei Stunden die Fahrgä-
ste ein Recht auf Verpflegung haben, selbst eine Hotelübernachtung sollte angeboten wer-
den, falls es zu langen Verzögerungen kommt. Am Dienstag wird über die neue Regelung
im Plenum diskutiert.

Die Europäische Kommission hat bereits im Jahr 2008 die neue Regelung vorgeschla-
gen: Warum wird sie erst jetzt im Parlament diskutiert?

Reisebusse werden meist nicht von großen Gesellschaften betrieben, wie dies im Flugver-
kehr der Fall ist. Oft sind es kleine Familienunternehmen. Die Regierungen der EU haben
sich vor zwei Jahren verständigt, dass dies jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, um Rege-
lungen für kleine und mittlere Unternehmen (KME) einzuführen. Es bestand die Furcht, da-
durch ihre Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken. Dies ist nachvollziehbar, wie müssen aber
auch einsehen, dass Busreisende oft schwächer gestellt sind, was Einkommen oder Bildung
betrifft. Sie können oft die Probleme nicht dadurch lösen, das sie vor Gericht klagen. Dann
haben wir auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität, nicht nur behinderte, aber auch
alte Menschen. Daher ist eine einheitliche Regelung notwendig.

Was wird sich denn konkret für europäische Busreisende ändern?

Alle werden verbriefte Rechte haben, eine Fahrgast-Charta. Überdies wird es für Entfernun-
gen von über 250 Km eine Entschädigung für Verspätungen oder Stornierungen geben. Sie
werden auch im Falle von Unfällen und Todesfällen geschützt, es wird eine Entschädigung
für verlorenes oder beschädigtes Gepäck geben und entsprechende Informationen werden
besser zugänglich sein. Überdies werden Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität ähnliche
Rechte wie im Flugverkehr haben.

Worin liegen die größten Meinungsverschiedenheiten mit den EU-Regierungen?

Wir wollten die Regeln für Reisen über 50 Km einführen, die Regierungen wollten eine Ent-
fernung von über 500 Km, so dass wir uns auf einen Kompromiss von 250 Km geeinigt
haben. Es war schwer eine Einigung zu erzielen. Die letzte Nacht der Verhandlungen hat
sich bis halb zwei Uhr morgens hingezogen. Es war die erste Schlichtung entsprechend den
Regeln der Lissabon-Vertrags. Es war eine hitzige Debatte.

Wir reden nun über Fahrgastrechte für Langstrecken. Wie sieht es bei den Kurz-
strecken aus?

Die Regelung beinhaltet 12 Grundregeln, die für alle Strecken gelten. Es geht dabei vor
allem um Reisende mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität.

Wie geht es nun weiter?

Mit dieser Regelung haben wir ein Dossier für Fahrgastrechte zu Ende gebracht. Unabhän-
gig von der Art der Verkehrsmittels sind nun alle Reisenden durch eine EU-weite Regelung
geschützt.

Die Europäische Kommission hat zugestimmt, in den kommenden Jahren alle bestehenden
Fahrgastregelungen in einem Rahmengesetz zusammenzufassen. Dies wird es Fahrgästen
einfacher machen sich ihrer Rechte bewusst zu werden und die Anzahl der Behörden ver-
ringern, welche die Regelungen überwachen sollen. Wir werden uns auch für die Einführung
einer einheitlichen Fahrkarte für alle Verkehrsmittel einsetzen. So dass wir uns nicht verrückt
machen müssen, wenn wir für eine Reise Bus- und Bahntickets getrennt kaufen müssen.



Focus

20110207FCS13232 - 5/19

Sitzungseröffnung: Ägypten, Kindersoldaten und Hinrichtungen
im Iran

Zu Beginn der dieswöchigen Plenarsitzung in Straßburg kommentierte der Präsident des
Europäischen Parlamentes, Jerzy Buzek, den Volksaufstand in Ägypten, den jüngsten
Flüchtlingsstrom aus Nordafrika an den europäischen Küsten, den Internationalen Tag ge-
gen Kindersoldaten und die jüngsten Todesurteile gegen Dissidenten in Iran.
In Bezug auf Ägypten sprach der Präsident von "einem durch das Land wehenden neu-
en Wind". Er plädierte dafür, dass friedliche Demonstranten nicht verfolgt werden sollten.
Ferner sollte der Ausnahmezustand beendet  werden. Die Europäische Union dürfe "kei-
ne Angst haben, wirtschaftlich und politisch eingebunden zu werden", fuhr er fort. Er fügte
hinzu: "Lassen Sie uns unseren Nachbarn helfen" und  "solidarisch als eine echte Gemein-
schaft agieren".

Als Folge der Unruhen in Nordafrika kommt eine erhebliche Zahl von Einwanderern in die
EU. "Die EU-Mitgliedstaaten müssen diese Verantwortung teilen", argumentierte Buzek.

Der Internationaler Tag gegen Kindersoldaten wurde am 12. Februar begangen. "Wir als
Parlament verabscheuen die Praxis" der Rekrutierung von Kindersoldaten", sagte der Par-
lamentspräsident und wies darauf hin, dass es weltweit zwischen 200.000 und 300.000 sol-
cher Kinder in bewaffneten Truppen gibt.

Abschließend hob Präsident Buzek die "schockierende Nachricht aus dem Iran" hervor -
gegen Dissidenten und politische Gefangene verhängte Todesurteile. Im Namen des Euro-
päischen Parlaments forderte er den Iran auf, die Todesstrafe abzuschaffen.
Änderungen der Tagesordnung: Debatte über Russland und über Flüchtlinge aus
Nordafrika

Die Vollversammlung hat zwei Änderungen der dieswöchigen Tagesordnung der Vollver-
sammlung angenommen.

Auf Anfrage der ALDE-Gruppe und der Grünen/EFA wurde für Dienstagvormittag eine De-
batte über die Rechtsstaatlichkeit in Russland anberaumt. Am Donnerstag wird über eine
diesbezügliche Entschließung abgestimmt.

Eine Stellungnahme der Kommission mit Debatte über unverzügliche Maßnahmen der EU
zur Unterstützung Italiens und anderer Länder, die von den derzeit anschwellenden Flücht-
lingsströmen betroffen sind, wurde auf Ansuchen der EVP für Dienstagnachmittag ange-
setzt.
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Kampf gegen gefälschte Arzneimittel

Am Mittwoch (16. Februar) steht eine Abstimmung über gefälschte Arzneimittel auf dem
Programm, es geht in erster Linie darum zu verhindern, dass gefälschte Medikamente in
die legale Lieferkette gelangen und somit zu Verbrauchern und Patienten gelangen.

Hohe Profite mit falschen Pillen

Der illegale Handel mit gefälschten Arzneien verspricht sehr hohe Profite, ist bisher relativ
risikolos und auf europäischer Ebene kaum rechtlich greifbar. In einer europaweiten Aktion
im November und Dezember 2008 wurden in der EU über 34 Millionen illegaler Pillen be-
schlagnahmt und man kann davon ausgehen, dass dies nur ein kleiner Bruchteil der menge
ist, die tatsächlich im Umlauf ist. Der Anteil von Fälschungen wird im Moment auf 1% aller
verkaufter Medikamente in der EU geschätzt, allerdings gibt es Märkte außerhalb Europas,
wo mehr als 30% der Medikamente Fälschungen sind und deren Know-how im Vertrieb wird
immer mehr nach Europa durchdringen.

Viagra, dass keines ist …

Viele gefälschte Arzneien werden als Schmerzmittel oder Anti-Malaria-Pillen verkauft, sehr
beliebt ist auch gefälschtes Viagra. Viele Medikamente werden über das Internet vertrieben.

Lebensgefahr durch Möchtegern-Medikamente

Das neue EU-weite Gesetz soll es Fälscher erschweren ihre Produkte auf den Markt zu
bringen und stärkere Sanktionen einführen. Außerdem soll verhindert werden, das lebens-
rettende Medikamente nicht durch Fälschungen ersetzt werden können und damit das Le-
ben von Patienten in Gefahr gerät.
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Neue Fahrgastrechte für Busreisende treten 2013 in Kraft

Das Parlament verabschiedete am Dienstag, den 15. Februar, in Straßburg den noch
fehlenden Teil der EU-Gesetzgebung über Fahrgastrechte. Die Verordnung sieht eine
Verstärkung der Fahrgastrechte für Passagiere im Omnibusverkehr vor.

Parlament und Mitgliedstaaten haben sich nach zwei Jahren schwieriger Verhandlungen auf
eine Verordnung geeinigt, die alle nationalen und grenzüberschreitenden Linienverkehrs-
dienste im Langstreckenverkehr ab einer Entfernung von 250 km abdeckt. Die Verordnung
tritt im Frühjahr 2013 in Kraft.

Entschädigungen

Die neue Gesetzgebung sieht für den Omnibusverkehr Entschädigungszahlungen in Höhe
von 50 % des Fahrpreises zusätzlich zur Erstattung des Fahrpreises vor, wenn ein Anbieter
nach einer Verspätung von zwei Stunden eine Fahrt annulliert und diese auch nicht auf
geänderter Streckenführung oder mit anderen Transportmitteln durchführen kann. Wünscht
ein Fahrgast nach einer Verspätung von 120 Minuten von der Reise zurückzutreten, hat er
das Recht auf volle Erstattung des Fahrpreises.

Verzögert sich die Abfahrt des Busses um mehr als 90 Minuten, haben die Fahrgäste An-
spruch auf Imbisse und Erfrischungen. Im Fall einer Unterbrechung der Fahrt, eines Unfal-
les oder bei Verspätungen, die eine Übernachtung erforderlich machen, muss der Anbieter
zusätzlich bis zu zwei Übernachtungen von höchstens 80 Euro pro Nacht zur Verfügung
stellen. Der Anbieter ist nur im Fall von Naturkatastrophen oder von Wetterbedingungen,
die eine sichere Weiterreise unmöglich machen, von diesen Verpflichtungen befreit.

Für verlorene oder beschädigte Gepäcksstücke haftet das Busunternehmen mit bis zu 1200
Euro in allen EU-Ländern, es sei denn die nationale Gesetzgebung sieht höhere Entschä-
digungsleistungen vor. Eine Haftungssumme von bis zu 220 000 Euro (minimale Höchst-
grenze) ist für Todesfälle und Verletzungen von Fahrgästen vorgesehen.

Um mittleren und kleinen Busunternehmen die Anpassung an die neuen Anforderungen
zu erleichtern, hat das Parlament den Mitgliedstaaten zugestanden, bestimmte nationale
Liniendienste und Busverbindungen, die zum größeren Teil außerhalb der EU liegen, für
den Zeitraum von maximal zweimal vier Jahren aus der Verordnung auszunehmen.

Grundlegende Rechte
Im Gegenzug hat sich das Parlament jedoch für eine Reihe von 12 Grundrechten stark
gemacht, die unabhängig von der Streckenlänge für alle Busverbindungen gelten. Diese
Rechte betreffen Informationspflichten gegenüber Fahrgästen vor und während der Reise
ebenso wie die Rechte von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderungen.
Sie garantieren diskriminierungsfreien Zugang und Nutzung dieses Verkehrsmittels.

Überdies haftet der Busunternehmer in vollem Umfang, wenn Rollstühle oder andere Be-
wegungshilfen verloren gehen oder beschädigt werden.

Schulung von Personal
Um behinderten Fahrgästen zu helfen, die das Omnibusunternehmen bis spätestens 36
Stunden vor Abfahrt über ihre Bedürfnisse in Kenntnis gesetzt haben, muss das Personal
entsprechend gemäß der im Anhang der Verordnung aufgelisteten Fähigkeiten geschult
werden. Ist der Beförderer nicht in der Lage, angemessene Hilfe zu leisten, kann der Fahr-
gast mit eingeschränkter Mobilität ohne Zusatzkosten von einer Begleitpersonen seiner/ih-
rer Wahl begleitet werden.
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"Diese für den europäischen Verkehr und Fremdenverkehr wichtige Einigung spiegelt ein
strategisches Gleichgewicht  wider", schloss der Berichterstatter Antonio Cancian (EVP, IT)
die Debatte. "Sie sichert einerseits das Überleben kleiner und mittlerer Busunternehmen
und erleichtert das Leben behinderter Menschen".

Der Bericht wurde mit  504 Ja-Stimmen gegen 63  Nein-Stimmen und 89  Enthaltungen
angenommen.



Focus

20110207FCS13232 - 9/19

Europäische Rentensysteme auf dem Prüfstand

Die Rentenversorgung ist überall in Europa ein großes Thema. Die Zahl der Pensi-
onsberechtigten steigt stetig, da die Bevölkerung in Europa durch den Geburtenrück-
gang altert. Wie kann man bei einer solchen Situation die Balance zwischen Erwer-
bstätigen und Rentnern halten? Wie soll das System finanziert werden, wenn immer
mehr Menschen Renten beziehen, aber immer weniger in die Kassen einzahlen?

Die niederländische christlich-soziale Abgeordnete Ria Oomen-Ruijten stellt nationale So-
lidarität und einen vertrag zwischen den Generationen in den Vordergrund. Dabei soll das
Renteneintrittsalter erhöht werden, wie dies bereits in den Niederlanden geschehen ist.

Die französische Sozialdemokratin Françoise Castex vertritt eine andere Haltung, denn für
sie stehen die Belange der Menschen im Vordergrund. Sie argumentiert gegen die Meinung
dass wegen der längeren Lebenserwartung die Menschen auch länger arbeiten sollten. Sie
stellt sich auch gegen etwaige Forderungen gegen die Erhöhung des Rentenalters, da in
Frankreich eher das Gegenteil der Fall ist: man versucht die Arbeitszeit zu verkürzen. Sie
will daher in erster Linie arbeitende Menschen vor europäischen Sozialmodellen schützen.

Die Europäische Kommission warten auf eine Stellungnahme des Europäischen Parla-
ments, bevor sie eigene Vorschläge vorlegen wird.
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Gefälschte Arzneimittel: Parlament will Patienten besser schüt-
zen

Das Parlament hat am Mittwoch, den 16. Februar ein neues Gesetz angenommen, um
zu verhindern, dass gefälschte Arzneimitteln in die legale Lieferkette gelangen. Um
gefälschte Arzneimittel zu bekämpfen, wird auch deren Verkauf über das Internet von
den neuen Regeln abgedeckt. Neue Sicherheitsmerkmale und ein Kontrollmechanis-
mus sollen verhindern, dass Patienten gefährliche Arzneimittel erhalten.

Die Berichterstatterin Marisa Matias (VEL/NGL, Portugal) erklärte: "Gefälschte Medikamen-
te sind "stille Killer", da sie entweder keine Wirkung haben oder giftige Substanzen enthal-
ten, die die Patienten schädigen oder sogar töten können. Das Fehlen eines Rechtsrahmens
fördert Fälscher, die oft im Rahmen der organisierten Kriminalität handeln. Diese kriminel-
le Aktivität hat stark zugenommen: seit 2005 wurden 400 % mehr gefälschte Arzneimittel
sichergestellt. Der Schutz der Patienten ist Kern dieser Richtlinie".

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind 1 % der über die legale Lieferkette
verkauften Arzneimittel gefälscht. In anderen Teilen der Welt können sogar
mehr als 30 % der dort angebotenen Arzneimittel gefälscht sein. Außerdem werden nicht
nur so genannte Lifestyle-Arzneimittel gefälscht, sondern zunehmend auch innovative und
lebensrettende Arzneimittel.

Verkäufe über das Internet

Die EU-Abgeordneten hielten es für notwendig, auch den Verkauf von Arzneimitteln über
das Internet zu regeln, da das Internet einer der Hauptwege ist, über den gefälschte Arz-
neimittel auf den europäischen Markt gelangen. In Ländern, in denen der Arznei-Handel mit
Medikamenten im Internet grundsätzlich erlaubt ist, müssen die Apotheken eine Genehmi-
gung einholen, um Arzneimittel auch über das Internet zu verkaufen.

Die jeweiligen Seiten erhalten ein gemeinsames Logo, damit Bürger in der gesamten Uni-
on erkennen können, dass sie sich auf der Seite einer genehmigten Internet-Apotheke be-
finden. Alle genehmigten Internet-Apotheken werden mit einer zentralen Website der Mit-
gliedstaaten verlinkt, die wiederum mit einer europäischen Webseite verlinkt wird. Es soll
auch Informationskampagnen geben um die Bürger über die Risiken des Internetkaufs von
Arzneimitteln aufzuklären.

Sicherheitsmerkmale, Rückverfolgbarkeit und  Rückrufsysteme

Das neue Gesetz aktualisiert die bestehenden Regeln und führt so genannte Sicherheits-
merkmale ein, die auf den Verpackungen angebracht werden, um die Echtheit und die Iden-
tifizierung der jeweiligen Packung zu gewährleisten und um zu prüfen, ob die äußere Ver-
packung  geändert wurde. Sicherheitsmerkmale müssen noch von der Europäischen Kom-
mission entwickelt werden und könnten beispielsweise Serialisierungssnummern sein, die
von der Apotheke "gelesen" werden können um zu überprüfen, ob die Verpackung echt ist.

Diese Sicherheitsmerkmale sollen grundsätzlich nur für verschreibungspflichtige Medika-
mente gelten, außer es liegt eindeutig kein Fälschungsrisiko vor. Für nichtverschreibungs-
pflichtige Medikamente sollen sie nur in Ausnahmefällen gelten, wenn ein Fälschungsrisiko
besteht.

Weiterhin müssen die Mitgliedstaaten über ein System verfügen, mit dem verhindert werden
soll, dass mutmaßlich gefährliche Arzneimittel (gefälscht oder mit Qualitätsmängeln) zu den
Patienten gelangen. Das System muss auch Rücknahmen bei Patienten, die die Arzneimittel
bereits erhalten haben, ermöglichen.

Wird bei dem betreffenden Arzneimittel eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Gesund-
heit vermutet, müssen unverzüglich alle Mitgliedstaaten und alle Akteure in der Lieferket-
te in diesem Mitgliedstaat eine Schnellwarnmeldung erhalten. Falls davon ausgegangen
wird, dass solche Arzneimittel an Patienten abgegeben wurden,  muss dies innerhalb von
24 Stunden geschehen, damit diese Arzneimittel von den Patienten zurückgeholt werden
können.
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Vermittlung von Arzneimitteln, Ausfuhr in Drittstaaten und Sanktionen

Das heutige Absatznetz für Arzneimittel wird immer verzweigter und beinhaltet nicht nur
Lieferanten, die schon von der Gesetzgebung erfasst sind, sondern auch Vermittler von
Arzneimitteln. Wie von den Abgeordneten gefordert, müssen diese künftig registriert sein,
wobei sie aus dem entsprechenden Register bei Nichterfüllung der Regeln wieder gestri-
chen werden können.

Die Abgeordneten wollten neben dem Import auch den Export von Arzneimitteln in Dritt-
staaten regeln. Die neuen Informationsregeln werden fortan auch für Lieferungen von Arz-
neimitteln an Personen in Drittländern gelten.

Letztendlich werden mit der neuen Richtlinie auch Sanktionen für Verstöße eingeführt, wobei
die Sanktionen nicht weniger streng sein dürfen als die Sanktionen, die bei nach Art und
Schwere gleichartigen Verstößen gegen nationale Rechtsvorschriften anwendbar sind.

Nächste Schritte:

Der von den Abgeordneten verabschiedete Text ist das Ergebnis einer mit dem Rat erzielten
Einigung, der der Rat noch formell zustimmen muss. Nach der Unterzeichnung haben die
Mitgliedstaaten 24 Monate Zeit, um ihre nationale Gesetzgebung anzupassen.

Die Richtlinie wurde mit 569 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen angenom-
men.
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Kroatien bald 28. Mitgliedstaat?

Die Beitrittsverhandlungen zwischen Kroatien und der EU könnten in der ersten Jah-
reshälfte 2011 erfolgreich beendet werden, sofern Kroatien am eingeschlagenen Re-
formkurs festhält. Dies bekräftigt das Parlament in einer am 16. Februar angenomme-
nen Entschließung. Die größte Hürde könnte jedoch sein, der euroskeptischen Be-
völkerung Kroatiens die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft nahezubringen.

Der Kampf gegen Korruption, Hilfen für rückkehrende Kriegsflüchtlinge und die Reform der
Schiffswerften gehören zu den Herausforderungen, mit denen das Land noch konfrontiert
ist. Die Abgeordneten würdigen hingegen, dass im Hinblick auf Verfassungsänderungen,
Anpassungen des Rechtssystems sowie der engeren Zusammenarbeit Kroatiens mit dem
Internationalen Straftribunal für Ex-Jugoslawien beträchtliche Anstrengungen unternommen
worden sind. Gleichzeitig merken sie kritisch an, dass der Anfrage des Tribunals nach wich-
tigen militärischen Dokumenten bis jetzt noch nicht nachgekommen worden sei.

Spitzenreiter bei der EU-Erweiterung

Das Parlament beglückwünscht Kroatien zu dessen "beträchtlichen Fortschritten" bei der
Einführung von Reformen, die für einen EU-Beitritt unerlässlich sind, und merkt an: "Die Bei-
trittsverhandlungen mit Kroatien können in der ersten Hälfte 2011 unter der Voraussetzung
abgeschlossen werden, dass die notwendigen Reformen weiterhin entschlossen durchge-
führt werden." Im Hinblick auf die stattfindenden Reformen des Rechtssystems betont der
Berichtstext, dass es wichtig sei, rasch zu einer Verfolgung von Kriegsverbrechen und zu
gelangen und fordert, dass die Maßnahmen zum Zeugenschutz weiter verbessert werden.

Korruption

Obwohl die Abgeordneten die Bemühungen der kroatischen Regierung zur Bekämpfung
der Korruption sowie der strafrechtlichen Verfolgungen zweier früherer Minister und eines
früheren Premierministers anerkennen, bleibt ihrer Auffassung nach "Korruption in Kroatien
weiterhin ein ernstzunehmendes Problem." Sie fügten hinzu, dass bisher nur wenige Fälle
von Korruption gerichtlich verfolgt wurden. Die meisten Fälle gingen nicht über das Stadium
von Untersuchungen hinaus. Das Parlament fordert das Europäische Amt für Betrugsbe-
kämpfung (OLAF) auf, eng mit den kroatischen Behörden zusammenzuarbeiten, um poten-
tielle Folgeerscheinungen in Form sekundärer Korruption in EU-Institutionen zu beleuchten.

Flüchtlinge

Insgesamt wurden bei der Rücknahme von Kriegsflüchtlingen Fortschritte erzielt und die
öffentliche Feindseligkeit gegenüber zurückkehrenden Serben hat sich verringert, heben
die Abgeordneten positiv hervor. Dennoch sind mehr Anstrengungen nötig. So sollten etwa
die rückkehrenden Flüchtlinge bei der Erlangung eines dauerhaften Aufenthaltsstatus, beim
Wiederaufbau von Wohnhäusern und bei der Gründung von Wiedereingliederungsprojekten
Unterstützung erhalten. Tausende Flüchtlinge sind noch immer nicht in ihre Heimat zurück-
gekehrt und verbleiben derzeit noch in Serbien.

Privatisierung von Schiffswerften

Die kroatische Regierung solle den Prozess der Neustrukturierung und der Privatisierung
von Schiffswerften beschleunigen, da es anderenfalls unmöglich werde, das "Wettbewer-
bskapitel" der Beitrittsverhandlungen zeitgerecht abzuschließen, so die Abgeordneten.

Die Zukunft liegt in den Händen der Kroaten

Kopfzerbrechen bereitet den Abgeordneten der Umstand, dass sich die Mehrheit der Kroa-
ten durch eine EU-Mitgliedschaft keine Vorteile für ihr Land verspricht. Dies hat die jüngste
Eurobarometer-Umfrage ergeben. Deswegen fordern die Abgeordneten kroatische Behör-
den und die Zivilgesellschaft dringend auf, aktiv dafür einzutreten und den Bürgern Kroati-
ens deutlich zu machen, dass "das europäische Projekt auch ihre Sache ist." Kroatien hat
seiner Verfassung gemäß eine Volksabstimmung über die Vorschläge für die EU-Mitglied-
schaft abzuhalten. Zudem finden im November 2011 Parlamentswahlen statt.
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Der Bericht wurde mit 548 Ja-Stimmen gegen 43 Nein-Stimmen und 52 Enthaltungen an-
genommen.
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Ein "demokratischer Tsunami" in der arabischen Welt

Nach dem Rücktritt des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak beginnt eine neue
Ära für das 80 Millionen Einwohner zählende Land am Nil. Es geht nun darum ein
demokratisches Gemeinwesen aufzubauen, das als Vorbild für die gesamte Region
dienen sollte. Die Parlamentsdebatte wurde mit einer Verlautbarung von Catherine
Ashton eingeleitet, die zurzeit den Nahen Osten bereist.

Der Kommissar für Erweiterung und nachbarschaftliche Beziehungen Štefan Füle infor-
mierte über ein von Catherine Ashton aktuell einberufenes Treffen der EU-Außenminister
für diesen Sonntag. Im Anschluss daran wird Catherine Ashton am Montag Ägypten einen
Besuch abstatten. Füle machte deutlich, dass es nicht die Rolle der EU ist den Ägyptern
irgendwelche Vorschläge zu unterbreiten, sondern vielmehr den demokratischen Prozess
im Land zu unterstützen. Die gegenwärtige Übergangszeit sollte zu freien und demokrati-
schen Wahlen führen.

Der spanische Abgeordnete José Ignacio Salafranca (EVP) sagte: "Die Rücktritte von Mu-
barak und Ben Ali sind zwar notwendige Voraussetzungen, genügen aber an sich  keines-
wegs um einen demokratischen Wandel herbeizuführen. das wichtigste ist es nun die De-
mokratie zu konsolidieren." Er unterstrich dabei die Rolle der EU: "Dies ist eine gute Gele-
genheit um zu zeigen, dass die EU diesen historischen Moment versteht, wir müssen als
globaler Akteur auftreten und die notwendigen Hausaufgaben machen oder wir müssen uns
eben damit abfinden, dass wir nicht die Rolle spielen werden, die wir uns erhofft haben."

Der rumänische sozialdemokratische Abgeordnete Adrian Severin sagte: "Die Ereignisse
in Ägypten haben gezeigt, dass der Islam nicht nur fundamentalistisch sein kann, sondern
auch demokratisch. Der Volksaufstand war einerseits ein Ergebnis der Evolution der ägyp-
tischen Eliten und andererseits eine Folge der Schwierigkeiten, die mit der globalen Wirt-
schaftkrise zu tun haben. Wenn die EU sich nicht unverzüglich um die Notwendigkeit die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden kümmert, kann die Revolution in Anarchie
und dann in eine weitere Diktatur umschlagen."

Der belgische Liberale Guy Verhofstadt sagte: "Die Kommission muss eine glaubwürdige
Strategie für Tunesien und Ägypten vorlegen." Er sagte überdies, dass die EU deutlich ma-
chen sollte, dass an der Ausarbeitung einer Verfassung alle nicht-religiösen Parteien des
Landes beteiligt werden sollten. Catherine Ashton sollte sich deutlich zu den Ereignissen im
Jemen, in Algerien, Iran, Libyen und Marokko äußern.

Daniel Cohn-Bendit von den Grünen sagte, dass die Ereignisse in Tunesien und in Ägyp-
ten einem "demokratischen Tsunami" gleichen würden. So wie man auch bei einer Natur-
katastrophe den Opfern mit Hilfsmitteln unter die Arme greife, müsse man nun den Men-
schen in den Ländern helfen die Demokratie aufzubauen und den Wandel unterstützen, so
dass Fundamentalisten nicht die Gunst der Stunde nutzen könne um eine neue Diktatur zu
errichten.

Für die EKR sprach Charles Tannock aus Großbritannien: "Die EU sollte ihre Hilfe von der
Wahrung des Friedensabkommens mit Israel abhängig machen." Aus seiner Sicht sei es
von vorrangiger Bedeutung den Frieden in der Region zu wahren.

Willy Meyer von der Linken (GUE/NGL) sagte dass die EU ein großes Problem mit ihrer
Nachbarschaftspolitik habe. Man sei von Helfern von Ben Ali und Mubarak zu Unterstützern
des revolutionären Prozesses mutiert. Er hinterfragte die Ehrlichkeit, die hinter dieser Hal-
tung der EU stecke.

Für die EFD sagte Fiorello Provera: "Dar Fall von Mubarak öffnet den Weg nicht nur für
Demokratie, sondern auch für wirtschaftliche Entwicklung. Die europäische Politik gegen-
über Ägypten solle daher in erster Linie den Menschen helfen ihren eigenen Weg selbst
zu bestimmen."

Der fraktionslose österreichische Abgeordnete Andreas Mölzer sagte, dass sich die EU
außer um revolutionäre Prozesse auch um die illegale Einwanderung kümmern sollte und
das Augenmerk auf die verbliebenen diktatorischen Regime in der Region wenden.
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Kleine und mittlere Unternehmen stärken

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen machen 99 % aller Unternehmen in
der EU aus. Es gibt etwa 23 Millionen KMU, die fast 100 Millionen Arbeitnehmer beschäf-
tigen, eine wichtige Quelle für unternehmerische Initiative und Innovation sind und somit
wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen beitragen.

Die EU-Politik für KMU zielt darauf ab sicherzustellen, dass die Gemeinschaftspolitiken und
Aktivitäten kleinunternehmenfreundlich gestaltet werden und dazu beitragen, Europa für Un-
ternehmensgründungen und geschäftliche Tätigkeiten attraktiver zu machen.

Es wurden verschiedene Aktionsprogramme zur Unterstützung der KMU angenommen. Die
jüngste dieser Maßnahmen, der „Small Business Act“ (SBA), bündelt all diese Programme
und soll einen umfassenden politischen Rahmen bereitstellen. Die Abgeordneten fordern
jedoch, dass sich Banken stärker bei der Finanzierung engagieren.

Der österreichische Christdemokrat Othmar Karas sagt, dass in die Mitgliedstaaten, wo
KMUs auf kommerzielle Kredite angewiesen sind, wie beispielsweise in Großbritannien oder
in Belgien, die Unternehmen größere wirtschaftliche Schwierigkeiten bewältigen müssen,
als in Ländern, wo es genossenschaftliche Geldinstitute gibt.

Der deutsche Abgeordnete Reinhard Bütikofer von den Grünen machte auf die Tatsache
aufmerksam, dass Banken weitaus größere Garantien verlangen, um das Kreditrisiko zu
verringern. Dies sei vor allem ein Problem für innovative Unternehmen. Im Ergebnis kommt
es dann auch schon mal vor, dass im Grunde gesunde Unternehmen mit vollen Auftrags-
büchern wegen Liquiditätsmangel schließen müssen.

Die ungarische Sozialdemokratin Edit Herczog sagte, dass Banken KMUs zu oft als Risiken
einschätzen würden und nähmen sie nicht als mögliche Gelegenheiten war. Weniger als
2% der europäischen KMUs würden europäische Hilfsprogramme nutzen, obwohl eine viel
größere Anzahl nach Geschäftslösungen im europäischen Maßstab suchen würde.

Ein weiteres Problem sei die Bürokratie, die es zu verringern gelte. Insbesondere kleine
Unternehmen, die um geringe Beträge bitten, müsste sich oft mit einem Berg an Papierkram
herumschlagen.
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Ägypten: politischen Wandel stärken, Vermögen Verantwortlicher
einfrieren

In Reaktion auf die Veränderungen in Ägypten verabschiedete das Parlament eine
Entschließung, in der es die EU auffordert, ihre politische und finanzielle Strategie
zur Unterstützung des demokratischen Übergangs Ägyptens zu überdenken und zu
verbessern. Dies betrifft auch die Organisation freier Wahlen. Die Vermögenswerte
von Personen, die als verantwortlich für die Veruntreuung staatlicher Gelder gelten
sollen eingefroren werden.

Der Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak "hat eine neue Phase des politischen Übergangs
in Ägypten eingeleitet." Die ägyptischen Streitkräfte müssen nun eine "konstruktive Rolle
übernehmen", indem sie den politischen Prozess erleichtern und freie Wahlen organisieren,
so die Abgeordneten. Weiterhin sollen sie die Fortführung des Friedensvertrages mit Israel
sicherstellen. Worin sollte nun die spezifische Rolle der EU in der Unterstützung ihres stra-
tegisch wichtigen Nachbarn im Mittelmeerraum bestehen?

Rolle der EU bei der Unterstützung Ägyptens

Die Abgeordneten kommen zu dem Schluss, dass "in den letzten Jahren das Streben nach
Stabilität oftmals die Werte der Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und der Menschen-
rechte in den Beziehungen der EU zu ihren südlichen Nachbarn überschattet hat." Des-
wegen wollen sie sicherstellen, dass die Klausel, die im Fall von schwerwiegenden Men-
schenrechtsverletzungen die Aufhebung von Assoziierungsabkommen mit Drittstaaten si-
cherstellt, künftig effektiv umgesetzt werden kann.

Die Revolution in Ägypten hat vor allem deutlich gemacht, dass die Politik der EU gegen-
über den Ländern des südlichen Mittelmeerraumes gescheitert ist. Die Entschließung for-
dert entsprechend eine Überarbeitung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) da-
hingehend, dass in bilateralen Abkommen der Unabhängigkeit der Justiz, "der Achtung der
Grundfreiheiten, Pluralismus, Pressefreiheit und Bekämpfung der Korruption" Vorrang ge-
genüber anderen wirtschaftlichen Erwägungen eingeräumt werden. Weiterhin müssen ENP-
Länder eine Reihe von politischen Kriterien erfüllen, damit ihnen ein „fortgeschrittener Sta-
tus“ eingeräumt wird. Tunesien befindet sich seit Mai 2010 mit dem Rat in Verhandlungen
über einen "fortgeschrittenen Status". Erstmals hatte Marokko im Jahr 2008 diesen Status
erhalten.

Die Abgeordneten sprechen sich weiterhin dafür aus, die EU-Finanzinstrumente, wie etwa
das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI), die Europäische
Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) sowie das Instrument für Stabilität
zu stärken, damit sie im Prozess des demokratischen Übergangs in Ägypten eine Schlüs-
selrolle spielen können.

Außerdem spricht sich das Parlament für die Einsetzung einer Task-Force durch die Hohe
Vertreterin Catherine Ashton unter Mitwirkung des Europäischen Parlaments aus. Dadurch
sollen die Reaktionen der EU auf alle finanziellen und politischen Belange, die aus dem
Übergangsprozess entstehen, koordiniert werden. Dazu gehören der "Institutionenaufbau
und eine unabhängige Justiz, aber auch die Entsendung einer Wahlbeobachtungskommis-
sion zu kommenden Wahlen."

Union für den Mittelmeerraum in der Kritik

Die Union für den Mittelmeerraum (UfM) "hat sich nicht fähig erwiesen, dem wachsenden
Misstrauen entgegen zu wirken und die grundlegenden Bedürfnisse der betroffenen Men-
schen zu erfüllen". Die Mittelmeerunion wurde 2008 gegründet und ist eine multilatera-
le Gemeinschaft zwischen 27 EU-Mitgliedstaaten und 16 Staaten des Mittelmeerraumes.
Das Parlament fordert die Mittelmeerunion und die Anna-Lindh-Stiftung der Europa-Mittel-
meer-Partnerschaft zu einer Reaktion auf diese historischen Ereignisse auf. Konkret sollten
sie die Zivilgesellschaft im Mittelmeerraum "mobilisieren" und eine aktivere Rolle bei der
Verbreitung von Demokratie und Menschenrechten im Mittelmeerraum spielen.

1 Milliarde Euro für kleine und mittlere Unternehmen im Mittelmeerraum
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In einer weiteren Abstimmung hat das Parlament am Donnerstag beschlossen, im Rahmen
des neuen externen Mandats der Europäischen Investitionsbank den Gesamtbetrag der
Garantien für Darlehen der Bank für Projekte außerhalb der EU um 1 Milliarde Euro auf-
zustocken. Diese Garantien sollen Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen und die
Infrastruktur des Mittelmeerraumes finanzieren.

Delegation nach Ägypten

An Donnerstag stimmte die Konferenz der Präsidenten des Parlaments außerdem für die
Entsendung einer Delegation nach Ägypten in der kommenden Wochen.
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Freihandelsabkommen EU-Südkorea nimmt letzte Hürde im EP

Nachdem strenge Schutzklauseln zugunsten der europäischen Autoindustrie durch-
gesetzt sowie Zusicherungen der südkoreanischen Regierung erhalten wurden, dass
die neue südkoreanische Gesetzgebung zum CO2-Ausstoß von Automobilen nicht
nachteilig auf europäische Autohersteller auswirkt, hat am Donnerstag das EU-Par-
lament seine Zustimmung zum anspruchsvollsten Handelsabkommens, das die EU
jemals verhandelt hat, gegeben.

Die heutige Abstimmung beendet das EU-Verfahren zur Ratifizierung des Abkommens, das
im Juli 2011 in Kraft treten wird. Die Verhandlungen des Freihandelsabkommens dauerten
  zweieinhalb Jahre; es wurde am 6. Oktober 2010 auf dem EU-Südkorea-Gipfel in Brüssel
unterzeichnet.

Das lang erwartete Handelsabkommen soll innerhalb der nächsten fünf Jahre etwa 98 %
der Schutzzölle und weitere Handelsbeschränkungen aufheben. Es wird erwartet, dass es
neuen Handel mit Waren und Dienstleistungen im Werte von bis zu 19,1 Mrd. Euro für die EU
schafft. Zudem soll es den EU-Exporteuren bis zu 1,6 Mrd. Euro pro Jahr ersparen. Ferner
deckt es handelsbezogene Tätigkeiten wie Verpflichtungen im Bereich des öffentlichen Be-
schaffungswesens, Rechte an geistigem Eigentum, Arbeitsnormen und Umweltfragen ab.

Automobilindustrie

Mit dem Abkommen wird nicht nur der Zollsatz von 8 % für nach Korea exportierte EU-Fahr-
zeuge aufgehoben. EU-Autohersteller werden ihre Fahrzeuge, die nach EU-Spezifikationen
hergestellt sind, ohne zusätzliche Tests verkaufen können. Im Freihandelsabkommen ist
die Einrichtung einer Arbeitsgruppe/eines Kontrollausschusses vorgesehen, um in Zukunft
versteckten Protektionismus durch neue technische Handelshemmnisse zu verhindern, z.
B. durch neue südkoreanische technische Regelungen in Bezug auf CO2-Emissionsgrenz-
werte.

Textilien und Bekleidung

Gegenwärtig beträgt der südkoreanische Zollsatz für Textilien und Bekleidung 10,06 %. Im
Abkommen ist der sofortige Wegfall von bei EU-Exporteuren erhobenen Zollabgaben in Hö-
he von jährlich 60 Mio. Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist im Kapitel über die Rechte am
geistigen Eigentum ein grundlegender Schutz für EU-Handelsmarken vorgesehen, sowohl
für eingetragene als auch nicht eingetragene Muster und Modelle.

Verbraucherelektronik

Mit dem Abkommen werden Handelshemmnisse im Bereich Verbraucherelektronik und
Haushaltsgeräte, wie Fernseher, Computer, Mikrowellenherde, Mobiltelefone und Telekom-
munikationsgeräte, beseitigt, indem alle Doppelanforderungen vor allem in Form von kost-
spieligen Prüf- und Zertifizierungsverfahren entfallen.

Aufgrund der Anerkennung der europäischen IT-Normen durch Südkorea im Rahmen des
Abkommens wird den europäischen Elektronikherstellern ermöglicht, unter gleichen Wett-
bewerbsbedingungen auf dem südkoreanischen Markt tätig zu sein.

Schutzklauseln

Das Europäische Parlament hat zudem einer Schutzklausel (495 Ja-Stimmen bei 16 Nein-
Stimmen und 75 Enthaltungen) zugestimmt, über die es im Dezember 2010 eine Einigung
mit dem Rat gab. Sie erlaubt es  der EU, weitere Reduzierungen von Zöllen außer Kraft
zu setzen oder sie auf ein früheres Niveau anzuheben, sollte der niedrigere Zollsatz zu
einem exzessiven Importanstieg aus Südkorea führen und dadurch den EU-Herstellern "ein
erheblicher Schaden" zugefügt wird bzw. die Gefahr eines solchen Schadens besteht.

Die Abgeordneten haben einige Änderungen an der Gesetzgebung vorgenommen. Das Eu-
ropäische Parlament und auch die Industrie haben jetzt das Recht, die Kommission zu Un-
tersuchungen aufzufordern, die zum Einsatz der Schutzklausel führen könnte. Die Kommis-
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sion kann jetzt bei der Festlegung, ob ein "Schaden" entstanden ist, umfassendere Fakto-
ren berücksichtigen. Die Definition von Produkten, die Schutzklauseln unterliegen, wurde
präzisiert, was besonders für die Automobilindustrie von Bedeutung ist.

Die Empfehlung  über den Abschluss des  Freihandelsabkommens wurde mit 465 Ja-Stim-
men bei 128 Ablehnungen und 19 Enthaltungen angenommen.

Der Bericht über die Umsetzung der bilateralen Schutzklausel wurde mit 495 Ja-Stimmen
bei 16 Nein-Stimmen und 75 Enthaltungen angenommen.


