
DONNERSTAG, 20. MAI 2010

VORSITZ: HERR ROUČEK
Vizepräsident

1. Eröffnung der Sitzung

(Die Sitzung wurde um 10.05 Uhr eröffnet.)

2. Europa 2020 (eingereichte Entschließungsanträge): siehe Protokoll

3. Union für den Mittelmeerraum (Aussprache)

Der Präsident – Der erste Punkt auf der heutigen Tagesordnung ist der Bericht von Vincent Peillon im
Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten über die Union für den Mittelmeerraum
[2009/2215(INI)] (A7-0133/2010). Ich erteile unserem Berichterstatter für vier Minuten das Wort.

Vincent Peillon, Berichterstatter – (FR) Herr Präsident, ich möchte zunächst einmal all meinen Kolleginnen
und Kollegen, die an diesem Bericht mitgearbeitet haben, meinen herzlichsten Dank aussprechen. Dies ist
wahrlich ein gemeinsames Stück Arbeit. Wir haben 28 Kompromisse erzielt. Kompromisse, die die strategische
Vision, die wir bezüglich unseres Engagements für den Mittelmeerraum mit diesem Bericht vermitteln wollten,
eher bereichert als abgeschwächt haben. Daher möchte ich folgenden Personen und Gruppen meinen
herzlichsten Dank aussprechen: Marietta Giannakou für die Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten), Ivo Vajgl für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa,
Hélène Flautre und den Berichterstattern für die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel,
Frau De Sarnez und dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und Frau Tzavela.

Für uns war es wichtig klarzustellen, dass hier strategische Angelegenheiten für Europa auf dem Spiel stehen.
Vielmehr geht es nicht nur darum zu denken, dass der Süden uns braucht, auch wir brauchen den Süden,
insbesondere in diesen Krisenzeiten. Wenn wir eine langfristige Vision wollen, wenn wir nachhaltiges
Wachstum in einer multipolaren Welt wollen, dann brauchen auch wir den Süden.

Angesichts dessen muss Europa darauf hinarbeiten, die Union für den Mittelmeerraum zu einer Region des
Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands für seine 800 Millionen Einwohner zu machen und diese Arbeit
als eine langfristige Priorität zu betrachten. Aufgrund dieses gemeinsamen Willens konnten wir
zusammenkommen, da wir wissen, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen, die demographischen
Herausforderungen, die geopolitischen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, sowie die sozialen
und kulturellen Herausforderungen voraussetzen, dass wir dazu in der Lage sind, mit der anderen Seite des
Mittelmeerraums zusammenzuarbeiten. Für uns stehen des Weiteren Kultur- und Zivilisationsangelegenheiten
auf dem Spiel.

Wir wissen dies. Das Parlament arbeitet seit zwei Jahren, im Wissen bezüglich der Schwierigkeiten, am
Aufbau der Union für den Mittelmeerraum. Wir haben es nicht vermieden, uns mit der Frage im Süden
stattfindender Konflikte zu beschäftigen, aber wir wollten mit Nachdruck versichern, dass der Ansatz der
Union für den Mittelmeerraum, mit spezifischen Projekten, Gleichheit zwischen Nord und Süd im Hinblick
auf beschlussfassende Organe und die Möglichkeit, z. B. Israelis und Palästinenser an den gleichen Tisch zu
bringen, die absolut richtige Methode zur Unterstützung der Lösung dieser Konflikte ist und dass die Union
für den Mittelmeerraum darüber hinaus nicht dazu aufgefordert werden sollte, alle Ziele gleichzeitig zu
verfolgen, und dass sie sich auf diese spezifischen Aktivitäten konzentrieren muss.

Mit diesem Projekt – und ich hoffe, dass der zweite Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 7. Juni in
Barcelona stattfindet – wollten wir, das Europäische Parlament, den Staats- und Regierungschefs eine
überzeugende Botschaft vermitteln, um ihnen zu sagen, dass sie eine Verpflichtung eingehen müssen, da
dieser Gipfel erfolgreich sein muss. Angesichts dessen haben wir auf die Ansätze hingewiesen, von denen
wir glauben, dass diese nun nötig sind. Zunächst einmal müssen wir bestimmte Hindernisse beseitigen, unter
denen sich natürlich auch die finanziellen und die wirtschaftlichen Voraussetzungen befinden.

Daher hofft das Europäische Parlament, dass die Europäische Union eine finanzielle Verpflichtung eingeht,
die dem, was auf dem Spiel steht, angemessen ist, erstens, in Bezug darauf, was von der finanziellen
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Vorausschau 2007-2013 übrig ist, und dass die Verpflichtung der Union in der finanziellen Vorausschau
2014-2020 wesentlich größer ist, so dass die sechs wichtigen vorliegenden Projekte abgeschlossen werden
können. Wir müssen das wirtschaftliche und das rechtliche Umfeld verbessern. Wir müssen die regionale
Süd-Süd-Integration verbessern. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen brauchen wir auch
neue politische Voraussetzungen, weshalb wir kulturelle Integration, Bildung, kulturelle Projekte und die
Rechte von Männern und Frauen betont haben.

Zusammenfassend ist zu sagen: Europa muss in dieser Krise weit nach vorne schauen. Wir dürfen langfristige
Ziele nicht den kurzfristigen opfern. Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen. Europa braucht den
Süden.

Štefan Füle, Mitglied der Kommission – Herr Präsident, ich freue mich sehr, heute über die Union für den
Mittelmeerraum und den von Herrn Vincent Peillon ausgearbeiteten Bericht zu sprechen. Dieser wertvolle
Beitrag des Europäischen Parlaments ist besonders zeitgemäß, da er sich mit einigen der wichtigsten
Herausforderungen befasst, mit denen die Union für den Mittelmeerraum in den kommenden Monaten
konfrontiert werden wird – und übrigens, Herr Peillon, stimme ich der Einleitung zu Ihrem Bericht während
dieser Aussprache voll und ganz zu.

Mit Inkraftsetzen des Vertrags von Lissabon verfügt die Europäische Union nun über eine verbesserte und
kohäsivere institutionelle Identität und über ein Mandat, um auf der Weltbühne effektiver zu handeln.
Gleichzeitig haben die meisten Regierungen im Mittelmeerraum ein ehrgeiziges Programm wirtschaftlicher
Reformen verfolgt und die Europäische Nachbarschaftspolitik transformiert die Beziehungen zwischen der
Europäischen Union und ihren mediterranen Nachbarn.

Seit 2004 haben politische Kontakte an Profil und Intensität gewonnen. Der Handel hat sich, unterstützt
von einem konstanten Prozess der Liberalisierung und regulatorischen Annäherung, im Bereich zweistelliger
Zahlen erhöht. Die Hilfsleistungen der Europäischen Union wurden auf die Reformbedürfnisse von Partnern
abgestimmt und ihr Umfang hat im gegenwärtigen Finanzrahmen erheblich zugenommen.

Dies ist, was wir im Rahmen unserer bilateralen Beziehungen erreicht haben. Allerdings muss im
Mittelmeerraum unser Netzwerk bilateraler Beziehungen zwischen der Europäischen Union und einzelnen
mediterranen Nachbarländern noch mehr als anderswo durch eine Süd-Süd-Integration und Zusammenarbeit
und die Schaffung eines wirklich regionalen Wirtschaftsraums ergänzt werden. Regionale Integration kann
einen ebenso wichtigen Beitrag zur Förderung von Investitionen und Wachstum leisten wie nationale
Reformen, wodurch die Wohlstandslücke zwischen Europa und seinen mediterranen Nachbarn verringert
und gleichzeitig eine bessere Annäherung im Hinblick auf unsere gemeinsamen Werte und unsere
demokratischen Praktiken gewährleistet wird.

Die Süd-Süd-Integration und intraregionale Integrationsprojekte, wie z. B. das Agadir-Freihandelsabkommen,
sind ebenfalls wichtig, um die fünf Millionen Arbeitsplätze zu schaffen, die pro Jahr benötigt werden, um
den Bedürfnissen der jungen Bevölkerung der Region gerecht zu werden. Die Gründung der Union für den
Mittelmeerraum in Paris 2008 verlieh der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft neuen Schwung, zielte stark auf
Gemeinschaftseigentum und geteilte Verantwortung mittels eines Kopräsidentschafts-Systems ab,
konzentrierte sich stärker auf konkrete Projekte und stellte ein technisches Sekretariat zur Förderung regionaler
Integration und zur Anregung von Investitionen bereit.

Wie wir alle wissen, wurde ihre Implementierung durch erhöhte Spannungen im Nahen Osten verlangsamt,
aber mit Aufnahme der Annäherungsgespräche zwischen den israelischen und den palästinensischen
Behörden wurden Fortschritte erzielt. Es dürfen nun vorsichtige Hoffnungen gehegt werden, dass die
politischen Umstände in der Region einer Zusammenarbeit zuträglicher werden.

Vor dem Hintergrund bedeutender globaler Herausforderungen, wie z. B. der internationalen Wirtschafts-
und Finanzkrise, dem Klimawandel und der Energiesicherheit, muss sich die Union für den Mittelmeerraum
mit der politischen Situation im Nahen Osten auseinandersetzen, sich mit der Gewährleistung der
Funktionsfähigkeit des Sekretariats der Union für den Mittelmeerraum beschäftigen und Bilanz über die seit
Juli 2008 von der Partnerschaft erzielten Fortschritte ziehen.

Es ist eine Gelegenheit für eine gemeinschaftliche Erneuerung unserer Verpflichtung und unseres politischen
Willens, eine Region des Friedens, der Stabilität und des Wohlstands im Mittelmeerraum zu schaffen. Um
dies zu erreichen, sollten die Partner des Weiteren speziell einen Blick auf die zukünftige Entwicklung der
Union werfen und auf das, was sie vor Ort im Hinblick auf Projekte, Arbeitsplätze und Wachstum leisten
kann.
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Der Mittelmeerraum ist äußerst dynamisch und die junge Generation verlangt nach mehr Arbeitsplätzen
und besseren Möglichkeiten. Sie verlangt nach mehr Verantwortung und einer demokratischen Vertretung,
einer besseren Bildung und einer Erleichterung der Mobilität, um zu reisen und zu studieren. Ihren Forderungen
ist nicht immer leicht nachzukommen, jedoch sollten die jungen Leute letztendlich die Nutznießer unserer
gemeinsamen Aktivitäten sein.

Wenn wir praktische Projekte wie etwa den Zugang zu Wasser, Nahrungsmitteln, Energiequellen und eine
Verbesserung des Katastrophenschutzes in die Tat umsetzen, wird dies im Interesse unserer Bevölkerung
sein.

Die Union für den Mittelmeerraum zielt darauf ab, Menschen, Unternehmer, Nichtregierungsorganisationen,
Universitäten und vor allem junge Leute in den Vordergrund der Zivilgesellschaft, der Zusammenarbeit und
der wirtschaftlichen Entwicklung zu stellen. Eine bessere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger sollte
darüber hinaus mittels der vollständigen Beteiligung und Miteinbeziehung gewählter Vertreter erzielt werden.

Daher glaubt die Kommission fest daran, dass eine dynamische und starke parlamentarische Dimension die
demokratische Rechtmäßigkeit der Partnerschaft verstärkt. Die Rolle der Parlamentarischen Versammlung
Europa-Mittelmeer sollte weiter konsolidiert und ihre Arbeit besser mit den anderen Stellen der Partnerschaft
abgesprochen werden.

Wir alle wünschen uns, dass die Union funktioniert, und wir alle wissen, dass sie an ihrer Fähigkeit gemessen
werden wird, konkrete Projekte für die Region zu erbringen. Die Verbindung der Energienetze, die
Meeresautobahnen, um Häfen des südlichen Mittelmeerraums mit europäischen zu verbinden, und der
"Mediterrane Solarplan" sind alles Bereiche mit beträchtlichem Potenzial, bezüglich Investition, der Schaffung
von Arbeitsplätzen und der Verbesserung von Handelsbeziehungen. Wenn wir dieses Potenzial abgreifen
wollen, ist es nötig, dass der private Sektor und die großen Finanzinstitutionen Hand in Hand arbeiten. Und
damit dies geschieht, brauchen wir einen Katalysator, und dieser ist das Sekretariat der Union für den
Mittelmeerraum.

Nach mehreren Monaten harter Arbeit der 43 Europa-Mittelmeer-Partner haben wir es letzten Endes geschafft,
die Rechtsstellung des Sekretariats anzunehmen, den Generalsekretär zu ernennen und den vorläufigen
Haushalt für die Arbeit des Sekretariats zu bewilligen. Im Mittelpunkt unserer Beziehungen mit unseren
mediterranen Partnerländern steht unser Bestreben, Sicherheit, Wachstum und Stabilität in der Region zu
fördern. Aber da ist auch noch die andauernde Überzeugung, dass wir uns an einem noch ehrgeizigeren
Projekt beteiligen: dem Aufbau einer friedlichen Region und der Bestätigung unserer gemeinsamen Ziele
und Werte.

Ich bin mir sicher, dass wir dieser Herausforderung zusammen mit dem Engagement des Europäischen
Parlaments und der Parlamente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und unserer Partner sowie des
großen Elans der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer gerecht werden.

Marielle De Sarnez, Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel – (FR)
Herr Präsident, der Gipfel von Barcelona ist zweifelsohne ungewiss. Der israelisch-palästinensische Konflikt
hallt zweifellos wider, aber egal. Die UfM ist die einzig mögliche Antwort, die uns zur Verfügung steht, um
die Entwicklung in den südlichen Ländern zu beschleunigen, die Verbindungen zwischen diesen zu stärken
und den Dialog auf beiden Seiten des Mittelmeerraums zu verbessern. Die Region muss ihre wirtschaftliche
Entwicklung und Kulturaustauschabkommen ausweiten. Sie benötigt spezielle Projekte für die Zukunft, die
Energien mobilisieren und eine Vielzahl von Ländern miteinbeziehen.

Mit Blick darauf sollten wir alles tun, um private und öffentliche Investitionen zu fördern, und die Europäische
Kommission sollte aktiver sein und ihre Rolle als Investor stärken. Sie sollte bei der Vorbereitung der neuen
Generation von Assoziierungsabkommen des Weiteren die Auswirkungen des Prozesses der Liberalisierung
besser einkalkulieren.

Schließlich sollte das Agadir-Abkommen ausgeweitet werden, um die Entwicklung des Süd-Süd-Handels zu
verbessern. Was die Agrarpolitik anbelangt, sollte diese die Notwendigkeit für Nahrungsmittelsouveränität
erhalten und, wie wir alle wissen, ist Energie ein entscheidender Sektor. Es ist wichtig, dass Projekte in erster
Linie im Interesse dieser Länder implementiert werden, um auf deren Bedürfnisse zu reagieren und zu deren
Entwicklung beizutragen, trotz oder gerade aufgrund der Schwierigkeiten. Die erneute Lancierung der UfM
ist jetzt dringlicher als je zuvor.
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Niki Tzavela, Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie – (EL)
Herr Präsident, in unserem Bericht über den Markt Europa-Mittelmeer haben wir bestätigt, dass wir die
Aufrechterhaltung und Entwicklung der grundlegenden Infrastrukturen empfehlen, die eine Wirtschaft zu
einer kohäsiven und Binnenwirtschaft machen, und es ist interessant, dass die gegenwärtige wirtschaftliche
Situation nun, angesichts der Wirtschaftskrise, ziemlich deutlich aufzeigt, dass es im Süden Kohäsion und
gemeinsame Nenner gibt. Wir müssen dies für bestimmte zukünftige Entwicklungen im Hinterkopf behalten.

Mein Bericht betont insbesondere Flüssigerdgas (LNG), das bereits in sehr naher Zukunft die treibende
wirtschaftliche Kraft für die Wirtschaft des Marktes Europa-Mittelmeer sein könnte, nicht nur hinsichtlich
der Versorgung, sondern auch des Vertriebs, und erneuerbare Energiequellen, eine weitere Form der Wirtschaft
für den Bereich Europa-Mittelmeer, die jedoch kurzfristiger zu betrachten sind. Eine Anmerkung: die Strategie
und die Politik der Union im Hinblick auf Energie für Nordeuropa sind sehr gut dokumentiert. Wir haben,
Herr Kommissar, eine große Schwäche bei der Energiepolitik und -strategie für Südeuropa.

(Der Präsident unterbricht die Rednerin.)

Marietta Giannakou, im Namen der PPE-Fraktion – (EL) Herr Präsident, ich möchte Herrn Vincent Peillon
und den Berichterstatterinnen der anderen Ausschüsse, Frau De Sarnez und Frau Tzavela, zu ihren Berichten
gratulieren. Der Bericht über die Union für den Mittelmeerraum ist wichtig, da er sich auf unmittelbare und
quantifizierbare Ziele konzentriert. Ihre Ergebnisse mögen sehr spezifisch sein, da das Parlament mittels des
Berichts, wobei spezifischen Haushalten mittels der finanziellen Vorausschau Mittel zugewiesen werden
sollen, zur Unterstützung des Sekretariats der Union für den Mittelmeerraum in Barcelona aufruft und
natürlich fordert, dass sich die zahlreichen Unterschiede, die existieren, nicht auf die Ziele der Union an sich
auswirken sollen, bei denen es sich um Wachstum, verbesserte Individual- und Menschenrechte, den
kulturellen Austausch, Energieangelegenheiten und alles andere handelt, was die dort lebenden Menschen
mit dem Mittelmeerraum verbinden kann.

Natürlich sind der Rat und der spanische Ratsvorsitz, der, wie ich annehme, ein besonderes Interesse an der
Union für den Mittelmeerraum hat, heute hier nicht anwesend, und ich muss sagen, dass mich das überrascht,
da der Rat alles gehört haben sollte, was die Berichterstatterin und die Mitberichterstatter/innen gesagt haben,
und alles, was hier hervorgehoben wurde, mit anderen Worten, dass dies ein Unterfangen ist, das die
spezifischen Schwierigkeiten überwindet, die Programme daran gehindert haben, so voranzuschreiten, wie
sie das hätten tun sollen.

Der Konflikt zwischen Palästina und Israel kann natürlich nicht mittels der Union für den Mittelmeerraum
gelöst werden, aber die Präsenz von Mitarbeitern im Sekretariat gibt Grund zu hoffen, dass Konflikte keinen
Druck auf unsere Bemühungen ausüben werden, die Union für den Mittelmeerraum mit den vorab erläuterten
Kriterien voranzutreiben.

Es ist für die Union für den Mittelmeerraum besonders wichtig, eine Botschaft der demokratischen
Entwicklung, der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen sowie der Bemühungen um eine
Zivilgesellschaft auch in den Ländern Nordafrikas auszusenden.

Raimon Obiols i Germà, im Namen der S&D-Fraktion – (ES) Herr Präsident, was mir an diesem Bericht am
besten gefallen hat – und ich möchte seinem Verfasser, Herrn Vincent Peillon, dazu gratulieren –, ist, dass
er präzise und spezifisch ist. Wenn die Präzision dieses Berichts sich doch nur auch auf sein Thema erstrecken
würde, die Union für den Mittelmeerraum (UfM).

Ich sage das deshalb, weil das Geringste, was gesagt werden kann, ist, dass die UfM gegenwärtig einen
bezeichnenden Mangel an Klarheit aufweist. Ich bin der Meinung, dass die Staats- und Regierungschefs, die
sich – wie wir hoffen – am 7. Juni in Barcelona treffen, gut daran täten, den spezifischen, präzisen Prioritäten
zu folgen, die im Peillon-Bericht dargelegt wurden.

Erstens, der politische Kontext. Die UfM darf nicht länger durch den Konflikt im Nahen Osten blockiert oder
gelähmt werden, gleichzeitig kann sie diesen aber auch nicht ignorieren. Sie muss einen positiven Beitrag
zur Lösung des Konflikts leisten, sofern sie dazu in der Lage ist.

Zweitens, gute Projekte müssen auf professionelle und intelligente Art und Weise ins Leben gerufen und
entwickelt werden.

Drittens, es müssen entsprechende Ressourcen und finanzielle Verpflichtungen aufgebracht werden.
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Viertens, es müssen Fortschritte bei der Schaffung einer positiven Beziehung gemacht werden, die Hindernisse
und Konflikte vermeidet und stattdessen auf Synergien zwischen der UfM und den mediterranen Strukturen
der Europäischen Union abzielt.

Wir müssen eine Klärung dieser vier zentralen Punkte, dieser vier wichtigsten Herausforderungen, sowie
eine Verpflichtung ihnen gegenüber anstreben und ich bin der Meinung, dass dieser Bericht ein gutes
Instrument ist, ein guter Fahrplan, um uns dabei zu helfen, zu dieser Übereinkunft zu gelangen.

Ivo Vajgl, im Namen der ALDE-Fraktion – (SL) Herr Vizepräsident, Herr Kommissar Füle, zunächst einmal
möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Peillon, für seine konstruktive, offene und kreative Beteiligung
danken, die zu diesem Bericht geführt hat. Ich hoffe, dass er nicht nur für diejenigen von uns von Interesse
sein wird, die ihn entworfen haben, sondern auch für andere. Der Bericht befasst sich mit einer Region, die
im Verlauf der Geschichte immer ein dynamisches Zentrum kulturellen und intellektuellen Lebens und
wirtschaftlicher und kaufmännischer Innovationen war. Heutzutage ist sie jedoch leider der Ausgangspunkt
zahlreicher Probleme, die uns alle und auch den Rest der Welt betreffen und die wir gerne gelöst sehen
würden.

Die Union für den Mittelmeerraum ist ein wichtiges Projekt, sie hat sich jedoch leider nicht so schnell
fortentwickelt, wie wir uns das gewünscht hätten. Ich würde mir wünschen, dass der Einrichtung des
Sekretariats in Barcelona rasche Fortschritte bei der Implementierung der Prioritätsprojekte folgen. Die
Projekte müssen die treibende Kraft hinter oder das Ziel der Arbeit der Union für den Mittelmeerraum sein.
Gleichzeitig müssen wir jedoch erkennen, dass es einige anhaltende Probleme politischer Natur gibt,
insbesondere die Palästinenserfrage und den nicht definierten Status der Westsahara, und dass diese den
erforderlichen Prozess behindert haben. Aus diesem Grund müssen wir Anstrengungen in Richtung eines
intensiveren Dialogs, größerer Toleranz und des Vertrauensaufbaus in der Region unternehmen.

In dieser Hinsicht könnte das Europäische Parlament sicherlich eine sehr wichtige und aktive Rolle spielen
und ich hoffe, dass alle beteiligten Parteien dieses Haus als einen der Akteure begrüßen werden, die dazu
beitragen können, das Problem zu lösen.

Lassen Sie mich zum Schluss noch hinzufügen, dass es zwingend erforderlich ist, zukünftige Generationen
gebührend zu berücksichtigen, den Austausch von Studenten im Rahmen der Union für den Mittelmeerraum
zu fördern und die Internationale Europa-Mittelmeer-Universität (EMUNI), die Beteiligung führender
Institutionen und Hochschul- und Kulturforen zu unterstützen. Dies wird uns helfen, das Niveau des
gegenseitigen Verständnisses und des Verbundes zu erhöhen.

Malika Benarab-Attou, im Namen der Fraktion der Verts/ALE – (FR) Herr Präsident, meine Damen und Herren,
die Union für den Mittelmeerraum war nie zuvor so entscheidend für unsere Zukunft wie heute. Zusammen
haben wir, in dem Bericht über die UfM, versucht, eine andere Vision unseres Mittelmeerraums zu unterstützen.
Mehr als nur eine einfache Freihandelszone ist sie eine Union, die auf der gemeinsamen Kultur von Menschen
begründet ist, die fundamentale Werte teilen.

Ich möchte über das ernsthafteste Hindernis für unsere mediterranen Ambitionen sprechen. Die Gewalt,
unter der die Palästinenser leiden, die von den Israelis besetzt, vertrieben und getötet werden, während Europa
es versäumt, seine historische Verantwortung in diesem Konflikt zu übernehmen und wirklich für den Frieden
zu handeln, indem es den Staat Palästina gemäß dem internationalen Recht anerkennt, auf dem unsere
Demokratien begründet sind.

Kommende Woche wird eine offizielle Delegation des Parlaments den Gazastreifen besuchen, um zu versuchen
zu verstehen, warum Hilfsleistungen von Hunderten Millionen von Euro, die Europäer den Palästinensern
senden, nicht in den Schulen und Krankenhäusern von Gaza ankommen, die ich im Januar besucht habe.
Ich war schockiert und bestürzt zu erfahren, dass der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige
Angelegenheiten entschieden hatte, ohne dessen Mitglieder – von denen ich eines bin – oder die
Mitvorsitzenden dieser Delegation darüber zu informieren, Gaza auf Anweisung der israelischen Botschaft
nicht mit der Delegation des Parlaments zu besuchen.

Durch den Boykott der parlamentarischen Delegation für Gaza diskreditiert der Vorsitzende unseres
Ausschusses das gesamte Parlament, das eine Entschließung über den Goldstone-Bericht verabschiedet hat,
die die Tatsache verurteilt, dass Kontakte mit der Bevölkerung in Gaza von der israelischen Armee unterbunden
wurden, und fordert, dass die Blockade umgehend aufgehoben wird. Wir müssen an diese Entschließung
und die Haltung des Parlaments denken.
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Aufgrund dessen fordere ich von Herrn Albertini, als Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige
Angelegenheiten, in dem ich ein Mitglied bin, zurückzutreten, da er den Anforderungen seines Amtes nicht
gerecht wird.

Was bringt es, Wahlen zu finanzieren und zu überwachen, wenn wir uns anschließend weigern, jene
anzuerkennen, die die Wahlurne den Waffen vorgezogen haben?

Abschließend, ein weiteres Hindernis für eine wirklich brüderliche Union für den Mittelmeerraum sind die
Opfer, die auf ihrem Weg aus dem Süden ertrinken, teilweise aufgrund der Tatsache, dass ihnen europäische
Grenzen vollständig verschlossen sind. Unsere gegenwärtige Migrationspolitik ist nicht mehr länger akzeptabel.
Wir müssen, wie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) empfiehlt, dazu in der Lage
sein sicherzustellen, dass die Mobilität von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Süden unserer eigenen Mobilität
in den Süden ebenbürtig ist. Wir müssen unseren Projekten und unseren Werten treu bleiben. Unsere Kinder
werden uns dafür danken und wir werden die stolzen Vertreter unseres Volks sein.

Willy Meyer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion – (ES) Herr Präsident, die Union für den Mittelmeerraum
sieht sich wirklichen Hindernissen gegenüber und worum ich die Europäische Union, alle Institutionen und
das Parlament bitte, ist Entschlossenheit, wesentlich mehr Entschlossenheit, wenn es darum geht zu versuchen,
diese Hindernisse zu überwinden.

Das erste und wichtigste davon – daran gibt es keinen Zweifel und andere Mitglieder haben dieses Problem
bereits angesprochen – sind die Konflikte: Der Palästinenser-Konflikt, angesichts einer Einstellung der
israelischen Regierung, die sich systematisch über internationales Recht und genau die Abkommen
hinwegsetzt, die sie unterzeichnet hat, wie z. B. das Annapolis-Abkommen bezüglich der Siedlungen, der
Westsaharakonflikt und die Militärbesetzung des Nordens der Republik Zypern. Dies sind offensichtlich
eindeutige Hindernisse für jede Institution, die sich diese Art von Verhältnis zwischen den beiden Ufern des
Mittelmeeres wünscht. Bis zu deren Lösung stellen diese Konflikte eine wirkliche Barriere dar.

Die von mir vertretene Fraktion bittet um mehr Engagement, mehr Energie, als Antwort auf all diese Akteure,
die für die Missachtung internationalen Rechts verantwortlich sind.

Wir sollten jedoch auch nicht vergessen, dass ein weiteres Problem, dem wir uns gegenübersehen, die
wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte sind, die über den gesamten Mittelmeerraum hinweg
existieren. Ich bin der Meinung, dass alle Lösungen, die diese Ungleichgewichte in Bezug auf den Handel
mittels des einfachen Vorschlagens von Freihandelsabkommen beheben wollen, nicht auf dem richtigen
Weg sind. Der richtige Weg wäre es, diese Ungleichgewichte zu berücksichtigen und zu versuchen,
Handelsabkommen zu schließen, die auf Komplementarität und Solidarität basieren. Tatsache ist, dass sich
viele der Länder an den Ufern des Mittelmeeres in einem Zustand absoluter Armut und äußerster Entbehrung
befinden.

Das Wesentliche wäre jedoch, und darauf bestehe ich, ein größeres Engagement seitens der Europäischen
Union als Antwort auf diese Konflikte, die gegenwärtig schwelen. Ich spreche über Palästina und die
Westsahara. Es gibt sogar Konflikte, wie z. B. den Konflikt in der Westsahara, bezüglich derer die Europäische
Union überhaupt nichts unternimmt. Nicht nur tut sie nichts, sondern wertet sogar noch die Beziehung, die
Marokko gegenwärtig genießt, mit höherem Status auf, und strebt darüber hinaus im Falle Israels an, das
Assoziierungsabkommen zu einem Abkommen mit höherem Status aufzuwerten.

Nikolaos Salavrakos, im Namen der EFD-Fraktion – (EL) Herr Präsident, ich muss dem Berichterstatter,
Herrn Peillon, zu dem wertvollen Bericht gratulieren, den er uns vorgelegt hat. Wir alle wissen, dass im
Mittelmeerraum viele Kulturen aufeinandertreffen. Gleichzeitig ist diese Region jedoch ein Zentrum für
Konflikte und ein Brennpunkt, in dem es seit vielen Jahren "brodelt". Der Klimawandel, die Wirtschafts- und
Finanzkrise, Einwanderung, Umweltverschmutzung, Überfischung und die Zerstörung der natürlichen
Umgebung sind einige der Probleme, von denen im Mittelmeerraum lebende Europäer und Nicht-Europäer
umgeben sind.

Besondere Bedeutung muss der Frage der illegalen Einwanderung und effektiven Grenzkontrollen in den
Ländern des Mittelmeerraums zukommen, insbesondere in Griechenland und Italien, die Zugangsländer für
illegale Einwanderer in die Europäische Union sind. An den Grenzen dieser Länder werden täglich Kämpfe
geführt. Des Weiteren muss der Verbesserung des Energiesektors und der Nutzung erneuerbarer Energiequellen
sowie dem Solarenergieprogramm für den Mittelmeerraum Aufmerksamkeit geschenkt werden, um das
Wirtschaftswachstum in den südlichen Mittelmeerländern anzukurbeln.
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(Der Präsident unterbricht den Redner.)

Louis Bontes (NI; fraktionslos). – (NL) 2008 verkündete der französische Präsident, Nicolas Sarkozy, dass
er einen Traum von einer Union für den Mittelmeerraum hatte. Diese Union sollte den Zielen der
Europa-Mittelmeer-Zusammenarbeit neuen Schwung verleihen, Ziele, die auf der gegenseitigen Anerkennung
gemeinsamer Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, einer guten Regierungsführung und Respekt für
Menschenrechte basieren.

Ich frage mich, wie man über gemeinsame Werte sprechen kann, wenn es in einem Land wie Mauretanien
keine nennenswerte Glaubensfreiheit gibt, da der Islam dort seit weit über tausend Jahren dominant ist.
Gemäß seiner Verfassung ist Syrien offiziell ein volksdemokratischer und sozialistisch orientierter Staat. In
Wirklichkeit ist Syrien jedoch eine Diktatur. Marokko besetzt die Westsahara und in Tunesien werden
Menschenrechte regelmäßig missachtet. Ich könnte die Liste dieser Länder noch lange fortsetzen, aber ich
muss meine begrenzte Redezeit im Hinterkopf behalten.

Sind dies Länder, mit denen wir einen regeren Kulturaustausch pflegen wollen? Sind dies Länder, mit denen
wir eine Freihandelszone etablieren wollen, deren Einrichtung die Förderung des freien Personenverkehrs
über den gesamten Mittelmeerraum hinweg folgen soll? Das Ergebnis daraus wird eine noch weitere
Verbreitung des Islam in Europa sein. Wir können es nicht zulassen, dass Europa zu Eurabien wird; nicht
jetzt und auch nicht in Zukunft! Wir müssen diesem Prozess Einhalt gebieten, bevor dieser Traum sich in
einen Albtraum verwandelt.

1995 hatten wir einen anderen Traum bezüglich des Mittelmeerraums, der die Form der Erklärung von
Barcelona annahm, und dann haben wir es 2005 einfach wiederholt. Außer den europäischen Steuerzahler
mehrere Milliarden zu kosten, haben diese Projekte zu nichts geführt. Beenden Sie die Verschwendung von
Steuergeldern und hören Sie auf zu träumen! Sie haben jedoch all meinen Respekt dafür, Herr Albertini, dass
Sie eine mutige Haltung vertreten. Er hat die Unterstützung meiner Fraktion.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, die
Euromed-Region stellt einen strategischen Bereich der EU-Politik dar: wir können grundlegende
Angelegenheiten wie Umwelt, religiöse Werte, Kultur, Infrastruktur, Landwirtschaft, Energie, Sicherheit und
Migrationsströme nicht ohne die verantwortungsvolle Hilfe der Drittländer bewältigen, die an die
Mittelmeerländer angrenzen.

Trotzdem hat der Rahmen für die Zusammenarbeit noch einen weiten Weg vor sich: wir könnten sagen von
Barcelona nach Barcelona und darüber hinaus. Die Europäische Union muss beim Prozess der Erneuerung
und Überprüfung der einzelnen Assoziierungsabkommen mit den an die Mittelmeerländer angrenzenden
Drittländern eine größere Verpflichtung eingehen und die wichtigsten strategischen Projekte finanzieren,
nämlich jene für Infrastruktur und für Häfen.

Andererseits müssen wir vergleichbare Produktionssektoren an beiden Ufern des Mittelmeers gut schützen,
insbesondere die Landwirtschaft, um eine nachhaltige Entwicklung und einen rechtlichen Rahmen zu
gewährleisten, der so einheitlich wie möglich ist. Daher hoffen wir, dass die Regierungsrolle der EU im
Hinblick auf die Mittelmeerländer gestärkt werden wird, um einen wesentlichen Grundsatz durchzusetzen,
nämlich die Zusammenarbeit, die politischen Erfolg, unternehmerischen Erfolg, in einem Rahmen darstellt,
der durch Garantien zum Schutz Einzelner gestärkt wird.

Ich wollte Frau Benarab-Attou darüber hinaus eine Empfehlung aussprechen: Greifen Sie Herrn Albertini,
der den Ausschuss überzeugend führt, auf alle Fälle an, jedoch in seiner Anwesenheit, damit er sich verteidigen
kann. Dies ist ein entscheidendes Merkmal jeder demokratisch gewählten Versammlung.-

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, dass
wir durch die Annahme dieses Berichts einen sehr bedeutenden Schritt nach vorne machen und dies im
Hinblick auf den Gipfel von Barcelona am 7. Juni sehr nützlich sein wird, ein Gipfel, der, wie wir wissen,
aufgrund der Pattsituation bei den Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern und auch aufgrund
zahlreicher Ungewissheiten bezüglich der Festlegung des verwaltungstechnischen Aufbaus der neuen
Sekretariatsstruktur, schwierig sein wird.

Angesichts dieser Probleme wurde der Peillon-Bericht auf die einzig mögliche Art und Weise aufgesetzt, da
er einerseits hervorhebt, dass die Konflikte konkrete Fortschritte in Richtung einer multilateralen
Zusammenarbeit auf bestimmten Sektoren nicht behindern dürfen, während er gleichzeitig einräumt, dass

7Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE20-05-2010



die Union für den Mittelmeerraum nicht voll und ganz erfolgreich sein wird, wenn diese Konflikte nicht
beigelegt werden.

Daher geht die wahre Herausforderung nun mit einer eindeutigen robusten politischen Verpflichtung einher,
die aus dem Gipfel von Barcelona hervorgehen muss, um so die Strukturen der neuen Institutionen letztendlich
funktionsfähig zu machen und die Verpflichtung einzugehen, die nötigen Fördermittel für die wichtigsten
Projekte zur Verfügung zu stellen, die dessen Hauptziele sind. Europa muss begreifen, dass es seine politischen
und wirtschaftlichen Bemühungen und seine eigenen Interessen in Richtung Süden ausrichten muss, da es
dort die Lösungen für viele der Probleme finden kann, von denen es momentan geplagt wird.

Niccolò Rinaldi (ALDE). – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, seit Jahren
veröffentlicht ein unabhängiger Forscher, Gabriele Del Grande, die Anzahl der Menschen im Internet, die
beim Versuch das Mittelmeer in Booten zu überqueren sterben, ein Vorhaben, das von organisierten
kriminellen Banden geregelt wird. Seine akribischen Zählungen kommen bisher auf 4 200 Opfer, von denen
18 in diesem März starben: dies ist ein wahrhaftes Massaker.

Seit vielen Jahren begräbt der ältere Friedhofswärter in Lampedusa freiwillig alle der wenigen Toten, die
geborgen werden, würdevoll mit einem Kreuz und einer Blume. Diese beiden Bürger Europas handeln auch
in unserem Namen. Sie handeln, um unser politisches Versagen wettzumachen. Ihre spontanen Bemühungen
zeigen die dringende Notwendigkeit für eine neue politische Architektur und Substanz im Gegensatz zu der
auf See erzwungenen Umkehr auf, die von der italienischen Regierung angewandt wird und gegen
internationales Recht verstößt, wodurch die Verzweiflung der Menschen nur noch gesteigert wird.

Die Union für den Mittelmeerraum sollte daher für eine neue Humanität stehen, wobei wir daran denken
müssen, dass uns die Zeit davonläuft. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung
von Marokko bis zur Türkei jünger als 18 Jahre. Der Mittelmeerraum ist daher dafür bestimmt, sich rasch
zu verändern.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Ich möchte zunächst Herrn Peillon für die Arbeit danken, die er
geleistet hat. Der Bericht appelliert an die Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum, einen offenen
Dialog innerhalb des Rahmens des gegenseitigen Respekts und Verständnisses zu etablieren, indem
Menschenrechte und Freiheit gefördert werden, und dies ist etwas, was wir unterstützen. Gleichzeitig beinhaltet
er jedoch keine konkreten Vorschläge zur Bekämpfung der existierenden politischen Probleme, mit denen
diese Region zu kämpfen hat. Ich verstehe die Logik hinter dem, was Herr Peillon sagt, die zu Beginn der
Union für den Mittelmeerraum als hilfreich betrachtet werden kann. Andererseits ist es jedoch ein großer
Fehler, ein Auge zuzudrücken und so zu tun, als ob z. B. in Gaza nichts "geschehen" würde, und hindert uns
daran, die Probleme anzugehen.

Was mich beunruhigt ist, dass wir in der Europäischen Union langsam lernen mit Problemen zu leben, statt
diese zu lösen. Wir müssen im Hinblick auf die grundlegenden, uns angehenden Probleme proaktiver werden.
Es gibt absolut keine Hinweise auf die Notwendigkeit, dass Israel eine sofortige, faire und existenzfähige
Beilegung der Palästinenserfrage anstrebt. Es gibt absolut keine Hinweise auf die Notwendigkeit, dass die
Türkei ihren Respekt gegenüber ausnahmslos allen Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum
aufzeigt. Hinweise auf die Notwendigkeit, türkische Besatzungstruppen aus einem Mitgliedstaat abzuziehen,
sind ein notwendiger Akt des Respekts – ich würde sagen, das Mindeste – für die europäische Gerechtigkeit.

Mehrere tausend Städte und Dörfer unterschiedlicher Kulturen liegen an den Ufern des Mittelmeers und
werden seit über zehntausend Jahren vom gleichen Meer vereint. Jedoch ist nur eine Stadt dieser Tausenden
von Städten und Dörfern an den Ufern des Mittelmeers unbewohnt, nur eine Stadt ist unbewohnt. Statt von
Menschen bewohnt zu werden, wird sie von Ratten, Eidechsen und Schlangen bewohnt. Die Häuser der
Menschen, zusammen mit deren Erinnerungen, wurden ausgehöhlt. Alles, was bleibt, sind die Träume
tausender von Menschen, von denen viele als Flüchtlinge starben. Das Mindeste, was wir für die Lebenden
tun können, ist, die Stadt Famagusta an ihre Bewohner zurückzugeben. Dies hätte eine der grundlegenden
Forderungen des Berichts über die Union für den Mittelmeerraum sein müssen, da wir auf eine Vereinigung
und nicht auf eine Teilung des Mittelmeerraums hinarbeiten.

(Der Präsident unterbricht den Redner.)

Gerard Batten (EFD). – Herr Präsident, Initiativberichte sind für gewöhnlich nur heiße Luft, aber wenn sie
angenommen werden, sind sie ein Ausdruck des politischen Willens des Europäischen Parlaments.
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Dieser Bericht schlägt die Einrichtung einer Union von 17 Nicht-EU-Ländern mit einer Parlamentarischen
Versammlung und einem Sekretariat mit einer Finanzierung für wirklich ehrgeizige Projekte vor. Die
Finanzierung dieser Programme würde viele Milliarden Euro kosten, die natürlich von den Bürgerinnen und
Bürgern Europas bezahlt werden müssten. Woher dieses Geld kommen würde, wird nicht erwähnt. Die
Realität darf nicht in die Fantasie eindringen.

Dieser Bericht ist wirklich hirnrissig! Aber bevor wir darüber lachen, sollten wir uns daran erinnern, dass die
Europäische Union unter dem Vertrag von Lissabon die rechtliche Befugnis dazu hat, Verträge der hier ins
Auge gefassten Art zu unterzeichnen. Dieser Bericht schlägt die Einrichtung einer Union nicht-europäischer
Länder vor, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Union aufgenommen werden könnten. Darum geht es
in diesem Bericht wirklich.

Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Als vor gut zwei Jahren die Mittelmeerunion gegründet wurde, sollte
sie bekanntlich an den Barcelona-Prozess anknüpfen, um eine engere Bindung der Mittelmeerstaaten an die
EU vorzusehen. Dieser Prozess ist aber offenbar wegen der Konflikte zwischen den arabischen Staaten und
Israel ins Stocken geraten. Die EU hat ja bekanntlich Assoziierungsabkommen mit Israel abgeschlossen und
gewährt finanzielle Hilfe – allein 440 Millionen Euro als Wiederaufbauhilfe im Gaza-Streifen! Da fragen sich
dann die EU-Bürger zu Recht, wozu ihr Steuergeld in den Gaza-Streifen gepumpt wird, wenn dort alles
regelmäßig wieder niedergebombt wird, und fordern, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Auch ist
nicht auszuschließen, dass die Hamas von diesen Geldern profitiert.

In all den Jahren hat es die EU nicht geschafft, im Gaza-Streifen als unparteiischer Vermittler aufzutreten.
Und nun droht die für Anfang Juni geplante Gipfelkonferenz der Mittelmeerunion in Barcelona auch noch
am Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten zu scheitern. Gerade in Krisenzeiten gilt es meines
Erachtens aber, Vorhaben genauer zu evaluieren und gegebenenfalls auch einzustellen. Bloße Prestigeprojekte
und Millionengräber werden wir uns in den Zeiten der Krise nicht leisten können.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Herr Präsident, im Anschluss an den Barcelona-Prozess ist die Union für
den Mittelmeerraum eine Gelegenheit, unsere Beziehungen mit den Ländern im Osten und Süden des
Mittelmeerraums auszubauen. Wie der hervorragende Bericht von Vincent Peillon betont, können wir weder
das Potenzial dieser Region noch die Risiken, die sie mit sich bringt, vernachlässigen.

Lassen Sie uns wenigstens geistesgegenwärtig genug sein, um zu realisieren, dass die Union für den
Mittelmeerraum seit der Bombardierung Gazas und der sich fortsetzenden Besiedlung palästinensischer
Gebiete in einer Sackgasse steckt. Der politische Aspekt ist blockiert. Wir sind nicht einmal sicher, ob der
für Juni in Barcelona geplante Gipfel wirklich stattfinden wird. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir
in den kommenden Tagen oder Stunden erfahren würden, dass er bis auf unbestimmte Zeit verschoben
worden ist. Wir sollten jedoch nicht aufgeben. Die Europäische Union sollte bei der Suche nach einer
politischen Lösung eine größere Verantwortung übernehmen. Wir können nicht zulassen, dass die Vereinigten
Staaten das politische Krisenmanagement in dieser Region, unserer Region, monopolisieren, und uns auf
deren Entwicklung beschränken. Unsere Sicherheit und unser Wachstum hängen von der Entwicklung und
Stabilität des Mittelmeerraums ab, weshalb die Union für den Mittelmeerraum nach wie vor das beste, uns
zur Verfügung stehende Instrument ist.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Herr Präsident, zu Beginn möchte ich dem Berichterstatter zu seinem
äußerst umfassenden Bericht gratulieren. Die Union für den Mittelmeerraum kann vielleicht einen
entscheidenden Beitrag zur Schaffung ausgeglichener Europa-Mittelmeer-Beziehungen und zur Verbesserung
des Vertrauens zwischen Ländern in dieser Region leisten. Der Mittelmeerraum sollte eine Region des Friedens,
der Stabilität und der Sicherheit sein, in der demokratische Grundsätze und Menschenrechte uneingeschränkt
respektiert werden. Zwischen den Mittelmeerländern gibt es soziale und wirtschaftliche Unterschiede. Die
Herausforderung ist in Folge der Wirtschaftskrise nun noch größer. Es geht darum, mittels Wachstum,
Zusammenarbeit und Handel eine wirkliche Annäherung zwischen der Union und den Mittelmeerländern
zu erzielen. Energiesicherheit, die Bekämpfung des Klimawandels und die Meeresumgebung sind ebenfalls
Bereiche, in denen eine enge Zusammenarbeit erforderlich ist.

Die Union für den Mittelmeerraum ist natürlich nicht der Rahmen, um sich mit regionalen Konflikten zu
befassen. Die Förderung eines Geistes der Zusammenarbeit, des politischen Dialogs und gemeinsamer
Anstrengungen, um spezifische Ziele zu erreichen, wird jedoch enorm den Aufbau des Vertrauens
unterstützen, das benötigt wird, wenn praktikable Lösungen erzielt werden sollen. Damit all dies geschieht
und die Union für den Mittelmeerraum erfolgreich ist, sind jedoch geeignete finanzielle Mittel nötig, und
diesmal dürfen wir nicht nachlässig sein.
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Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Vielen Dank, dass Sie mich dazwischengeschoben haben, da ich durch eine
Dringlichkeitssitzung des erweiterten Präsidiums des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten aufgehalten
wurde. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herr Präsident, Absatz 5 des Berichts von Herrn Peillon befasst sich zu Recht eingehender mit der
Notwendigkeit für eine gerechte und anhaltende Lösung des arabisch-israelischen Konflikts. Der
Berichterstatter appelliert an die Europäische Union und an alle Mitgliedstaaten der Union für den
Mittelmeerraum, sich dieser Sache voll und ganz zu widmen. Als Vorsitzender der israelischen Delegation
befürworte ich derartige Friedensbemühungen sehr, bin jedoch der Meinung, dass diese erst dann effektiv
sein werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind, nämlich: a) dass die vorgeschlagene Zweistaatenlösung
ganz klar das Nebeneinander eines jüdischen Staats, nämlich Israel, und eines palästinensischen Staats
bedeuten muss und b) dass Mitgliedstaaten der EU und jene der Union für den Mittelmeerraum ein Klima
des gegenseitigen Vertrauens zwischen den sich bekämpfenden Parteien im Nahen Osten fördern müssen.
Hierbei steht der gemeinsame Kampf gegen das endemische Böse des Antisemitismus, in welcher Form auch
immer (einschließlich der Form des Antizionismus), im Mittelpunkt. Sie könnten auch die gleiche Anzahl
Israelis und Palästinenser für Ihr Sekretariat benennen, aber wir müssten immer noch zusammen kämpfen,
um gegenseitiges Vertrauen zu gewinnen. Dies ist die Feuerprobe.

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Herr Präsident, vorab eine Klarstellung: meiner Ansicht nach sollte
entweder ein Vertreter des Ratsvorsitzes oder vielleicht des momentanen französischen stellvertretenden
Vorsitzes der Union für den Mittelmeerraum (UfM) in dieser heutigen Aussprache das Wort ergriffen haben;
deren Abwesenheit ist zutiefst bedauerlich.

Meine Damen und Herren, es ist eine Priorität der Europäischen Union sicherzustellen, dass ihre nächsten
Nachbarn eine Region des Friedens, des Wohlstands, der Freiheit und der Sicherheit bilden. Dies sollte das
Hauptziel der UfM sein, die, wie ich hoffe, nächsten Monat ihren zweiten Gipfel abhalten wird.

Ich möchte Herrn Peillon gratulieren und meinen Dank aussprechen, insbesondere für seinen aufgeschlossenen
und äußerst konstruktiven Ansatz.

Trotz der Nähe der Europäischen Union zu den südlichen Ufern des Mittelmeeres gibt es in wirtschaftlicher,
politischer, sozialer, demographischer, kultureller und anderer Hinsicht beträchtliche Unterschiede, die uns
trennen. Einige dieser Unterschiede sind auf ernsthafte Mängel in unseren Nachbarstaaten zurückzuführen.

Es ist äußerst wichtig, einen engen Dialog und eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Rahmens der UfM
zu fördern und diese wichtigen Gemeinschaftsprojekte, die diese festgelegt hat, voranzutreiben, ebenso wie
die bilaterale Dimension der Assoziierungsabkommen, um die Beziehung zwischen den beiden Ufern zu
festigen und diese Unterschiede verringern zu können. Um dies zu erreichen, müssen auch unsere Nachbarn
Reformen implementieren. Stillstand kann keine Option sein.

Ich möchte noch kurz drei weitere Punkte ansprechen. Erstens, es ist sehr wichtig, dass das Sekretariat der
UfM in Barcelona so schnell wie möglich vollständig einsatzfähig ist.

Zweitens, und dies hängt eng mit dem vorangegangenen Punkt zusammen, die UfM darf sich nicht von
Konflikten, wie z. B. jenem im Nahen Osten, zur Geisel nehmen lassen. Die UfM kann eine Lösung
unterstützen, aber sie maßt sich nicht an, das Mittel für die Lösung zu sein, und sollte durch diese
Konfrontationen auch nicht gehemmt werden.

Drittens und letztens, die UfM muss des Weiteren besonders auf das achten, was als Kapitel vier der
Europa-Mittelmeer-Zusammenarbeit bekannt ist: Migration, Sicherheit, soziale Integration und Gerechtigkeit.

Der Präsident – Lassen Sie mich nur kurz den Rat entschuldigen. Der Vertreter des Rats konnte heute nicht
hier sein, da Donnerstagmorgen ist und die Aussprache über diesen Bericht ursprünglich für Montag angesetzt
war.

Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte Sie wirklich bitten, im Trilog die Forderung einzubringen,
dass der Rat immer am Donnerstagmorgen da ist. Wir hatten das bei einigen Ratspräsidentschaften – ich
sage jetzt aus Bescheidenheit nicht, bei welcher – sogar am Donnerstagnachmittag. Ich finde, der Rat sollte
schon den Großteil der Plenarwoche anwesend sein.

Der Präsident. − Danke, ich werde das tun. Ich habe nur versucht, zu erklären, was der Rat gesagt hat. Ich
werde das tun, danke vielmals.
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Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Herr Präsident, Herr Kommissar, im Namen des Ausschusses für
internationalen Handel möchte ich Frau De Sarnez für die Art und Weise danken, wie sie mit uns
zusammengearbeitet hat.

Gegenwärtig besteht mehr denn je eine Notwendigkeit für die Union für den Mittelmeerraum, für die
Unterstützung wichtiger Projekte und für eine institutionelle Entwicklung. Gegenwärtig besteht mehr denn
je eine Notwendigkeit, Antworten auf die Krise, die Forschung, den Klimawandel, das Wasser, neue
Energiemodelle und nachhaltige Entwicklung zu finden. Daher müssen wir Handels- und
Wirtschaftsbeziehungen in der Region fördern und schließen, mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen,
einer Freihandelszone, der Aufhebung von Zollbarrieren und der Öffnung der Nord-Süd- und der
Süd-Süd-Märkte.

Im Rahmen des Gipfels von Barcelona wird der spanische Ratsvorsitz die Gelegenheit für ein neues
Abkommen, eine neue Situation, eine neue Zusammenarbeit, Demokratisierung, wirtschaftliche und soziale
Antworten anbieten. Der Gipfel von Barcelona kann uns in die Lage versetzen, aus der heraus wir die Führung
des Mittelmeerraums übernehmen können.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, heutzutage wird die Nähe der Menschen
aus den Mittelmeerländern besonders, wie von Herrn Rinaldi hervorgehoben, in Bezug auf das zentrale
Phänomen der Einwanderung betrachtet.

Dies sollte von der Europäischen Union als ein Dringlichkeitsfaktor betrachtet werden, da Migrationsströme
zu Problemen auf menschlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Ebenen führen können und
geführt haben und dies sich auf die Zukunft der beiden sich gegenüberliegenden Ufer des Mittelmeers
auswirken wird. Die gegenseitige Nähe der Menschen im Mittelmeerraum kommt auch bei der wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und zwischen der Europäischen
Union und den Mittelmeerländern zum Ausdruck.

Im Hinblick darauf muss unsere tief verwurzelte Anwesenheit auf allen Ebenen in dieser Region uns dazu
in die Lage versetzen, eine Führungsrolle zu übernehmen, um zu vermeiden, dass die Union für den
Mittelmeerraum die Unstimmigkeiten von Barcelona wiederholt. Wie viele Fehler wurden begangen, wie
viele Male dachten wir, dass wir Fortschritte machen würden, als wir uns in Wirklichkeit rückwärts bewegten?

Daher müssen wir zuallererst einen sozialen, kulturellen und menschlichen Dialog ins Leben rufen, der auf
gegenseitigem Verständnis und der Förderung der positiven Werte basiert, die unsere Zivilisation untermauern.
Aber dieser unabdingbare Faktor hängt von einer erfolgreichen Zusammenarbeit in erster Linie auf
wirtschaftlicher Ebene ab.

Vielmehr haben die starke Zunahme von Abkommen und die Ausweitung des Handels das Wachstum
ausgewogener wirtschaftlicher und sozialer Beziehungen zwischen den Parteien begünstigt und werden
dieses auch weiterhin begünstigen. Darüber hinaus müssen wir in Bezug auf die Politik dringend das
unermüdliche Streben nach einem Dialog bezüglich der Sicherheitspolitik fortsetzen, um die Beziehungen
der betreffenden Länder weiterhin zu festigen.

Der Präsident – Kolleginnen und Kollegen, bitte halten Sie die Ihnen zugewiesene Zeit ein. Es ist 10.57 Uhr
und um 12.00 Uhr stimmen wir ab.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, der bevorstehende Gipfel der Staats-
und Regierungschefs vom 7. - 8. Juni in Barcelona ist ganz klar ein wichtiger Anlass für den praktischen
Beginn der Union für den Mittelmeerraum. Er stellt daher eine außerordentliche Gelegenheit dar, die haltbaren
Grundsteine für eine wirkliche und bessere Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit zu legen.

Genau aus diesem Grund müssen wir die Gelegenheit vollständig ausnutzen, um eine Entwicklungsstrategie
zu etablieren, und damit wir Projekte festlegen können, die dazu in der Lage sind, diese Region
wiederzubeleben und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Ich hoffe, dass das Treffen Initiativen wie "Solar
for Peace" (Frieden durch Sonne) und DESERTEC stärken wird, bei denen es sich um wichtige Instrumente
für die Schaffung eines verknüpften regionalen Energiemarktes handelt.

Schließlich muss die UfM mittels der Nutzung bereits existierender Forschungsinstitute die wissenschaftliche
und technologische Forschung und Innovation ankurbeln, um die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen
zu verbessern, die zu schwach sind, um sich den Herausforderungen des globalen Marktes zu stellen. Ich bin
davon überzeugt, dass ein Wachstum der Union die Einigkeit Europas stärken kann.
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Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Ich möchte sagen, dass es fast zwei Jahre nach der Lancierung der Union
für den Mittelmeerraum für uns an der Zeit ist, Bilanz aus diesem neuen Bündnisprojekt zu ziehen und auch
über dessen Entwicklungsaussichten nachzudenken. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, denke ich, dass der
von Herrn Peillon abgefasste Berichtsentwurf willkommen ist, und auch ich möchte mich meinen Kolleginnen
und Kollegen anschließen, dem Verfasser dazu zu gratulieren.

Mit Vorausschau auf den Gipfel von Barcelona im Juni, bin ich der Meinung, dass es sehr wichtig für uns ist,
das Engagement des Parlaments für den Erfolg dieses Projekts in einer Region erneut zu bekräftigen, die sich,
wie wir alle wissen, an einem Scheideweg zwischen drei Kontinenten befindet und aus geostrategischer und
kultureller Sicht offenkundig wichtig für Europa ist. Ich bin etwas beunruhigt über Herrn Baudis Skepsis
bezüglich einer möglichen Verschiebung dieses Gipfels. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird und wir
alle uns zur Verfügung stehenden institutionellen Ressourcen nutzen werden, um sicherzustellen, dass dieser
Gipfel stattfindet. Dies wird nicht nur eine Gelegenheit zum Nachdenken darstellen, sondern auch einen
institutionellen Erfolg, da die Union für den Mittelmeerraum politische Pattsituationen und institutionelle
Schwierigkeiten beim Prozess der Implementierung der sechs strategischen Projekte überwinden muss, die
das A und O der Institution verkörpern.

Die Dauerhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Union für den Mittelmeerraum hängen von ihrer Fähigkeit zu
funktionieren ab. Dazu benötigt sie nicht nur ausreichend finanzielle Unterstützung zur Implementierung
der Projekte und für den Betrieb des Sekretariats, sondern ich bin auch der Meinung, dass die Zivilgesellschaft
und nationale und parlamentarische Gruppen sowie die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer
(PVEM) sich mehr beteiligen müssen, um die demokratische Rechtmäßigkeit der Union für den Mittelmeerraum
zu gewährleisten.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine der politischen Prioritäten
des Europäischen Parlaments muss sein, dazu beizutragen, den bevorstehenden Gipfel von Barcelona zu
einem vollen Erfolg zu führen, nachdem die Situation seit dem Gipfel von Paris 2008 zwei Jahre lang
festgefahren war. Es gibt viele Ziele, die auch heute erwähnt wurden, von der Bewältigung der illegalen
Einwanderung bis hin zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, jedoch gibt es auch einen
bedeutenden wirtschaftlichen Aspekt: der Mittelmeerraum bietet ein enormes Potenzial, beginnend mit
erneuerbaren Energien.

Dementsprechend müssen wir den "Mediterranen Solarplan" und industrielle Initiativen wie DESERTEC voll
und ganz unterstützen, an denen Unternehmen und Universitäten beteiligt sind, um praktische
Kooperationsprojekte zu entwickeln. Tatsächlich muss der Friedensprozess, der die Priorität ist, mit einem
Prozess wirtschaftlicher Entwicklung einhergehen, gerade um die nötige soziale Kohäsion zu gewährleisten,
die dazu beitragen kann, Konflikte zu bewältigen.

VORSITZ: HERR VIDAL-QUADRAS
Vizepräsident

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Die Union für den Mittelmeerraum ist zweifellos auch ein mutiges
interkulturelles Projekt, dessen Erfolg unter anderem von der Bereitschaft abhängt, verschiedene kulturelle
und gesellschaftliche Traditionen zu überwinden. Kulturelle Vielfalt führt zu gegenseitiger Bereicherung,
wenn ihre Impulse offen und als Chance aufgenommen werden und nicht als Bedrohung. Eine dieser Chancen
ist der Ansatz zur Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft. Es ist ein Bereich, der in dieser Region
mit einiger Sensibilität betrachtet werden muss. Die Union für den Mittelmeerraum muss diesem Bereich
daher die passende Aufmerksamkeit widmen und nicht nur aufgrund der Verpflichtungen der
Ministerkonferenz von Marrakesch vom November 2009 zur Unterstützung von Geist und Inhalt der
Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frauen in der Gesellschaft, einschließlich
ihrer Teilnahme am öffentlichen Leben, und im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Das ist einer der
Hauptbereiche, der enormes menschliches Potenzial für die gesamte Region bietet, die schließlich nur davon
profitieren kann. Doppelmoral und eine Abneigung gegen Veränderungen, die meistens hauptsächlich unter
dem Vorwand von Gepflogenheiten und Tradition Unterstützung finden, können nicht geduldet werden,
sondern sollten im Gegenteil als Hindernis in der Entwicklung des Mittelmeerraums abgelehnt werden.

Lara Comi (PPE). – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass die Europäische Union
das Projekt der Union für den Mittelmeerraum sowohl politisch als auch finanziell mehr unterstützen muss.
Der Gipfel der 43 Staats- oder Regierungschefs innerhalb der Union für den Mittelmeerraum wird am 7. Juni
in Barcelona stattfinden und als Europäisches Parlament müssen wir hoffen, dass dieses Treffen für die
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Einrichtung der Institutionen der Union für den Mittelmeerraum (UfM) und die Durchführung der Projekte
einen Erfolg darstellt. Als Schattenberichterstatterin für die Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten) für die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie habe ich
die Aufmerksamkeit auf Aspekte gelenkt, die ich für wichtig halte, wie zum Beispiel die Schaffung einer
mediterranen Freihandelszone, die Teilnahme des Forschungs- und Bildungssektors, die Ausweitung der
Breitband- und Informationstechnologie und auch zunehmende Möglichkeiten für Klein- und Mittelbetriebe.
In Bezug auf den letzten Punkt gehören insbesondere Klein- und Mittelbetriebe sowie die Geschäftsentwicklung
bereits zu den strategischen Sektoren. Die Hauptprojekte müssen von europäischen und internationalen
Finanzinstitutionen angemessene Unterstützung erhalten und folglich sollte bei den neuen Projekten versucht
werden, so viele europäische Partner wie möglich zu involvieren.

Charles Tannock (ECR). – Herr Präsident! Der Vorschlag von Präsident Sarkozy für eine Union für den
Mittelmeerraum war der Höhepunkt des französischen Ratsvorsitzes der EU. Seitdem hat er offenbar etwas
von seinem Glanz verloren. Das ist nicht unbedingt schlecht, weil die EU selbst eine robuste und erfolgreiche
südliche Dimension seiner eigenen Nachbarschaftspolitik entwickelt. Das folgt fast zwei Jahrzehnte auf die
Entwicklungen des Barcelona-Prozesses und seines politischen Apparates.

Die europäischen Steuerzahler missbilligen zu Recht die Doppelarbeit und die Verschwendung der Ressourcen
und es gibt gewisse Verwirrung über all diese konkurrierenden Vorgänge, aber was auch immer das Schicksal
der Union für den Mittelmeerraum auf dem Gipfel am 8. Juni ist, wir dürfen nicht zulassen, dass die östliche
Dimension der europäischen Nachbarschaftspolitik in den Rückstand gerät. Leider haben wir die vermeintliche
Euronest-Versammlung nicht auf dieselbe Art und Weise wie die Euromed-Versammlung, die so lange aktiv
war, ausgearbeitet. Der Grund dafür sind hauptsächlich die Probleme in Zusammenhang mit der Teilnahme
von Belarus.

Meine Fraktion, die EKR, befürwortet voll und ganz, dass Herr Albertini, als Vorsitzender des Ausschusses
für auswärtige Angelegenheiten, davon zurückzutritt, den Besuch in den Nahen Osten durchzuführen. Dies
wurde heute Morgen im erweiterten Präsidium kontrovers diskutiert. Jedes Misstrauensvotum gegen den
Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten seitens der sozialistischen Fraktion werden
wir ablehnen.

Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Seit Jahrtausenden ist das Mittelmeer Wiege und Motor der
europäischen Kultur, und daher ist ein gemeinsames Vorgehen durchaus zu begrüßen.

Allerdings ist das Mittelmeer auch eine Brücke für beinahe ungebremste Zuwanderung in die EU. Und eines
der wichtigsten Probleme des Mittelmeerraums, die illegale Zuwanderung, fällt unserer Ansicht nach in die
sechs strategischen Hauptbereiche und muss daher dringend ergänzt werden. Nur ein gemeinsames Vorgehen
in den Mittelmeerstaaten unter Einbindung der nordafrikanischen Länder kann dazu beitragen, den Strom
illegaler Zuwanderung unter Kontrolle zu bringen. Nur so können wir die Flüchtlingsströme dort eindämmen,
wo sie entstehen. Hier muss die EU neben der Bekämpfung der organisierten Schlepperkriminalität verstärkt
auf Armutsbekämpfung, Bewusstseinsbildung und Aufklärung in den Herkunftsländern setzen. Den
Auswanderungswilligen muss unmissverständlich klargemacht werden, dass das vermeintlich goldene
Europa nicht für jeden Arbeit, nicht für jeden Wohlstand und nicht für jeden Asyl bieten kann und dass am
Ende mancher traurigen Odyssee Schubhaft und Abschiebung stehen.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Trotz der
Schaffung der Union und der Tatsache, dass der Gipfel der Staats- und Regierungschefs abgehalten wird,
fehlt uns immer noch eine eindeutige Definition der EU-Mittelmeerpolitik und eine langfristige strategische
Vision für die Entwicklung und Stabilisierung der Region.

Dennoch hat der Mittelmeerraum ein enormes Potenzial: Ein Drittel des globalen Seeverkehrs passiert jetzt
die Gewässer des Mittelmeeres; kommend aus China, Asien, europäischen Ländern und Indien erreicht er
unsere Gewässer durch den Suezkanal. Die Küstenländer des Nahen Ostens und Afrikas sind fortgeschrittene
Entwicklungsländer und für uns in gewissen grundlegenden Bereichen entscheidend, dazu gehören auch die
Migrationsströme.

Wir müssen daher die operative Struktur der Institutionen der Union für den Mittelmeerraum besser definieren
und dem Sekretariat finanzielle Mittel sowie Kriterien für eine Mitgliedschaft und die Durchführung von
Projekten zur Verfügung stellen. Die Hauptpunkte beinhalten Landwirtschaft, Verkehr, Schifffahrtsrouten,
transnationale Korridore, erneuerbare Energien und das Solarprogramm für den Mittelmeerraum. Nach
Ansicht von Paul Morand, einem französischen Diplomaten und Autor, ist der Mittelmeerraum vor allem
die Zivilisation gegen die Wüste. Lassen Sie uns seinen Worten erneut Geltung verschaffen!
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Diane Dodds (NI). – Herr Präsident! Ich werde jetzt nicht auf die wichtigste Frage dieses Vormittags eingehen,
die lautet: Wie um Himmels Willen sollen die europäischen Steuerzahler für den ganzen Apparat und das
Sekretariat, über das wir heute Vormittag in diesem Haus gesprochen haben und das vorgeschlagen wurde,
bezahlen? Ich möchte hier meine Ansicht vertreten, dass es keinen Zweifel gibt, dass Stabilität im
Mittelmeerraum für die gesamte Europäische Union sicher gut ist.

Wer allerdings die Hilfe der Europäischen Union in Anspruch nimmt, trägt auch eine Verantwortung, und
damit sind genau diese Länder gemeint, die von den Institutionen und den verbesserten wirtschaftlichen
Möglichkeiten profitieren wollen. Ich möchte rasch auf einen Aspekt eingehen, und zwar auf die Ablehnung
von tausend Tonnen Saatkartoffeln aus Nordirland durch die marokkanischen Behörden dieses Jahr. Diesen
Handel gibt es seit über 20 Jahren und es handelte sich um Kartoffeln, die vor dem Export nach den gängigen
Vorschriften kontrolliert worden waren und dann von den marokkanischen Behörden unter einem anderen
Regime abgelehnt wurden.

Ich verstehe – und respektiere –, dass Herr Kommissar De Gucht sich diese Sache genauer anschauen wird,
aber ich möchte hervorheben, dass die, die hoffen, zu profitieren, Verantwortung tragen müssen.

Štefan Füle, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident! Es war in der Tat eine gute und anregende Diskussion.
Ich stimme denen zu, die sagen, dass wir eine Menge Zeit verloren haben, besonders beim Aufbau des
Sekretariats. Dazu komme ich gleich.

Wir haben immer noch einige sehr wichtige Fragen vor uns: Wie können wir sicherstellen, dass, was auch
immer sich im Nahen Osten abspielt, die Union für den Mittelmeerraum nicht als Geisel genommen wird?
Wie können wir sicherstellen, dass der Gipfel stattfindet und den Impuls gibt, über den Sie gesprochen haben?
Und wie lösen wir das Problem des zwischenstaatlichen Ansatzes gegenüber dem Gemeinschaftsansatz,
soweit es die Union für den Mittelmeerraum betrifft? Ich werde fünf sehr kurze Anmerkungen machen.

Erstens möchte ich gerne dem spanischen Ratsvorsitz meine Anerkennung ausdrücken. Wir haben in den
vergangenen Monaten sehr hart mit dem spanischen Ratsvorsitz zusammengearbeitet. Wir haben das
Sekretariat am 4. März zusammen eingeweiht und der spanische Ratsvorsitz arbeitet mit Hochdruck daran,
sicherzustellen, dass der Barcelona-Gipfel stattfindet.

Zweitens ist es nicht nur sehr wichtig, dass das Sekretariat seine Arbeit aufnimmt, sondern auch, dass es
finanziert wird. Bislang wird es nur von der Kommission finanziert. Wir werden einen Experten entsenden,
um sicherzustellen, dass das Projekt mit der EU-Politik kompatibel ist. Das Sekretariat sollte klein sein –
ungefähr 40 Personen – und es sollte das Instrument sein, das uns ermöglicht, immer mehr Projekte zum
Wohle der Mitglieder der Union für den Mittelmeerraum durchzuführen.

In diesem Zusammenhang ist es außerdem wichtig, zu sagen, dass eine Reihe von sektoriellen Treffen
stattfinden, die von Nutzen sein werden. Nächste Woche findet ein Treffen der Finanzminister in Marseille
statt und nächsten Monat treffen sich die Landwirtschaftsminister in Kairo.

Während die Union für den Mittelmeerraum ein sehr wichtiger Teil unserer Nachbarschaftspolitik ist, liegt
der Hauptteil unserer Arbeit mit diesen Ländern in den bilateralen Beziehungen, bei denen viele der südlichen
Partner gerne einen weitergehenden Status hätten. Weitergehender Status bedeutet meiner Meinung nach
auch weitergehende Verpflichtung von unseren Partnern, auch in Bezug auf die Menschenrechte und die
Mobilität, was auch sehr wichtige Themen sind. Ich stimme den Abgeordneten zu, die uns dazu aufgefordert
haben, für mehr Synergie zwischen den bilateralen und multilateralen Ansätzen zu sorgen.

Zuletzt möchte ich anmerken, dass wir fest entschlossen sind, mit dem Europäischen Parlament
zusammenzuarbeiten. Einer der nächsten Anlässe werden die Gespräche zum Nachbarschaftspaket sein, wo
wir sowohl den bilateralen als auch den multilateralen Rahmen unserer Nachbarschaft beurteilen.

Vincent Peillon, Berichterstatter. – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich möchte gerne drei kurze
Kommentare abgeben.

Erstens waren wir niemandem gegenüber respektlos, besonders nicht Menschen gegenüber, die vielleicht
Opfer sein könnten, sondern waren der Ansicht, dass Mitgefühl, moralische Empörung und Beleidigungen
keine Politik ergeben.

Zweitens, haben wir natürlich nicht die Konflikte ignoriert, die entweder auf Zypern oder in der Sahara oder
natürlich in den palästinensischen Gebieten bestehen. Aber haben wir ernsthaft gedacht, dass es die Aufgabe
der UfM sei, in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oder bei den verschiedenen Verhandlungen,

20-05-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE14



die stattgefunden haben, diese Probleme zu lösen? Sie können nicht alles für jeden sein und Zerrissenheit ist
nicht das Rezept für Effizienz.

Drittens tut es mir auch leid, dass der Rat hier nicht anwesend ist. Es ist kein gutes Zeichen, wenn man
feststellt, dass dieser Mangel an politischem Willen uns Grund dafür gibt, zu glauben – Dominique Baudis
hat Recht –, dass der Gipfel am 7. Juni in der Schwebe ist. Wie dem auch sei, das Parlament wird seine
Verantwortung übernommen haben. Die Menschen, die Europa aufgebaut haben, haben dies mit Weitsicht
und – nach den Bruderkriegen, die uns getrennt haben – mit einem ausgeprägten Sinn für die Bedeutung
einer besonderen Politik getan. Es ist derselbe Gedanke, den wir für den Mittelmeerraum in diesem Bericht
entwickeln wollten.

Da Europa sich im Kampf gegen eine große Krise befindet, müssen wir in der Lage sein, eine
Wachstumsstrategie zu formulieren, wie ich zuvor sagte. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir uns nicht
in uns selbst zurückziehen. Wenn man sich in sich selbst zurückzieht, wenn man aufhört, sich mit der
Außenwelt auszutauschen, dann fängt man an zu sterben. Daher denke ich, dass dieses gemeinsame Stück
Arbeit ein wichtiges Stück Arbeit ist, und ich hoffe, dass die Staats- und Regierungsoberhäupter – die in
letzter Zeit ihrer historischen Verantwortung nicht gerecht geworden sind – zuhören und dies befolgen.

Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Stimmabgabe findet heute um 12:00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Petru Constantin Luhan (PPE), schriftlich. – (RO) Die Union für den Mittelmeerraum (UfM) und die Östliche
Partnerschaft sind zwei Kooperationsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Nachbarschaftspolitik der
Europäischen Union zu stärken. Ich glaube, dass das Europäische Parlament die Entwicklungen dieser
Initiativen genau überwachen muss, besonders in diesem kritischen Augenblick, in dem globale geopolitische
und wirtschaftliche Verhältnisse neu definiert werden. Diese Initiative wird dabei helfen, ein passendes
Vertrauensklima zur Erreichung gemeinsamer Zielsetzungen zu fördern, ob diese wirtschaftlich, kulturell
oder bildungspolitisch sind oder sich auf die regionale Sicherheit beziehen.

Ich möchte betonen, dass wahrer Fortschritt in starker, regionaler Zusammenarbeit nur erreicht wird, indem
groß angelegte Projekte durchgeführt werden und Dialoge auf jeder Ebene stattfinden. Zusätzlich zu den
sechs näher beschriebenen strategischen Investitionsbereichen, denke ich, dass neue Projekte in den Bereichen
Nahrungsmittel, Landwirtschaft und Kultur ins Leben gerufen werden müssen.

Erminia Mazzoni (PPE), schriftlich. – (IT) Der Barcelona-Prozess, der aus politischen Gründen hinausgezögert
wurde - vor allem aufgrund regionaler Konflikte im Mittelmeerraum - ist aber eigentlich immer noch lebendig,
wie die großen Integrationsprojekte, die die Union mit ihren eigenen Mitteln unterstützt, und der Fortschritt,
der bei der Festlegung der institutionellen Struktur der UfM gemacht wird, zeigen. Seit ihrer Einrichtung
2003 in Neapel hat die Parlamentarische Versammlung der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft ihre Aktivitäten
der Koordinierung und ihre demokratische Kontrolle über die Umsetzung dieser Projekte ausgeführt, die an
eine Reihe größerer Herausforderungen der Region anknüpfen: Reinhaltung des Meeres, Verkehr, erneuerbare
Energien, Bildung, Klein- und Mittelbetriebe und Katastrophenschutz. Die politische Tatkraft, die vonnöten
war, um der Europäischen Strategie für den Mittelmeerraum Starthilfe zu geben, hat allerdings gefehlt. Die
Entschließung zur Union für den Mittelmeerraum ist ein wichtiger politischer Akt, der nach über zwei
Jahrzehnten beträchtlichen Arbeitsaufwands bei der Osterweiterung die Aufmerksamkeit des Rates, der
Kommission und der Mitgliedstaaten auf die Notwendigkeit lenkt, ihren geopolitischen Ausblick zu
überdenken und die Förderung der Beziehungen mit Ländern des Mittelmeerraums ins Zentrum ihrer
Außenpolitik zu stellen, und zwar beginnend mit der Annahme eines Gemeinsamen Standpunktes zum
Nahostkonflikt.

Tokia Saïfi (PPE), schriftlich. – (FR) Dieser Bericht zur Union für den Mittelmeerraum kennzeichnet das
Interesse und das Engagement des Europäischen Parlaments für den Dialog zwischen den beiden Seiten des
Mittelmeeres. Die Einweihung des Sitzes der UfM in Barcelona und die Ernennung ihres ersten Generalsekretärs
sind ein entscheidender Schritt bei der Festlegung der Projekte, die im Rahmen dieser Union durchgeführt
werden sollen. Allerdings sieht sich die UfM trotzdem mit gewissen politischen Spannungen konfrontiert.
Der israelisch-palästinensische Konflikt steht ihrer Entwicklung immer noch im Weg: die Unterbrechung
des Prozesses nach den Ereignissen in Gaza, der Boykott eines vorherigen Gipfels in Istanbul; die Beispiele
sind zahlreich. Vor diesem schwierigen Hintergrund hoffen wir ernsthaft, dass der zweite UfM-Gipfel, der
für den 7. Juni in Barcelona anberaumt ist, ihr und den zu bewerkstelligenden Aufgaben neue Impulse und
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eine neue Dynamik verleihen wird. Zweifellos werden fortdauernde regionale Konflikte ihre Arbeit erschweren,
wenn sie nicht gelöst werden, aber wir bitten die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der UfM,
ihren politischen und historischen Verantwortlichkeiten nachzukommen. Das Treffen in Barcelona wird ein
Zeichen unserer Verpflichtung gegenüber dem Mittelmeerraum sein.

Richard Seeber (PPE), schriftlich. – Die Union für den Mittelmeerraum, die auf den Grundlagen des
Barcelona-Prozesses vor knapp zwei Jahren unter der federführenden Rolle Frankreichs ins Leben gerufen
wurde, steht noch vor vielen Herausforderungen. Der politische Dialog zwischen der EU und unseren
südlichen Nachbarn beschränkt sich nicht nur auf Migration und Wirtschaftsabkommen, sondern umfasst
auch Themenbereiche wie Katastrophenschutz, Energie und Umwelt.

Die Regionen im Mittelmeerraum sind von Wasserknappheit und Dürre betroffen; im Jahre 2007 lebte ein
Drittel der Europäer in Regionen, in denen die Wasserressourcen knapp sind. Diese Problematik ist noch
akuter in den Maghrebstaaten, die nicht über ausreichende technische bzw. finanzielle Mittel verfügen, um
Wasser effizienter zu nützen. Im Falle plötzlicher und heftiger Regenfälle kann Hochwasser durch die
Infrastrukturdefizite in diesen Regionen auch mehr Schäden anrichten.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens und deswegen ist es erforderlich, dass die finanzielle und wirtschaftliche
Kooperation verstärkt wirkt. Nur durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Staaten des
Mittelmeerraums können Projekte, die den Umweltschutz, verbessern, umgesetzt werden.

4. Notwendigkeit einer Strategie der EU für den Südkaukasus (Aussprache)

Der Präsident. Nach der Tagesordnung folgt der Bericht von Herrn Kirilov im Namen des Ausschusses für
auswärtige Angelegenheiten zur Notwendigkeit einer Strategie der EU für den Südkaukasus (2009/2216
(INI)) (A7-0123/2010).

Evgeni Kirilov, Berichterstatter. – Herr Präsident! Zuallererst möchte ich den Schattenberichterstattern und
all den Kolleginnen und Kollegen danken, die zu der Ausarbeitung dieses wichtigen Berichts beigetragen
haben, der die Notwendigkeit einer Strategie der EU für die Region des Südkaukasus darlegt. Der Südkaukasus
ist nicht nur eine Region in unmittelbarer Nachbarschaft der Union – Rumänien und Bulgarien haben eine
Meeresgrenze mit ihm –, sondern auch eine Region von großer strategischer Bedeutung für die Union in
politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsaspekten.

Daher sollte das Hauptziel der Europäischen Union sein, aktiv an seiner Stabilisierung teilzunehmen und
die Entwicklung von Armenien, Aserbaidschan und Georgien hin zu Stabilität und Demokratie zu
unterstützen; gute nachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen und für eine Integration in die EU-Politik
zu sorgen. Das Europäische Parlament unterstützt mit Nachdruck alle Initiativen, die die Präsenz der EU in
der Region erhöhen, insbesondere die neueste, die Östliche Partnerschaft. Sie bietet einen wertvollen Rahmen
für eine verstärkte regionale Zusammenarbeit, die Einführung visumfreien Reisens in die Union und den
Abschluss umfassender Freihandelsabkommen. Das ist ein wechselseitiger Prozess, der von beiden Seiten
Anstrengungen und Engagement erfordert; es ist von grundlegendem Interesse der drei Länder, ihre
Bemühungen in Richtung weiterer Demokratisierung fortzusetzen.

Verantwortungsvolle Regierungsführung, politischer Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der
Menschenrechte sind von größter Wichtigkeit bei der Festlegung ihrer zukünftigen Beziehungen mit der
Union. Daher sollte die Europäische Union ihnen weiterhin finanzielle und technische Unterstützung bieten,
um diese Prinzipien innerhalb des Rahmens politischer Konditionalität zu fördern. Die strategische
geopolitische Lage der Region, ihre zunehmende Bedeutung als ein Korridor für Energie, Verkehr und
Kommunikation, der das Kaspische Meer und Zentralasien mit Europa verbindet, und die wachsende Sorge
der EU bezüglich der Sicherheit der Energieversorgung legen eine aktivere Teilnahme an den Energieprojekten
der Region nahe, wozu auch die Fertigstellung der Nabucco-Pipeline gehört.

Diese ehrgeizigen Strategien der EU können jedoch kaum erreicht werden, wenn ein großer Schatten über
der Region schwebt: die ungelösten Konflikte in Georgien und Berg-Karabach. Sie sind auch ein ernsthaftes
Hindernis für die Demokratisierung, die politische Stabilität und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung.
Leider hat die Union auch erst nach dem Krieg 2008 in Georgien realisiert, dass sie ein aktivere Rolle in der
Region spielen muss, was die Konfliktprävention und Konfliktbewältigung betrifft. Die festgefahrene Situation
aufgrund dieser Konflikte und das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon rechtfertigen eine zunehmend
aktive Politik der EU. Dies gilt besonders für den Berg-Karabach-Konflikt, bei dem die Union praktisch
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abwesend war. In dieser Situation nur von Unterstützung der Arbeit der Minsk-Gruppe zu sprechen, reicht
nicht aus, wenn die EU ihre neue, aktivere Rolle in der Außenpolitik ernst nimmt.

Die Union ist der internationale Vermittler, der von beiden Seiten akzeptiert wird und dessen Anwesenheit
nicht zu Kontroversen führt. Die Union muss die internationalen Bemühungen für Rehabilitation und
Wiederaufbau in dieser Konfliktregion leiten, durch die Initiierung von Versöhnungsprojekten,
völkerverbindenden Programmen und Kontakten sowie durch die Entsendung einer Mission in diese Region,
sobald eine politische Lösung gefunden ist.

Die Konflikte in der Region erfordern auch spezielle Bemühungen hinsichtlich der Situation der
Hunderttausenden von Vertriebenen, was ernsthafte humanitäre Folgen hat. Die Europäische Union hat die
Mittel und die Erfahrung, zur Schaffung einer toleranteren Atmosphäre im Südkaukasus beizutragen. Sie
sollte auch ihre eigene Erfahrung in der Geschichte nutzen und den Menschen dieser Region zeigen, dass sie
in Frieden und Wohlstand zusammenleben können und die vorherigen guten Beziehungen und das vorherige
Vertrauen wiederherstellen können. Es ist eine wichtige Aufgabe für die Union, zu versuchen, die Führer
und das Volk – die Herzen und die Gesinnung der Menschen – in der Region zu überzeugen, die
Friedensinitiativen, und nicht die Bedrohungen und Spannungen, zu unterstützen. Wenn wir versuchen,
gemeinsam vorzugehen, sieht die Zukunft gut aus.

Štefan Füle, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident! Ich freue mich, an diesem Meinungsaustausch mit
dem Europäischen Parlament über die Beziehung der Europäischen Union mit Armenien, Aserbaidschan
und Georgien, den drei Ländern des Südkaukasus, teilzunehmen. Ich habe bereits am 28. April, kurz nach
meinem Besuch in der Region, mit den Mitgliedern des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten eine
sehr gute Diskussion über den Südkaukasus geführt.

Ich begrüße diesen Bericht als einen wertvollen Beitrag zur Überlegung darüber, wie die Europäische Union
eine noch stärkere und breitere Beziehung zu Armenien, Aserbaidschan und Georgien aufbauen kann. Lassen
Sie mich daran erinnern, dass wir über einen soliden Rahmen aus Engagement verfügen, nämlich die gut
etablierte Europäische Nachbarschaftspolitik und die im letzten Jahr ins Leben gerufene Östliche Partnerschaft.
Erstere ist weiterhin eine der Hauptprioritäten der Europäischen Union in ihren Außenbeziehungen. Die
erfolgreiche Umsetzung der Letzteren wird mit dem aktiven Engagement der Partnerländer unsere Beziehungen
auf der Grundlage von gemeinsamen Werten weiter stärken.

Lassen Sie mich zwei sehr wichtige Meilensteine auf diesem Weg hervorheben.

Letzte Woche hat die Kommission ihren dritten Jahresfortschrittsbericht für die Länder des Südkaukasus
veröffentlicht. Die ENP-Aktionspläne und die regelmäßige Beurteilung ihrer Durchführung bleiben wichtige
Werkzeuge, um politische und wirtschaftliche Reformen in diesen Ländern sowie ihre Zusammenarbeit mit
der Europäischen Union voranzutreiben.

Diesmal haben wir eine 5-Jahres-Auswertung für das Paket der Europäischen Nachbarschaftspolitik gewählt.
Das Hauptziel ist, dass wir die Ergebnisse als Grundlage für umfassende Konsultationen mit den
Mitgliedstaaten, mit Ihnen hier im Europäischen Parlament und mit unseren Partnern in der Nachbarschaft
nutzen können, um Ihr – und deren – Feedback darüber zu erhalten, ob wir die richtigen Werkzeuge und
Instrumente benutzen, ob die Höhe und die Zuweisung von Ressourcen angemessen ist und ob die
Geschwindigkeit und der Rahmen unserer Bemühungen richtig sind und in die richtige Richtung gehen.

Die Ergebnisse werden im Rahmen des Pakets für das nächste Jahres vorgestellt, das unsere Politik noch
einheitlicher machen sollte und zweifelsohne zu einem höheren Grad an Eigentümerschaft unserer Nachbarn
führen wird. Es wird auch eine ideale Gelegenheit sein, unseren Fall für die Bereitstellung angemessener
Ressourcen in der nächsten finanziellen Vorausschau gut zu vertreten.

Der zweite Meilenstein ist die Ermächtigung des Rates, auch aus der letzten Woche, zur Aufnahme der
Verhandlungen zu den Assoziierungsabkommen mit Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Die
Verabschiedung dieser Verhandlungsrichtlinien ist ein klares Zeichen unseres starken Engagements für eine
weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Ländern des Südkaukasus
auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Prinzipien, einschließlich der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit
und der Wahrung der Menschenrechte.

Die Kommission bereitet diese Verhandlungen bereits vor, die erwartungsgemäß in den nächsten Monaten
beginnen sollen. Diese beiden Bereiche zeigen deutlich, dass die EU bereits eine gut etablierte und umfassende
Strategie für den Südkaukasus besitzt, deren Potenzial wir in vollem Maße auszuschöpfen versuchen, eine
Strategie, um diese Region der Europäischen Union näher zu bringen.
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Vor dem Hintergrund des Berichts von Herrn Kirilov, einem sehr wertvollen und viel geschätzten Beitrag,
folgere ich, dass die Ansichten des Europäischen Parlaments in vielen Punkten sehr stark denen der
Kommission gleichen. Die Stabilität und Sicherheit des Südkaukasus haben einen direkten Einfluss auf
Europa. Daher teilt die Europäische Union die Verantwortung zur Unterstützung der friedlichen Konfliktlösung
und Vertrauensbildung. Der Südkaukasus ist für die Europäische Union von Bedeutung, nicht nur wegen
seiner Energieressourcen und den Transportanbindungen. Eine verbesserte Regierungsführung und ein
stärkeres System der Rechtsstaatlichkeit werden Handel und Investitionen sowie die Mobilität der Menschen
erleichtern. Die neuen Assoziierungsabkommen werden die Handelsbestimmungen unter den Partnerschafts-
und Kooperationsabkommen erweitern.

Ich glaube, dass die Europäische Union mit der Stärkung der Beziehungen zu Armenien, Aserbaidschan und
Georgien auf dem richtigen Weg ist. Lassen Sie mich jedoch betonen, dass die Verantwortung für die Errichtung
eines konstruktiven Rahmens für das Engagement eine gemeinsame Angelegenheit ist. Das Engagement
unserer Partner im Südkaukasus bei der Annäherung zu Europa muss in einen weiteren Fortschritt in Richtung
Demokratie, Marktwirtschaft und politische Stabilität vor Ort übertragen werden. Ich rufe daher Armenien,
Aserbaidschan und Georgien dazu auf, ihre Bemühungen in Richtung einer modernen, integrativen,
pluralistischen, demokratischen und wohlhabenden Gesellschaft voranzutreiben, die im Frieden mit ihren
Nachbarn lebt.

Metin Kazak, Berichterstatter für die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel. – (BG)
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als Koordinator für die Fraktion der Allianz der Liberalen und
Demokraten für Europa hatte ich die Möglichkeit, die Stellungnahme des Ausschusses für internationalen
Handel zur Notwendigkeit einer Europäischen Strategie für den Südkaukasus vorzustellen. Ich weiß, dass
dieser Bericht in vielen Bereichen komplex und heikel ist.

Die Strategie ist überaus wichtig bei der Sicherstellung einer beständigen guten Nachbarschaftspolitik. Sie
bekräftigt die Rolle der Europäischen Union als globaler Akteur in der Region in Bezug auf die allgemeine
Außen- und Sicherheitspolitik. Eine Kooperation mit dem Südkaukasus im Energiesektor und bei der
Förderung der Demokratie und der verantwortungsvollen Regierungsführung muss in die Hauptprioritäten
der EU aufgenommen werden.

Das ist außerdem für die regionale Zusammenarbeit wichtig, und auch wegen der geopolitischen Lage von
Armenien, Georgien und Aserbaidschan auf der einen Seite und von Russland, dem Iran und der Türkei als
Beitrittskandidat zur Europäischen Union auf der anderen Seite. Handelsbarrieren müssen aufgehoben und
kommerzielle und wirtschaftliche Bindungen zwischen der EU und dem Südkaukasus gestärkt werden. Das
wird die politische Stabilität und die Achtung der Menschenrechte erhöhen und für nachhaltiges Wachstum
und Wohlstand in der Region sorgen.

Das ist ein weiterer Grund dafür, warum die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens und von
umfassenden Freihandelsabkommen ein Hauptziel unserer Außenpolitik für den Südkaukasus werden muss.
Dies wird zur Beilegung von festgefahrenen Konflikten beitragen, Aserbaidschan ermöglichen, sehr bald der
Welthandelsorganisation beizutreten und die administrative und institutionelle Kapazität dieser Länder
verbessern. In dieser Hinsicht fordere ich die Kommission auf, zur Erreichung dieser Ziele größeres Engagement
zu zeigen.

Anna Ibrisagic, im Namen der PPE-Fraktion. – (SV) Herr Präsident! Wir werden heute über einen Bericht zur
Notwendigkeit einer Strategie der EU für den Südkaukasus abstimmen. Das ist ein sehr wichtiges Thema.
Angesichts der vorherrschenden politischen Lage in der Region, ist es entscheidend, dass die EU eine aktivere
politische Rolle spielt.

Als Schattenberichterstatterin für die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) habe ich
sehr hart daran gearbeitet, besonders die Rolle der EU im Südkaukasus hervorzuheben und zu bestimmen,
welche konkreten Maßnahmen wir in der Europäischen Union ergreifen können, um den betroffenen Ländern
zu helfen und sie mit ihrer eigenen individuellen Geschwindigkeit und auf Grundlage ihrer eigenen speziellen
Bedingungen näher an die EU heranzubringen. Der Bericht schlägt zwei wichtige Schritte vor, die die EU
schnell unternehmen sollte, um die Strategie umzusetzen – die Beschleunigung des Tempos der Verhandlungen
zur Visa-Liberalisierung und die Einrichtung einer Freihandelszone zwischen der EU und dem Südkaukasus.

Alle Länder in der Region – Georgien, Armenien und Aserbaidschan – sind ehemalige Sowjetstaaten und
Russland beeinflusst die Region weiterhin mehr als manche Leute sich vorstellen können. Um zu gewährleisten,
dass Sicherheit, Stabilität und Frieden auch in Zukunft aufrechterhalten werden, muss die EU eine größere
Präsenz in der Region haben als im Augenblick. Es ist sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser
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Länder bessere Aussichten haben, der EU beizutreten, und es ist entscheidend, dass die EU begreift, wie
wichtig die Stabilität im Kaukasus ist.

Ich war auch sehr erpicht darauf, eindeutige Berichte über die in der Region seit langem bestehenden
Spannungen und die stets vorhandene Gefahr, dass sich diese zu bewaffneten Konflikten entwickeln, zu
erhalten. Ich freue mich daher sehr, zu sehen, dass der Text unsere bedingungslose Unterstützung für die
territoriale Integrität Georgiens und die unantastbaren, international anerkannten Grenzen klar wiederholt,
und verurteile scharf die Anerkennung der Unabhängigkeit der abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien
und Abchasien durch die Russische Föderation als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Der Bericht, über den wir heute abstimmen, erhielt im Ausschuss breite politische Unterstützung, was mich
sehr erfreut hat. Ich möchte jeden auffordern, bezüglich der Änderungsanträge, die von der Fraktion der
Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) zusammen mit der Fraktion der Progressiven Allianz der
Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament und der Fraktion der Grünen/Freien Europäischen
Allianz vorgelegt wurden, mit „Ja“ zu stimmen.

Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Zuerst möchte ich dem Kollegen Kirilov
herzlich für seine umfangreiche Arbeit danken, die – wie schon gesagt wurde – einen wertvollen Beitrag für
unsere Strategie in dieser Region liefert.

Als ich vor kurzem in dieser Region, in Tbilissi, war, hat jemand, allerdings aus einem anderen Land dieser
Region, gemeint, die regionale Zusammenarbeit sei ein Konzept, das der Region von Europa aufgezwungen
werde. Das zeigt die Denkweise mancher Politiker und Verantwortlicher in dieser Region. Eigentlich wollen
wir die Zusammenarbeit gar nicht, aber wenn Europa es will, dann bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig.

Wir müssen ganz klar sagen, dass die regionale Zusammenarbeit für uns in Europa die Basis einer Einigung,
einer friedlichen Entwicklung war, und so muss es auch in dieser Region sein. Mancher negative Einfluss von
außen, mancher Druck des ehemaligen großen Bruders, z. B. aus Russland, würde sicherlich weniger stark
ausfallen, würden die Länder dieser Region auch entsprechend zusammenarbeiten.

Diese Region ist nicht nur für Europa wichtig, sondern natürlich auch für den Nachbarn. Da spreche ich
insbesondere die Türkei an. Das ist ein Nachbar, mit dem wir in dieser Region sehr gut zusammenarbeiten
können. Ich würde mir wünschen, dass für die beiden Probleme, bei denen die Türkei eine Mitverantwortung
hat oder haben könnte, nämlich einerseits mit dem Nachbarn Armenien, aber andererseits auch in Bezug
auf Bergkarabach, in nächster Zeit eine Paketlösung gefunden wird.

Es spricht nichts dagegen, dass die Truppen Armeniens wenigstens jene Provinzen von Aserbaidschan
verlassen, die außerhalb von Bergkarabach liegen. Das würde auch die Voraussetzung dafür schaffen, dass
zwischen Armenien und der Türkei ein besseres Verhältnis hergestellt wird.

Wir in dieser Fraktion, Kollege Severin und ich insbesondere, haben immer wieder die Idee einer
EU-Schwarzmeer-Union propagiert, weil wir glauben, dass die Zusammenarbeit zwischen dieser Region
und der EU, aber auch mit den Nachbarn Türkei und Russland ganz wichtig wäre. Und ich glaube, dass das,
was in dem Bericht angelegt ist, seine Fortsetzung in einer solchen Union finden könnte. Noch ist das eine
Vision, aber ich hoffe, sie wird bald Wirklichkeit.

Norica Nicolai, im Namen der ALDE-Fraktion. – (RO) Als Schattenberichterstatterin für die Fraktion der
Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa bin ich davon überzeugt, dass dieser Bericht einen wichtigen
Ausgangspunkt für eine kohärente Vorgehensweise in der Kaukasusregion darstellt und Maßstäbe in Sachen
Qualität für die Berichte, die wir in der Zukunft haben werden, setzt. Aus diesem Grund möchte ich
Herrn Kirilov gratulieren und ich bin davon überzeugt, dass die von allen Fraktionen unternommenen
Bemühungen dazu beigetragen haben, einen absolut kohärenten Ansatz für diese Region zu erstellen.

Meiner Ansicht nach kann das Jahr 2010 sowohl der Europäischen Union als auch den Ländern dieser Region
eine Gelegenheit bieten, denn eine aktivere Teilnahme der europäischen Diplomatie an den drei hochrangigen
Dossiers, zu denen die Konflikte gehören, bei denen ich mich auf Abchasien und Ossetien, Berg-Karabach
und den Disput zwischen der Türkei und Armenien beziehe, könnte nützlich sein, um wesentliche Fortschritte
zu erzielen.

Die Schlussfolgerung dieses Berichtes, der einen Schlüsselfaktor für unsere Sicherheit der Energieversorgung
betont, ist, dass wir, die Europäische Union, uns stärker beteiligen müssen, um die Sicherheitslage in der
Region zu normalisieren. Ich denke, die zu wählende Herangehensweise wäre, die Handelsbeziehungen
auszubauen. Das sollte jedoch gleichzeitig von bedeutenden Anstrengungen der Europäischen Union begleitet
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werden, Demokratie und Stabilität in die Region zu bringen, denn die Versuchung des Totalitarismus hat
immer noch starken Einfluss in dieser Region, in der außerdem ein allgemeines Demokratiedefizit herrscht.

Wir müssen größere, gut unterstützte Strategien und Projekte entwickeln, sodass die für diese Region
relevanten Faktoren, besonders der Mangel an Regierungsführung, die Ausweitung von Konfliktverhalten
und, nicht zuletzt, die Korruption beseitigt werden können. Um das zu erreichen, ist allerdings demokratischer
Wille sowohl von uns als auch von den Regierungen dieser Region gefragt.

Der Bericht erwähnt all diese Punkte, über die ich gesprochen habe, und viele andere, die für die
Vorgehensweise der Europäischen Union wichtig sind. Ich beziehe mich dabei auf die Rechte und Freiheiten
des Einzelnen. Ich denke auch, dass es für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten entscheidend ist,
eine strategische Partnerschaft zu erwägen.

Ulrike Lunacek, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Auch ich möchte wie meine
Vorrednerinnen und meine Vorredner dem Berichterstatter, Herrn Kirilov, sehr herzlich für die gute
Zusammenarbeit und auch für die gute Qualität des Berichts danken, der tatsächlich ein sehr umfassender
ist.

Ich möchte einige Punkte erwähnen, die jetzt noch nicht so stark angesprochen wurden, die mir aber sehr
wichtig sind. Es ist ja leider so, dass diese drei gefrorenen Konflikte, die es in dieser Region noch gibt, eine
massive Hürde für die volle Entfaltung, auch der europäischen Nachbarschaftspolitik sind, aber nicht nur in
Bezug auf die Nachbarschaftspolitik, sondern auch in den Ländern selbst. Es ist ja relativ einfach, wenn man
einen realen oder angenommenen äußeren Feind hat. Dann ist der Blick auf die Not und die Bereitschaft,
etwas im Land selbst für die eigene Bevölkerung zu tun, die Verantwortung dafür zu übernehmen, von
Regierungen, von Staaten, oft zu wenig ausgeprägt. Das heißt, die Notwendigkeit, wegzugehen von hohen
militärischen Ausgaben, die wir in diesem Bericht auch kritisieren, die in den letzten Jahren auch gestiegen
sind, hin zu Ausgaben, die tatsächlich der Bevölkerung im Sozialbereich, im kulturellen Bereich, aber auch
in Ökologiefragen, zugute kommen – das sind zentrale Elemente dieses Berichts, und ich bin froh, dass das
Eingang gefunden hat.

Ein anderer Aspekt, der zum Beispiel im Bericht Tagliavini über den georgisch-russischen Konflikt auch
angesprochen wird, ist die Notwendigkeit der Abrüstung auf geistiger und sprachlicher Ebene, also gegen
verhetzende Sprache und gegen manipulative Geschichtsschreibung anzugehen. All das ist wichtig, um in
dieser Region tatsächlich friedenspolitisch weiterzukommen.

Weitere Aspekte sind die Notwendigkeit stärkerer Demokratisierung, Unterstützung der Zivilgesellschaft,
Schutz von ethnischen, sexuellen und religiösen Minderheiten, die Menschenrechtsfrage. Das ist nach wie
vor aktuell. Ein Beispiel aus Aserbaidschan: Zwei junge Blogger, die es gewagt haben, Kritik an der Regierung
zu äußern, sitzen immer noch im Gefängnis, ein halbes Jahr schon, und sind noch nicht freigelassen worden.
Medienfreiheit ist in allen Ländern ein Problem. Das alles sind Aspekte, die erfreulicherweise in diesem Bericht
vorkommen, und ich sehe das so wie meine Vorredner. Die regionale Dimension, die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit sind wichtig. Da gibt es auch von unserer Seite Unterstützung für die Kommission, in
diesem Bereich gemeinsam weiterzuarbeiten.

Charles Tannock, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident! Wie der Bericht von Herrn Kirilov deutlich
macht, sind die Länder des Südkaukasus von strategischer Bedeutung für unsere Union, nicht zuletzt wegen
der Sicherheit der Energieversorgung, z. B. der kaspischen Erdöl- und Erdgasförderung und dem Transit
durch die Länder der Region. Leider bleibt diese Region jedoch durch die eingefrorenen Konflikte gelähmt;
der jüngste davon ist natürlich die de-facto-Besetzung von Abchasien und Südossetien durch Russland,
Regionen die unserer Ansicht nach georgisches Hoheitsgebiet sind. Wir können in Bezug auf die Beziehungen
der EU zu Russland nicht einfach so tun, als ob das nicht vorgefallen wäre.

Durch die Mechanismen der Östlichen Partnerschaft der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) müssen
wir nun natürlich unsere Anstrengungen verdoppeln, um die entschlossenen Bemühungen von Georgien
zu belohnen, die das Land unternimmt, um seine euro-atlantischen Bestrebungen zu realisieren, und ich und
meine Fraktion unterstützen letztendlich uneingeschränkt ein Freihandelsabkommen (FHA), die
Visa-Liberalisierung und Assoziierungsabkommen für alle Länder im Südkaukasus. Als ein großer Freund
Armeniens freue ich mich, dass die endgültige Fassung des Berichts ausgewogener ist als die anfänglichen.
Dennoch bin ich immer noch besorgt über einige Elemente des Berichts, die der offiziellen Haltung der EU
zur Lösung des Berg-Karabach-Problems und insbesondere der Haltung der Minsk-Gruppe zu widersprechen
scheinen.
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Armenien hat nun couragierten Einsatz gezeigt, um eine Lösung für diese langjährige ausweglose Situation
in Berg-Karabach zu finden. Es hat auch versucht, die Beziehungen mit der Türkei zu normalisieren, ein
Schritt, der den Südkaukasus stabilisieren sollte. Wenn nur die Türkei selbst ähnlich konstruktiv und ohne
Vorbedingungen reagieren würde. Wenn diese Grenze erneut geöffnet werden könnte, würde damit nicht
nur das viel zu lange bestehende Embargo für das leidgeprüfte Armenien aufgehoben, sondern auch
wirtschaftlicher Wohlstand in einer sehr armen und unterentwickelten Region im Osten der Türkei ermöglicht
werden. Es gibt also ein aufgeklärtes Eigeninteresse der Türkei, bei diesem Thema voranzukommen. Es ist
meiner Ansicht nach nicht glaubwürdig, dass die Türkei die dauerhafte Schließung dieser Grenze zu Armenien
wegen ihrer sogenannten Solidarität mit ihrem türkischen Bruder, Aserbaidschan, über den ungelösten
Berg-Karabach-Konflikt rechtfertigen kann. Das ist so logisch wie zu sagen, dass Griechenland seine Grenzen
mit der Türkei in Thrakien aus Solidarität mit den griechischen Zyprern über die türkische Besetzung von
Zypern schließen sollte. Wir in der EU glauben an offene Grenzen und freien Handel als eine unabdingbare
Voraussetzung für Frieden und Stabilität auf unserem Kontinent und auch im Südkaukasus.

Fiorello Provera, im Namen der EFD-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich
möchte Herrn Kirilov zu der ausgezeichneten Arbeit gratulieren, die er in einem Bereich voller Schwierigkeiten,
jedoch auch voller Chancen ausgeführt hat, wie zum Beispiel den Beziehungen zwischen den Ländern der
EU und den Ländern des Südkaukasus.

Europa hat sich im Rahmen der Östlichen Partnerschaft auf ein interessantes Projekt eingelassen, das bei
Armenien, Georgien und Aserbaidschan auf Unterstützung und Interesse gestoßen ist. Die Herausforderungen
jedoch, denen wir uns stellen müssen, sind zahlreich und betreffen Themen wie Energie, Wirtschaft und
Politik und besonders Themen der Sicherheit, wie im Falle von Georgien der Berg-Karabach-Frage und den
Spannungen zwischen der Türkei und Armenien.-

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und diesen drei Ländern wird viel
effektiver sein, wenn sich zwischen Armenien, Georgien und Aserbaidschan ein Klima gemeinsamer
Zusammenarbeit gemäß dem Prinzip territorialer Integrität und den UN-Resolutionen einstellen kann,
welche die Basis für die Beendigung der ungelösten Konflikte in der Region bilden. Es ist wichtig, die Politik
der Unantastbarkeit der Grenzen eines Staates, die die EU immer unterstützt hat, hervorzuheben: Grenzen,
die unter keinen Umständen mit dem Einsatz von Streitkräften verändert werden dürfen.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Herr Präsident! Ich möchte Sie gerne zu Anfang darüber informieren, meine
Damen und Herren, dass die Berichterstatter, Herr Kirilov und Herr Kazak, zu Parteien gehören, die in der
bulgarischen Nationalversammlung automatisch gegen die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern
stimmen. Vor diesem Hintergrund wundert man sich nicht, dass Herr Tannock ebenfalls vor mir sagte, dass
dieser Bericht von einigen Positionen abweicht, die bislang vorgebracht wurden. Eine große Anzahl
respektabler armenischer Organisationen haben mich kontaktiert, speziell im Zusammenhang mit dem
Berg-Karabach-Konflikt, und mich darüber informiert, dass der Bericht zum Beispiel nicht erwähnt wurde
und es keine Konsultationen mit den Verantwortlichen der Minsk-Gruppe gab. Es ist auch der Fall, dass,
obwohl sich der Bericht auf die Madrider Kriterien bezieht, er von diesen abweicht.

Daher möchte ich Herrn Kirilov gegenüber diese konstruktive Kritik anbringen, denn ich glaube, dass eine
einseitige Darstellung der einen Seite die Situation nicht verbessern wird und nicht helfen wird, die Konflikte
zu lösen. Ein flexibler Ansatz ist erforderlich, der die Dinge aus jeder möglichen Perspektive betrachtet.
Ansonsten werden wir die Konflikte nur vertiefen anstatt sie zu lösen.

Iuliu Winkler (PPE). – Herr Präsident! Ich glaube, dass Demokratisierung, verantwortungsvolle
Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte die Eckpfeiler sind, auf denen
unsere zukünftigen Beziehungen mit Armenien, Aserbaidschan und Georgien gebaut werden müssen. Eine
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler Ebene im Südkaukasus wird auch die potenzielle
Zusammenarbeit dieser Region mit der Europäischen Union erhöhen.

Es gibt mehrere sehr wichtige Dimensionen unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit, eine davon ist die
Zusammenarbeit im Bereich Energie und Sicherheit der Energieversorgung, besonders im Zusammenhang
mit wertvollen Projekten, die von der Europäischen Kommission unterstützt werden, wie zum Beispiel der
Nabucco-Pipeline. Die Regionen des Kaspischen und des Schwarzen Meeres sind ganz wesentlich für die
Sicherheit der europäischen Energieversorgung und die EU-Strategie für den Südkaukasus erkennt diese
Elemente zu Recht an.

Ich möchte rasch drei sehr spezielle Elemente hervorheben. Eins davon ist die Beteiligung lokaler Behörden
bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, denn wir brauchen starke regionale Zusammenarbeit im
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Südkaukasus; dann das Thema des Beitritts von Aserbaidschan zur WTO. Ich denke, dass es die Aufgabe der
Kommission ist, Aserbaidschan die fachliche Unterstützung und jegliche Art von erforderlicher Hilfe zu
geben, um diesen Beitritt zu bewerkstelligen.

Der dritte und letzte Punkt ist der Mechanismus der fachlichen Unterstützung, für den wir wahrscheinlich
sorgen könnten, um das Bank- und Finanzsystem in den südkaukasischen Staaten zu stärken. Das würde
dem Unternehmensumfeld und den Investoren sehr gute Aussichten verschaffen.

Adrian Severin (S&D). – Herr Präsident! Der Bericht von Herrn Kirilov handelt von der Notwendigkeit
einer Strategie der EU für den Südkaukasus. Ich bin in der Tat davon überzeugt, dass eine Strategie nötig ist,
aber eine Strategie braucht Ziele, und Ziele setzen eine klare geopolitische Identität voraus. Vielleicht müssen
wir an unserer geopolitischen Identität arbeiten, um sie besser zu definieren. Was sind unsere Ziele im
Südkaukasus? Knapp zusammengefasst: Stabilität, Offenheit in der Region und Interoperabilität,
gesetzgeberische, demokratische, politische usw.

Man muss die Spezifität der Region innerhalb der Östlichen Partnerschaft anerkennen und sich dieser
Spezifität als solcher nähern. Man muss auch die Spezifität eines jeden Landes innerhalb der Region anerkennen
und diese entsprechend berücksichtigen. Wir müssen die Rolle der Türkei in der Region anerkennen und
bewerten und unsere Verhandlungen mit der Türkei als Rahmen zur Entwicklung einer Partnerschaft zwischen
der EU und der Türkei bei der Bewältigung der lokalen und regionalen Herausforderungen nutzen. Wie
bereits gesagt wurde, könnte die Türkei, da bin ich mir sicher, von diesem Standpunkt aus sehr hilfreich sein.

Wir müssen auch anerkennen, dass die Region Teil unserer gemeinsamen Nachbarschaft mit Russland ist,
und wir müssen versuchen, Wege der Förderung gemeinsamer Politik in dieser gemeinsamen Nachbarschaft
zu finden. Ganz sicher könnten die Sicherheitsfragen und vielleicht einige der Energiefragen in einem
trilateralen Format bewältigt werden. Das würde uns vielleicht helfen, Lösungen für die lokalen, sogenannten
"eingefrorenen Konflikte" zu unterstützen. Diesbezüglich müssen wir akzeptieren, dass diese Konflikte nur
Teile eines kohärenteren, breiteren und komplexeren Problems von größerer, globaler Relevanz sind. Daher
sollte vielleicht ein Verhandlungspaket in Erwägung gezogen werden. Ebenfalls, denke ich, müssen wir uns
einiger Zweideutigkeiten entledigen und verstehen, dass die Grundsätze der Selbstbestimmung und
territorialen Integrität nicht immer zusammen angewandt werden können.

Ich bin der Ansicht, dass wir eine Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit im Südkaukasus erwägen
müssen, mit Blick auf die Entwicklung eines Stabilitätspaktes für diese Region.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Als ständiger Berichterstatter des Europäischen Parlaments für Armenien
möchte ich betonen, wie wichtig es ist, seitens der Europäischen Union eine klare und effektive Strategie für
den Südkaukasus zu definieren. Wir setzen große Hoffnungen auf diese Region, da wir ein freies und
demokratisches Europa aufbauen. Um das zu tun, müssen wir die Länder dieser Region wirklich beständig
unterstützen und sie anregen, weitere marktwirtschaftliche Reformen durchzuführen.

In diesem Zusammenhang ist es von grundlegender Wichtigkeit, den Verhandlungsprozess für eine neue
Art von Assoziierungsabkommen zwischen den Ländern des Südkaukasus und der Europäischen Union so
schnell wie möglich abzuschließen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Abkommen für die Region als
Ansporn dienen werden, sich weiterhin um die Einführung demokratischer Standards zu bemühen. Das
Beispiel Georgien zeigt, dass solche Reformen bereits Ergebnisse erzielt haben. In Doing Business 2010, einer
von der Weltbank erstellten Rangliste unternehmensfreundlicher Staaten, rangiert Georgien an 11. Stelle,
was bedeutet, dass es in vier Jahren um ganze 101 Plätze aufgestiegen ist. Transparency International hat
mitgeteilt, dass sich infolge der verringerten Bürokratie während der Amtszeit von Präsident Saakaschwili
der Korruptionsindex (Corruption Perceptions Index) für Georgien halbiert hat.

Die Europäische Union sollte die Tatsache schätzen, dass Präsident Saakaschwili eine konsequente
marktwirtschaftliche Politik führt und seine Reformen sind ein gutes Beispiel für die anderen Kaukasusstaaten.

Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Wir haben am 9. Mai hier in Straßburg mit Präsident Buzek und mit
20 000 Menschen den 60. Jahrestag der Erklärung von Robert Schuman begangen. Vor diesem Hintergrund
weise ich darauf hin, dass der Südkaukasus vor der Alternative steht, entweder so etwas wie der Balkan vor
dem Ersten Weltkrieg im globalen Maßstab zu werden oder so etwas wie die Montanunion nach dem Zweiten
Weltkrieg. Und wir setzen uns mit dem Bericht Kirilov für Zweiteres ein.

Ich gebe dem Kollegen Swoboda recht, dass, wenn die drei Staaten im Südkaukasus enger zusammenarbeiten
würden, auch die Einflussnahme von außen, auch die russische Einflussnahme geringer werden könnte.
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Deshalb liegt es im Interesse aller drei Länder zueinanderzufinden. Ich unterstütze Armenien in seinem
Streben nach Anerkennung des Genozids durch die Osmanen. Aber Armenien wäre viel glaubwürdiger,
wenn es seine Truppen endlich aus Aserbaidschan zurückziehen würde. Und wir brauchen dringend eine
Friedenslösung für Berg-Karabach und für die besetzten aserbaidschanischen Gebiete. Wir brauchen genauso
eine klare Stabilisierung Georgiens. Denn wenn Georgien zerlegt wird, wie das manche in Moskau wollen,
destabilisiert das die ganze Region.

Deshalb sind die wichtigsten Punkte: Friedensverhandlungen, Lösung der Nationalitätenkonflikte und vor
allem auch Vertriebenenrückkehr. Es darf nicht sein, dass im 21. Jahrhundert Vertreibung weiterhin zu einem
Mittel der Politik gemacht wird und dass man versucht, Vertreibung zu konservieren! Hier müssen wir viel
mehr Sensibilität und viel mehr Aktivitäten entwickeln.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Ich möchte meinem Kollegen Herrn Evgeni Kirilov für seinen
gründlichen und sehr bedeutsamen Bericht danken. Die Europäische Union fordert von Armenien,
Aserbaidschan und Georgien, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass sie zu stabilen,
befriedeten und wirklich demokratischen Staaten werden, wo Menschen- und Minderheitenrechte geachtet
werden und es zwischen der Regierung und der Opposition zivilisiert zugeht.

Es ist nicht so einfach über regionale Zusammenarbeit zu sprechen, wenn wir nur zu gut wissen, dass alle
drei Länder durch eingefrorene oder ganz frische Konflikte Schaden genommen haben. Trotzdem ist die
europäische Erfahrung (insbesondere, wenn wir uns an die Ursprünge der Europäischen Union erinnern,
die auf blutige Kriege folgten) ein eloquentes Zeugnis für die Tatsache, dass die einzige Lösung ist, zu sprechen,
zu verhandeln und die Wunden zu heilen und mit Blick auf die Zukunft, und nicht die Vergangenheit, zu
handeln. Die Länder des Südkaukasus werden eine klarere europäische Perspektive haben, wenn sie in der
Lage sind, miteinander und in der weiteren Region zusammenzuarbeiten. Ganz sicher hängt das auch vom
Verhalten der Nachbarländer ab.

Die Europäische Union hat die Möglichkeiten, eine aktivere politische Rolle im Südkaukasus zu spielen, um
vor allem die Durchführung von Programmen zur Armutsbekämpfung, die Linderung von sozialer
Ausgrenzung, die Gleichstellung der Geschlechter und Rechte der Frauen sowie Investitionen in Bildung
und medizinische Versorgung sicherzustellen.

Es ist wichtig, die Entwicklung direkter Kontakte zwischen Bürgern des Südkaukasus und den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union zu beschleunigen. Insbesondere sollten wir die Zahl der Studenten, Lehrer und
Forscher, die an Mobilitätsprogrammen teilnehmen, erhöhen.

Das ist unser gemeinsames Interesse, das wir alle teilen.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Dies ist ein wichtiger Schritt für das Europäische Parlament hin zu der
Öffnung der Tür für Nationen, die offensichtlich europäisch sind, wie zum Beispiel Georgien und Armenien.
Offen gesagt ist das ein Schritt, der längst überfällig war. Es ist bedauerlich, dass es nicht schon vor zwei
Jahren soweit war, als Georgien das Ziel russischer Militärintervention wurde. Trotzdem ist es ein Schritt in
die richtige Richtung. Ich hoffe, ihm wird besonderer politischer Inhalt verliehen, und auch, dass die
Parlamentarische Versammlung EURONEST eine Rolle als Instrument der Unterstützung für die Ambitionen
dieser Staaten spielen wird, die offensichtlich europäisch orientiert sind.

Und als letzten Punkt wünsche ich mir, dass diejenigen von uns, die heute über das demokratische Defizit
in den Ländern dieser Region sprechen, auch klar über das demokratische Defizit in einem Nachbarland
dieser Länder, damit meine ich Russland, sprechen, damit wir nicht mit zweierlei Maß messen.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Armenien, Aserbaidschan und Georgien sind ohne Frage europäische Staaten,
sie sind zweifelsohne europäische Nationen. Diese Staaten sind Mitglieder des Europarates und nehmen an
vielen internationalen Missionen in Zusammenarbeit mit den Ländern der Europäischen Union teil. Die
Europäische Union muss die Grundrechte aller Staaten zur Selbstbestimmung und das Recht von Nationen,
über ihre eigene Zukunft zu entscheiden, anerkennen. Wir können nicht das archaische Prinzip von Regionen
und Einflusssphären akzeptieren.

Ich möchte einige Sekunden der Frage georgischer territorialer Integrität widmen. Es ist sehr gut, dass die
Union ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit erklärt hat. Die Union gilt, und zwar nicht nur in der Welt,
sondern auch – und das ist viel wichtiger – in diesen Ländern, als Garant für Sicherheit in der Region. Das
dürfen wir nicht vergessen. Leider sind einige Teile der Waffenstillstandsabkommen vom 12. August und
8. September 2008 nicht umgesetzt worden. Ich verstehe, dass in Genf Gespräche geführt werden, aber
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vielleicht sollten wir in unseren bilateralen Gesprächen mit der Russischen Föderation die Aufmerksamkeit
nochmals darauf lenken.

Eine zweite Sache ist die der Visa-Frage. Ich stimme Frau Malmström zu, die gesagt hat, dass man so Menschen
zusammenbringt und den Bürgerinnen und Bürgern Europas das Reisen ermöglicht. Das sollte zweifelsohne
auch für Georgien, Armenien und Aserbaidschan gelten.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Wenn man die Bedeutung der geopolitischen Lage Armeniens, Georgiens
und Aserbaidschans in Bezug auf die Europäische Union, die Türkei, als Kandidatenland der Europäischen
Union, Russland und den Iran bedenkt, ist es notwendig, eine EU-Strategie für den Südkaukasus zu entwickeln,
deren Schwerpunkte die Förderung des Wirtschaftswachstums, der politischen Stabilität und der Achtung
der Menschenrechte sind.

Der Handel ist eines der Hauptinstrumente, die der EU zur Verfügung stehen, um diese Zielsetzungen zu
erreichen. Mit diesen Staaten Freihandelsabkommen zu schließen, würde ausländische Investitionen ankurbeln,
neue Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum in der Region fördern. Die Sicherheit der
Energieversorgung zu gewährleisten ist ein gemeinsames Anliegen der Europäischen Union und der
Südkaukasusregion.

Die Zusammenarbeit im Energiebereich muss erhöht werden, speziell durch die möglichst schnelle
Fertigstellung des Nabucco-Projekts und durch die Bereitstellung von EU-Hilfen für Energieprojekte, die die
Energieeffizienz und die Entwicklung alternativer Energiequellen im Südkaukasus fördern.

Paweł Robert Kowal (ECR). – (PL) Georgien und Armenien, und das wird von den Verfassern des Berichts
betont, setzen eine europäische Strategie, eine Strategie der Nachbarschaftspolitik, dynamisch und erfolgreich
um. Wir sollten darauf reagieren und in jedem Falle den besonderen Charakter bestimmter Länder im
Südkaukasus berücksichtigen. Die Strategie für jedes der Länder sollte Bereiche beinhalten wie Verkehr,
Natur, Kultur und Gesellschaft.

Herr Präsident, im Zusammenhang mit dem Südkaukasus finden die eingefrorenen Konflikte und ethnischen
Probleme häufig Erwähnung. Es ist sehr gut, dass wir darüber sprechen. Trotzdem sollte die richtige Reaktion
der Europäischen Union auf die Probleme des Südkaukasus sein, sich auf die Modernisierung zu konzentrieren
und darauf, diese Länder so zu verändern, dass die Konflikte keine so große Rolle mehr spielen.

Bei dieser Aussprache haben wir meist vergessen, dass Georgien gerade erst einen Krieg hinter sich hat. Wir
überlegen uns, was da zu tun ist. Wenn wir möchten, dass der Südkaukasus befriedet wird, dann müssen wir
uns für die Modernisierung einsetzen, denn mindestens Georgien, aber auch Armenien und Aserbaidschan
haben in den vergangenen Jahren ein derartig hohes Wirtschaftswachstum verzeichnet, dass sie unsere
Unterstützung verdienen. Vielen Dank.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Herr Präsident! Ich begrüße den Bericht von Herrn Kirilov, der betont,
dass die Europäische Union eine aktivere Rolle im Südkaukasus spielen muss, einer Region von erheblicher
geopolitischer Bedeutung. Die positive Entwicklung im Südkaukasus ist sowohl für die benachbarte
Schwarzmeerregion, für die die Europäische Union leider immer noch keine klare Strategie hat, die wir hier
in nächster Zeit diskutieren könnten, als auch für die Europäische Union als Ganzes von Vorteil.

Ich möchte meine Besorgnis über die Verzögerung des Ratifizierungsprozesses der Protokolle, die letzten
Oktober gemeinsam von der Türkei und Armenien unterzeichnet wurden, ausdrücken. Ich denke, dass keine
der beiden Seiten Bedingungen für die Ratifizierung dieser Protokolle stellen sollte, die im Interesse sowohl
der türkischen als auch der armenischen Bevölkerung sind. Wie der Bericht korrekt bemerkt, müssen die
Verhandlungen zwischen Armenien und der Türkei bezüglich der Grenzöffnung und der Etablierung
diplomatischer Beziehungen und den Verhandlungen, die in der Minsk-Gruppe der OSZE über Berg-Karabach
geführt werden, als separate Themen behandelt werden.

Die Europäische Union muss definitiv aktiveres Engagement bei der zukünftigen Beilegung des
Berg-Karabach-Konflikts zeigen. Basierend auf unseren Erfahrungen auf dem Balkan und auch unlängst in
Georgien, ist die Europäische Union in einer guten Position, eine Schlüsselrolle in dieser Region zu
übernehmen. Ein stabiler, sicherer und florierender Südkaukasus liegt in unserem Interesse und es ist höchste
Zeit, dass wir unsere Verantwortung dafür übernehmen.

Der Vertrag von Lissabon stattet die Europäische Union mit einem Rahmenwerk aus, um ein richtiger globaler
Akteur zu werden. Ein besonderes Beispiel hierfür wäre die Teilnahme der Europäischen Union als formales
Mitglied der Minsk-Gruppe anstelle nur bestimmter einzelner Mitgliedstaaten, die dieser Gruppe angehören.
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Der Präsident. – Verehrte Damen und Herren, es gibt acht Anfragen, nach dem „catch the eye“-Verfahren
zu sprechen. Die Zeit reicht nicht für jeden aus, da wir zur Stimmabgabe übergehen müssen. Daher werde
ich nur sechs Abgeordneten erlauben zu sprechen.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Der Bericht zum Südkaukasus ist ein guter Bericht. Ich möchte betonen, dass
im Bericht die Aufmerksamkeit besonders auf die Rolle der Europäischen Union als Vermittler und Förderer
von Werten gelenkt wird, aber vor allem als Förderer der Zusammenarbeit zwischen den Ländern dieser
Region. Die Probleme, die wir lösen müssen, beziehen sich grundsätzlich auf Fragen der territorialen Integrität
dieser Länder, aber auch darauf, wie sie wirtschaftlich zu stärken sind. Als Europäische Union können wir
diesen Ländern hierbei helfen.

Ich möchte betonen, dass eines der Hauptprobleme das ungelöste Thema der Flüchtlinge ist. Herr Posselt
hat davon gesprochen. Ich finde es wirklich beschämend, dass dieses Problem in unserer Zeit nicht gelöst
werden kann. Ich denke, eine gewisse Unzulänglichkeit besteht in der Tatsache, dass der Bericht sich nicht
auf das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten bezieht, obwohl alle Länder der Region
dieses Übereinkommen immerhin unterzeichnet haben. Vielen Dank.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Herr Präsident! In der heutigen Aussprache geht es um einen sehr wichtigen
und gut formulierten Bericht über eine wichtige Region in der Nähe der EU, dem Südkaukasus. Die Region
rechtfertigt die allgemeinen Empfehlungen der Sicherheitsstrategie der EU vollkommen. Sie ist strategisch
gelegen; sie ermöglicht den Transport von kaspischem Erdöl und Erdgas in die EU; und sie hat ihre eigenen
beachtlichen Ressourcen. Das erfordert unsere volle Aufmerksamkeit und Entschlossenheit zu handeln.
Jedoch genau deswegen, weil sie strategisch und energetisch relevant ist, wird die Region heftig von
ausländischen Mächten umkämpft, die ihre innere Zerrissenheit und die Konflikte ausnutzen, ob sie nun
immer noch "eingefroren" sind oder schon "auftauen".

Wenn die EU daran interessiert ist, das volle Potenzial des Südkaukasus auszuschöpfen, dann muss sie als
Einheit handeln und nicht einzelstaatlich, und sie muss entschlossener handeln, selbst wenn das bedeutet,
andere weniger glücklich zu machen. Dafür brauchen wir eine Strategie.

Graham Watson (ALDE). – Herr Präsident! Ich gratuliere Herrn Kirilov und Herrn Kazak zu ihrer Arbeit.

Wenn unsere Beziehungen nur unter dem Blickwinkel unserer Nachfrage nach Erdöl und Erdgas gesehen
werden, werden wir die Spannungen verschärfen und es nicht schaffen, Sicherheit in anderen Dingen zu
erlangen. Es ist das Bedürfnis nach Frieden und wirtschaftlicher Entwicklung im Südkaukasus, das unsere
Politik antreiben sollte; das heißt, sich mit der NATO zu verbünden, um dafür zu sorgen, dass ihr neues
strategisches Konzept dies widerspiegelt, sich mit Russland und der Türkei als Mächten in der Region zu
verbünden, um eine größtmögliche Verbesserung der Verständigung anzustreben, und den Menschen mit
Hilfe von Assoziierungsabkommen und Visaregelungen und so weiter die wahre Hand der Freundschaft
auszustrecken.

Wir sollten die Erklärung von Herrn Medwedew und Herrn Janukowitsch zu Moldawien begrüßen, die zeigt,
wie viel durch Diplomatie erreicht werden kann, und ich gratuliere Herrn Kommissar Füle zur bisherigen
Entwicklung der Östlichen Nachbarschaftspartnerschaft. Ich freue mich auf eine aktivere Beteiligung der
Union an allen Aspekten der Beziehungen mit der Schwarzmeerregion, da die Europäische Union eine
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik entwickelt.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Ich möchte Herrn Kirilov ebenfalls gratulieren und ihm für seine
Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Berichts danken. Ich möchte zwei Punkte hervorheben. Der erste
betrifft das Thema der Demokratie. Bernd Posselt sagte vorhin, dass die Länder in dieser Region
zusammenarbeiten müssen. Diese Länder können zusammenarbeiten, wenn Aserbaidschan, Georgien und
Armenien nach den Regeln der Rechtsstaatlichkeit regiert werden und berechenbar und pluralistisch sind.
Wenn das geschieht, gibt es auch etwas für die EU zu gewinnen.

Der zweite Punkt betrifft natürlich die Energiefrage. Ich möchte an diesem Punkt die Rolle von Georgien
und Aserbaidschan als Transitländer für Energieressourcen und in Bezug auf die Diversifizierung von
Energieversorgungsquellen unterstreichen. Ich möchte jedoch anmerken, dass es gut ist, dass Armenien auch
an diesen Projekten beteiligt sein wird, dies gilt auch für verkehrsbezogene Projekte. In dieser Hinsicht ist
das Schlüsselwort Transparenz.

Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Um die Abhängigkeit der europäischen Energieversorgung von
Russland zu verringern, soll Erdgas aus dem Kaspischen Becken durch den Südkaukasus in die EU geleitet
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werden. Der Kaukasus nimmt somit eine Schlüsselrolle ein. Diese Region ist nicht nur der weltgrößte
Umschlagplatz für den Handel mit Gas und Öl, es kollidieren dort auch die Interessen Russlands und des
Westens, und selbst die Türkei will mitmischen. Diese versucht, zusätzlich zu den Öl- und Gasverträgen
einen Stabilitäts- und Kooperationspakt abzuschließen.

Stabilität im Kaukasus liegt zweifellos auch im Interesse der EU, aber dieses Vorhaben dürfen wir nicht der
Türkei überlassen, sonst entstehen neue Abhängigkeiten und gar Druckmittel im Beitrittsverfahren. Ankara
ist, wie das Beispiel Zypern ja zeigt, wenig zimperlich. Bereits jetzt verzögern die andauernden Machtkämpfe
um die europäische Erdgasversorgung den Bau des lange geplanten Pipeline-Großprojekts Nabucco.
Hoffentlich ist dem Konkurrenzprojekt South Stream mehr Erfolg beschieden, damit die kaspischen
Ressourcen nicht an China verlorengehen.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Vertreter der armenischen Regierung haben mich gestern gewarnt, dass der
Bericht zur Notwendigkeit einer Strategie der EU für den Südkaukasus im Abschnitt über den Konflikt in
Berg-Karabach Formulierungen enthält, die nicht mit der offiziellen Position der EU übereinstimmen, wie
in den Bestimmungen der Erklärung, die von den Außenministern aller OSZE-Staaten verabschiedet wurde,
und den Bestimmungen der Erklärung, die von den OSZE-Ministern am 2. Dezember 2009 in Athen
herausgegeben wurde, dargelegt ist.

Besonders die Punkte 8 und 10 enthalten Formulierungen, die den Madrider Grundsätzen, die von den
Unterzeichnerstaaten der Minsk-Gruppe der OSZE beschlossen wurden, nicht entsprechen. Wenn diese
Punkte im vorgeschlagenen Wortlaut verabschiedet werden, könnten sie zu einem ernstzunehmenden
Hindernis im weiteren Fortschreiten des Prozesses in Richtung einer friedlichen Lösung des Konflikts in
Berg-Karabach werden.

Um die Überprüfung der zuvor erwähnten Bedenken zu ermöglichen, möchte ich vorschlagen, dass wir eine
der zwei zuvor erwähnten Möglichkeiten in Betracht ziehen: entweder die strittigen Bestimmungen aus dem
Bericht zu streichen oder die Abstimmung über den Bericht auf einen späteren Termin zu verschieben, um
unseren Freunden im Kaukasus die Zeit zu geben, dem Europäischen Parlament gegenüber ihre Position zu
dem Bericht zu erläutern.

Štefan Füle, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident! Der letzte Redner, Herr Paška, hat einen sehr wichtigen
Punkt angesprochen. Ich möchte drei ganz kurze Bemerkungen machen.

Erstens, glaube ich, dass wir mit der Östlichen Partnerschaft über eine Strategie verfügen, um diese drei
Länder der Europäischen Union näher zu bringen – und sie sagen tatsächlich „so nah wie es geht“.

Zweitens, denke ich, haben wir dafür Instrumente: Assoziierungsabkommen, Abkommen über wirtschaftliche
Integration, Mobilität (die Visa-Frage) und nicht zuletzt eine andere Europäische Union – eine Europäische
Union, die den Gemeinschaftsansatz mit dem Ansatz der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
kombinieren könnte.

Meine dritte Bemerkung ist, dass ich mich auf eine Diskussion mit den Abgeordneten des Parlaments über
das Nachbarschaftspaket freue, wo wir auch die Frage diskutieren könnten, ob das Konzept „so nah wie
möglich an die Europäische Union“ einer institutionellen Definition bedarf.

Evgeni Kirilov, Berichterstatter. – Herr Präsident! Nochmals vielen Dank für die Anmerkungen und die
erfolgreiche Zusammenarbeit während der Erstellung des Berichts. Vielen Dank für alle Kommentare und
die Unterstützung, die ich von der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die gesprochen haben, erhalten
habe.

Ich möchte gerne dem Verfasser der Stellungnahme des INTA-Ausschusses, Herrn Kazak, für die konstruktiven
Ideen, die sein Ausschuss vorgestellt hat, danken und der Beteiligung des ITRE-Ausschusses, dessen zahlreiche
Vorschläge sich im Bericht wiederfinden. Mein Dank gilt auch dem AFET-Sekretariat und den zahlreichen
Fachleuten, Nichtregierungsorganisationen und anderen Organisationen, die aktiv in der Region arbeiten
und einen wichtigen Beitrag und wertvolle Unterstützung lieferten.

Ich möchte nur noch eine Sache sagen. Wir sollten dieselben Grundsätze anwenden. Ich habe einige Kritik
von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört. Wir sollten wissen, dass dieses Haus uns definitiv nicht
unterstützen würde, wenn wir über territoriale Integrität und Selbstbestimmung für Georgien sprechen. Wir
sollten wissen, dass die allgemeingültige Anwendung der Grundsätze die beste Grundlage ist, um Beziehungen
aufzunehmen und aufzubauen. Ich hoffe, dass der Rat und die Kommission die Empfehlung bedenken, die
in diesem Text vom Parlament gemacht wurde, und eine umfassende Strategie der EU für den Südkaukasus
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entwickeln, und ich möchte darauf hinweisen, dass Herr Kommissar Füle dieser Region zur rechten Zeit
einen Besuch abgestattet hat.

Ich möchte Baroness Ashton dazu auffordern, dies ebenfalls zu tun und zu versuchen, sich für die
Konfliktprävention in der Region einzusetzen. Wir begrüßen und unterstützen den Beschluss des Rates von
letzter Woche, die Verhandlungsrichtlinien für die zukünftigen Assoziierungsabkommen mit den drei
Ländern zu verabschieden, und wir glauben, dass eine Erweiterung der Vertragsverhältnisse mit den drei
Ländern ein wichtiger Schritt ist. Die Zeit ist reif, die Maßnahmen zu verstärken, um negativen Entwicklungen
und der Eskalation von Spannungen in der Region vorzubeugen. Andererseits laufen wir Gefahr, wieder erst
einzugreifen, wenn es schon zu spät ist. Wir sollten nicht darauf warten, dass das wieder passiert.

Die bedeutende Lektion, die Europa gelernt hat, ist die der Integration. Sie ist der einzig nachhaltige Weg
einer Aussöhnung mit der Vergangenheit und eine Investition in eine bessere Zukunft.

Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Wir kommen nun zur Abstimmung.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Elena Băsescu (PPE), schriftlich. – (RO) Mit der Annahme dieses Berichtes bestätigt das Europäische Parlament
nochmals die besondere Bedeutung des Südkaukasus für die Europäische Union wie auch die Notwendigkeit,
eine Strategie für die Region zu entwickeln. Die drei Länder in der Südkaukasusregion, Georgien, Armenien
und Aserbaidschan sind Teil sowohl der Schwarzmeersynergie als auch der Östlichen Partnerschaft. Folglich
haben wir ein Rahmenwerk und Instrumente, um der Europäischen Union zu ermöglichen, sich aktiver in
der Region zu beteiligen.

Die Europäische Kommission muss besondere Initiativen zur Zusammenarbeit in den folgenden Bereichen
ausarbeiten: Sicherheit der Energieversorgung, Verkehr, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz.
Die Südkaukasusregion ist besonders wichtig für den südlichen Korridor und daher für die gesamte Sicherheit
der Energieversorgung Europas. Rumänien ist an besonderen Projekten beteiligt, die die Entwicklung des
südlichen Korridors zum Ziel haben.

In diesem Punkt haben Vertreter meines Landes, Georgiens und Aserbaidschans das AGRI-Abkommen
unterzeichnet. Dies sorgt für den Bau von zwei Flüssigerdgasterminals in zwei Schwarzmeerhäfen, einem
in Georgien und dem anderen bei Constanţa in Rumänien. Ich möchte betonen, dass wir die eingefrorenen
Konflikte in der Region nicht ignorieren können, da sich ihre Situation verschlechtern kann, was die Region
destabilisieren würde.

Tunne Kelam (PPE), schriftlich. – Die Lage in der Südkaukasusregion benötigt besonders jetzt einen aktiven
Ansatz von der Europäischen Union, wo der Vertrag von Lissabon die EU mit einem Mandat versieht, sich
verstärkt in der Region zu engagieren und dort präsenter zu werden. Die groß angelegte russische
Militärinvasion in weite Teile Georgiens im August 2007 zeigte dramatisch, dass sogenannte eingefrorene
Konflikte ganz leicht Quellen von verheerenden regionalen Konflikten werden können, wenn sich Großmächte
wie die EU nicht aktiv in dem Gebiet engagieren. Sowohl die EU als auch die NATO waren 2007 eindeutig
nicht darauf vorbereitet, sich der neuen Situation zu stellen. Im Rahmen der Östlichen Nachbarschaftspolitik
hat die EU gute Voraussetzungen, um eine herausragende Rolle bei der Vertrauensbildung, dem Wiederaufbau
und der Rehabilitation einzunehmen. Zunächst bedeutet das, die Präsenz der EU in der Region zu verstärken.
Wir unterstützen die konstruktive Aufgabe unseres Sonderbeauftragten, Peter Semneby, voll und ganz.
Allerdings können wir uns nicht nur auf Überwachungsaufgaben beschränken. Darüber hinaus, und das
verstößt gegen die Abkommen von 2007, ist es der Überwachungsmission der Europäischen Union (EUMM)
noch immer nicht erlaubt, die abtrünnigen Gebiete unter russischer Kontrolle zu betreten. Eine derartige
Situation ist sowohl inakzeptabel als auch beschämend. Wir können die Zusammenarbeit mit den russischen
Behörden nur unter der Bedingung fortsetzen, dass sie ihren eigenen Verpflichtungen nachkommen.

Marek Siwiec (S&D), schriftlich. – (PL) Die Konflikte im Südkaukasus haben ein sehr gefährliches Höchstmaß
erreicht, wo wir uns an die Idee gewöhnt haben, dass sie unlösbare Konflikte sind. Welche Bemühungen
auch immer gemacht werden – ob sie wirklich sind oder nur vorgetäuscht –, sie beabsichtigen nur, eine
gewisse Art von Vernebelung bei den Verhandlungen zu erzeugen, was sicher nicht zur Lösung der Konflikte
beiträgt. Das gilt für die territorialen Auseinandersetzungen zwischen Georgien und Russland und auch auf
besondere Weise für Berg-Karabach.
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Aus meiner Sicht stellt die Entwicklung der Situation zwischen zwei der Länder – Armenien und
Aserbaidschan, die unter der Östlichen Partnerschaft und der Europäischen Nachbarschaftspolitik unsere
Partner sind –, eine inakzeptable Politik des Einverständnisses darüber dar, dass diese Konflikte unlösbar
sind.

Die Europäische Union, die im Einvernehmen mit Russland, einem sehr wichtigen Partner in dieser
Angelegenheit, handelt, muss eine Situation herbeiführen, in der ganz klar Stellung bezogen wird. Dazu
sollte vor allem gehören, eine klare Botschaft an jene Länder zu senden, die eine Mitgliedschaft in der EU
anstreben, dass das Lösen von territorialen Problemen und zumindest eine teilweise Lösung der
Flüchtlingsproblematik Grundbedingungen dafür sind, eine Mitgliedschaft in naher oder ferner Zukunft
ernsthaft zu erwägen.

Für mich ist die Zukunft und die Art, wie mit dem Konflikt in Berg-Karabach umgegangen wird, ein
Lackmustest dafür, was die Seiten bezüglich europäischer Angelegenheiten zeigen wollen und wie sie ihre
Glaubwürdigkeit auf diesem Gebiet demonstrieren.

Indrek Tarand (Verts/ALE), schriftlich. – Es war wirklich Zeit, über eine Strategie für den Kaukasus zu
diskutieren, und diese Strategie sollte ihre Augen vor den unerfreulichen Vorgängen zwischen der Ukraine
und Russland nicht verschließen. Es geht um die Verlängerung des Pachtvertrages des Marinestützpunktes
in Sewastopol bis 2050. Die Erklärungen der russischen Führung, dass die Schwarzmeerflotte niemals gegen
ihre Nachbarn zum Einsatz kommen wird, klingen nicht allzu glaubwürdig. Warum ist dann die Flotte da –
um Kinder und ältere Leute auf der Krim zu belustigen? Ceterum censeo, Frankreich hat sich entschieden, ein
Kriegsschiff der Mistral-Klasse an Russland zu verkaufen; wir glauben, dass es dies zutiefst bedauern wird.

VORSITZ: Jerzy BUZEK
Präsident

5. Mitteilung des Präsidenten

Der Präsident. – Zunächst möchte ich Ihnen von der schwierigen Situation in Polen berichten. Angesichts
der dramatischen Überflutungen in Polen, bei denen sehr viel Land überflutet worden ist und viele Menschen
all ihren Besitz verloren haben, möchte ich heute im Namen des Europäischen Parlaments und unser aller
Namen unsere Unterstützung und Solidarität mit den Polen sowie auch unser Mitgefühl für die Leiden der
Menschen zum Ausdruck bringen.

(Beifall)

Zu diesem Thema wird in der nächsten Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments am 16. Juni 2010 eine
Aussprache stattfinden. Ich bin sicher, dass sich die Europäische Union solidarisch zeigen wird und positiv
auf Anfragen der polnischen Behörden in Bezug auf finanzielle Unterstützung reagieren wird. Wir verfügen
über den EU-Solidaritätsfonds, der gerade bei dieser Art von Naturkatastrophen so wichtig ist.

6. Änderung der Tagesordnung

Der Präsident. – Meine Damen und Herren, heute Morgen fand eine Sitzung der Konferenz der Präsidenten
statt. Sie ist vor zehn Minuten zu Ende gegangen. Wir haben dort eindringlich über die organisatorischen
Fragen der Abstimmung über die Entschließungen zur Strategie Europa 2020 gesprochen. Wie Sie wissen,
handelt es sich dabei um eine Strategie mit dem Ziel, unseren Bürgerinnen und Bürgern für ein ganzes
Jahrzehnt Arbeit, Wohlstand und Stabilität zu ermöglichen. Es handelt sich also um eine entscheidende
Strategie für die zukünftige Situation in der Europäischen Union und auch außerhalb der Union, da wir nur
stark sein können, wenn wir im Innern stark sind.

In Bezug auf die Diskussion während der Konferenz der Präsidenten wurde dahin gehend argumentiert,
heute über unsere Entschließungen zu der Strategie Europa 2020 abzustimmen, da wir diese so schnell wie
möglich brauchen, damit wir verantwortungsbewusst an den zu diesem Thema stattfindenden Diskussionen
mit anderen europäischen Gemeinschaftsorganen teilnehmen können. Es gab jedoch auch Stimmen, die
erklärten, dass wir eine Strategie brauchen, die von einer großen Mehrheit angenommen wird. Wenn wir
auf die Situation in der Union Einfluss nehmen wollen, müssen wir eine große Mehrheit organisieren, die
diese Entschließungen unterstützt.
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Es besteht die Sorge, dass eine solche Mehrheit heute nicht zu Stande kommt. Einerseits brauchen wir die
Strategie so schnell wie möglich und andererseits wollen wir eine starke Entschließung. Das ist es, was wir
brauchen.

In Bezug auf diese verantwortungsvolle Diskussion zwischen den Vorsitzenden der politischen Fraktionen
habe ich entschieden, den Vorschlag zu unterbreiten, die Aussprache zu vertagen. Dies erfolgte gemäß
Artikel 140 unserer Geschäftsordnung.

Ich wiederhole: Die Entscheidung ist sehr wichtig, weil uns klar ist, dass die Entschließung schnellstens
gebraucht wird, aber wir brauchen eine Entschließung, die breite Unterstützung findet, und das sind
Angelegenheiten von sehr hoher Bedeutung.

Joseph Daul, im Namen der PPE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, vielen Dank für Ihre Erklärung. Ich möchte
hinzufügen, dass sich unsere ungarischen Freunde in Bezug auf die Überflutungen in der gleichen Lage
befinden wie unsere polnischen Freunde. Wir hegen daher die gleichen Gedanken für unsere ungarischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger wie für unsere polnischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.

(Beifall)

Ich befürworte Ihre Darstellung. In einer Krisensituation müssen die demokratischen Kräfte zusammenhalten.
Vor diesem Hintergrund hatte ich in der Konferenz der Präsidenten, vor dieser Tagung in Straßburg,
vorgeschlagen, dass diese Entscheidung auf Juni vertagt wird, da mir einige Unstimmigkeiten und Unklarheiten
aufgefallen waren. Ich habe bei der Konferenz der Präsidenten keine Mehrheit erhalten – dies ist schließlich
ein demokratisches Parlament – und wir haben daher versucht, diese Entschließung vorzubereiten.

Zur Mittagszeit fiel uns gestern während der Gespräche in den jeweiligen Fraktionen auf, dass die Zeit knapp
wurde. Ich will nicht sagen, dass bei der Arbeit gepfuscht wurde, denn damit würde ich die Arbeit unserer
Dienste, unserer Vizepräsidenten und der Menschen, die diese Arbeit vorbereiten, gering schätzen. Wir
vertraten vor einigen Delegationsleitern die Ansicht, dass es vermutlich das Beste für das Image des Parlaments
wäre, den Text zurückzuziehen und beim nächsten Mal abzustimmen; ich darf darauf hinweisen, dass die
Krise bis zum Juni noch nicht vorüber sein wird. Wir haben die Angelegenheit diskutiert und beschlossen,
dass die Vorsitzenden der großen Fraktionen eine Vertagung der Abstimmung auf Juni beantragen.-

Martin Schulz sagte mir – und er war der einzige –, dass ich zuerst die Fraktionsmehrheit bräuchte. Allerdings
braucht jeder die Fraktionsmehrheit. Daher haben wir gestern Abend in der Fraktion weder über
Änderungsanträge noch über Entschließungen diskutiert, da die Fraktion für eine Vertagung gestimmt hat,
um eine Lösung zu finden. Das Parlament erachtet dies gegenüber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern
als unerlässlich.

In der Zwischenzeit haben wir eine Mitteilung von Guy Verhofstadt erhalten; aufgrund dessen haben wir
uns dazu entschlossen, eine einfache dreiwöchige Vertagung zu beantragen. In dieser Krisensituation bitte
ich Sie, diese zu gewähren, damit wir, das Parlament, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern beweisen
können, dass wir eine starke Institution und verantwortungsbewusste Männer und Frauen sind.

Der Präsident. – Herr Schulz möchte einen Einwand gegen den Vorschlag vorbringen.

Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Kollege Daul hat zu Beginn seiner
Ausführungen auf die schwierige Situation auch in Ungarn hingewiesen. Es ist im Moment in vielen Ländern
so, auch unsere slowakischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind von dieser Hochwasserkatastrophe
betroffen. Egal, in welchem Land, ob in Ungarn, in Polen, in der Slowakischen Republik, unsere Solidarität
gilt allen Bürgerinnen und Bürgern in den Ländern, die von einer solchen Unbill betroffen sind.

Herr Präsident, Joseph Daul und Sie selbst haben die Situation in der Konferenz der Präsidenten und am
gestrigen Tag sowie auch am heutigen Morgen beschrieben. Ich habe dem vom prozeduralen Ablauf nichts
hinzuzufügen. Ich will dennoch, auch im Namen meiner Kollegen Cohn-Bendit und Bisky erklären, dass wir
Ihrem Vorschlag, die Abstimmung zu verschieben, heute Morgen in der Konferenz der Präsidenten nicht
zugestimmt haben, weil wir der Meinung waren, dass wir heute abstimmen sollten und auch abstimmen
können.

Es gab den Wunsch, auf einer breiteren Ebene mit einer breiteren Mehrheit, wie wir sie noch im Februar
hatten, in diesem Parlament eine solche Entschließung zu beschließen. Das, was sich in den letzten Tagen
ereignet hat, ist ja kein prozeduraler Prozess, sondern ein inhaltlicher. Eins ist völlig klar: Wir haben erlebt,
dass es von den Inhalten, die noch im Februar konsensual waren, jetzt eine Abweichung gegeben hat, und
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das ist angesichts der schweren Krise auch nicht verwunderlich. Es gibt nämlich unterschiedliche Rezepte.
Es gibt die Rezepte, die die einen für gut halten – das ist demokratisch legitim –, und die Rezepte – unsere –,
die davon abweichen, die wir für besser halten. Wir können uns nicht in irgendeinem Konsens erschöpfen.
Jetzt ist die Zeit, wo man klare Positionen beziehen sollte. Sie beziehen klare Positionen, wir beziehen klare
Positionen! Wir haben versucht, dies zusammenzubringen, das funktionierte nicht, also sollte man jetzt
versuchen, eine Mehrheit für die eine oder andere Position zu finden.

Wenn es eine Mehrheit für das Verschieben gibt, will ich heute bereits sagen, dass wir uns als
Sozialdemokratische Fraktion einer Neuverhandlung natürlich nicht verschließen werden. Aber die
Ausgangsbasis dafür wird der Text sein, den wir mit unseren Kollegen und Kolleginnen von den Grünen
gemeinschaftlich eingereicht haben. Deshalb, Herr Präsident, bin ich der Meinung, dass wir heute abstimmen
sollten.

(Das Parlament gibt dem Antrag statt)

Der Präsident. – Auch ich möchte Herrn Daul und Herrn Schulz dafür danken, dass sie darauf aufmerksam
gemacht haben, dass es heute auch in anderen Teilen Europas zu Überflutungen gekommen ist. Sie haben
vollkommen Recht, und die Solidaritätsbekundungen gelten allen betroffenen Ländern und allen Menschen
in Europa, die sich heute einer Gefahr ausgesetzt sehen.

Jan Březina (PPE). – Herr Präsident, das Flutwasser in Polen kommt aus der Tschechischen Republik, wo
es in den ersten Phasen dieser Überflutungen enorme Schäden angerichtet hat. Die Tschechische Republik
ist auch Teil der Europäischen Union.

Der Präsident. – Meine Damen und Herren, ich habe das bereits vorhin angesprochen, als ich Herrn Daul
und Herrn Schulz gedankt habe. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Březina, dass Sie darauf aufmerksam machen.
Die Überflutungen sind eine Katastrophe. Vielen Dank.

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

7. Abstimmungsstunde

Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

7.1. Vollendung des Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger (A7-0132/2010,
Louis Grech) (Abstimmung)

7.2. Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft: Eine neue Partnerschaft zur
Modernisierung der Hochschulen (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (Abstimmung)

7.3. Gemeinschaftszuschuss zur Stilllegung der Blöcke 1 bis 4 des Kernkraftwerks
Kozloduj in Bulgarien „Programm Kozloduj“ (A7-0142/2010, Rebecca Harms)
(Abstimmung)

7.4. Verwirklichung der Synergien von für Forschung und Innovation in der
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und im Siebten Rahmenprogramm für Forschung und technologische
Entwicklung vorgesehenen Mitteln (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij)
(Abstimmung)

– Vor der Abstimmung: <BRK>
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Lambert van Nistelrooij, im Namen der PPE-Fraktion. – (NL) Es gibt keine Probleme mit diesem Bericht. Im
Namen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) möchte ich um eine elektronische
Abstimmung bitten.

Der Präsident. − Die Frist ist eigentlich abgelaufen, aber wenn das Haus angesichts der eingeschränkten
Möglichkeiten in dieser Woche im Verkehr keine Einwände hat, würde ich vorschlagen, dass wir eine
namentliche Abstimmung durchführen. Möchte sich jemand dagegen aussprechen? Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich abstimmen.

7.5. Langfristig tragfähige öffentliche Finanzen für eine sich erholende
Volkswirtschaft (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (Abstimmung)

− Nach der Abstimmung:

Liem Hoang Ngoc, Berichterstatter. – (FR) Herr Präsident! Der Bericht, über den wir gerade abgestimmt haben,
ist ein schwerer Schlag für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, denen die Fraktion der
Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten
für Europa die Rechnung für diese neoliberale Krise vorlegen möchten.

(Beifall)

Unter diesen Umständen kann ich es nicht zulassen, dass mein Name oder derjenige der Fraktion der
Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament mit diesem Dokument in
Verbindung gebracht wird. Daher bitte ich Sie, meine Unterschrift zurückzunehmen.

(Beifall)

Der Präsident. − Herr Hoang Ngoc, Ihre Erklärung wird zu Protokoll genommen.

7.6. Beitrag der Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele von Lissabon und
der Ziele der Strategie EU 2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra)
(Abstimmung)

– Nach der Abstimmung:

Patrizia Toia (S&D). – (IT) Ich möchte Sie nur informieren, dass mein Abstimmungsgerät bei dem
Hoang-Ngoc-Bericht nicht funktioniert hat. Ich habe dagegen gestimmt.

7.7. Union für den Mittelmeerraum (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (Abstimmung)

7.8. Notwendigkeit einer Strategie der EU für den Südkaukasus (A7-0123/2010,
Evgeni Kirilov) (Abstimmung)

Der Präsident. - Die Abstimmungsstunde ist geschlossen.

8. Stimmerklärungen

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung<

Bericht: Louis Grech (A7-0132/2010)

Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich bin hocherfreut darüber, dass in dem Bericht über die Vollendung des
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger auch die kleinen und mittleren Unternehmen erwähnt werden.
Ziffer 46 beschreibt auch richtig, dass der Zugang zu Kapital das Hauptproblem darstellt. Das ist richtig,
denn nach wie vor ist es einfacher, einen Hedgefonds mit Millionenbeträgen auszustatten, als dass ein
Handwerker einen 100 000-Euro-Kredit zur Verfügung gestellt bekommt.

Ich wünsche mir in diesem Sinne, dass unser Bericht nicht nur ein verbales Luftschloss baut, sondern dass
er die Kommission auch zu konkretem Handeln veranlasst.
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Bericht: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Ein engerer Dialog zwischen den Universitäten und den Unternehmen
wird meiner Meinung nach zum Wirtschaftswachstum beitragen. Ich bin über die zunehmende Arbeitslosigkeit
unter jungen Menschen besorgt. Die unsichere Beschäftigungssituation junger Menschen hält sie oft davon
ab, eine Familie zu gründen, oder lässt sie wünschen, dies übermäßig hinauszuziehen, und damit hat dies
negative Auswirkungen auf den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich in Bezug auf den
demografischen Wandel Europas.

Der Dialog sollte daher Maßnahmen enthalten, um den Eintritt junger Menschen in den Arbeitsmarkt zu
fördern, wodurch sie in die Lage versetzt werden, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Als weitere Themen
sollte die Bildung als Mittel zur Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und sozialer Isolierung aufgenommen
werden und dabei Menschen mit Behinderungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Aus den
genannten Gründen unterstütze ich den vorgeschlagenen Bericht.

Bericht: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Seán Kelly (PPE). – (GA) Herr Präsident! Ich habe für diesen Bericht gestimmt und das war richtig so.

Was jedoch die Kernenergie angeht, möchte ich sagen, dass viele Bürgerinnen und Bürger darüber verunsichert
sind, und in meinem Land ist fast jeder gegen die Kernenergie wegen der schlimmen Katastrophen, die sich
in Sellafield und in Tschernobyl ereignet haben. Daher empfehle ich, dass die Kommission die Vor- und
Nachteile, die mit der Kernenergie in Verbindung stehen, untersucht, und dass sie ein Papier veröffentlichen,
um den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu geben, sich ihre Meinung auf der Grundlage von
Wahrheiten anstatt von Emotionen zu bilden.

Zum Schluss möchte ich Ihnen, Herr Präsident, zu der hervorragenden Arbeit gratulieren, die Sie an ihrem
ersten Tag als Vorsitzender leisten.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Die Europäische Gemeinschaft stellt Litauen, der Slowakei und Bulgarien
finanzielle Hilfen bereit, um ihre Bemühungen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit
dem Ausstieg aus dem Betrieb von Kernreaktoren der ersten Generation zu unterstützen. Die Finanzhilfen
für den Ausstieg aus dem Betrieb, die Bulgarien bis 2009 gewährt wurden, waren hauptsächlich für
Vorbereitungsarbeiten vorgesehen. Das Ziel der vorgeschlagenen Fortsetzung besteht darin, Bulgarien die
Hilfe zu gewähren, die es braucht, um den Betrieb fortzusetzen und die Sicherheit sowie Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten zu gewährleisten...

(Der Redner wird unterbrochen)

Herr Kozlík, Sie können in Ihrer Erklärung nicht das Thema wechseln.

Bericht: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Herr Präsident! Einige der Änderungsanträge, die der Berichterstatter zu
seinem Bericht vorgebracht hat, sind geradezu erschütternd. Der Berichterstatter hat vorgeschlagen, den
gesamten Wortlaut zur gesunden öffentlichen Finanzlage, zu den zu beendenden Verletzungen des Stabilitäts-
und Wachstumspakts (SWP) und der Bedeutung der strikten Umsetzung des SWP fallen zu lassen, und 250
Abgeordnete haben ihn dabei tatsächlich unterstützt. Erschütternd!

Das Ziel des Berichterstatters und der 250 anderen Abgeordneten ist es, die Wirtschaft zu zerstören. Wie
kann es sein, dass wir immer noch 250 Abgeordnete haben, die es ablehnen, ihre Ausgaben ihren Einnahmen
anzupassen? Zweihundertfünfzig Abgeordnete des Europäischen Parlament, die nicht verstehen, dass das
Schlaraffenland nicht existiert! Alle Mitgliedstaaten werden viel Blut, Schweiß und Tränen vergießen müssen,
um ihre Schulden zu begleichen, ihre Finanzen wieder in Ordnung zu bringen und einen anderen Kurs
einzuschlagen.

Offensichtlich ist dies eine harte Botschaft, die bei den Wählern nicht gut ankommen wird. Wenn wir dies
jedoch nicht tun, wird ganz Europa Bankrott gehen! Der Weg, den der Berichterstatter vorschlägt, ist ein
Rezept, wie wir die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen kurzfristig zerstören können. Glücklicherweise
sind die Änderungsanträge nicht angenommen worden.

Vicky Ford (ECR). – Herr Präsident! Ich begrüße diesen Bericht zu den öffentlichen Finanzen. Das ist eine
große Verbesserung zu dem ersten Entwurf.
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Hohe Defizit- und Schuldenstände sind eine große Sorge für das Vereinigte Königreich und viele
Mitgliedstaaten. Wir müssen uns von steuerlichen Anreizen und vom „Quantitative Easing“ verabschieden,
da dies nicht die akzeptierte Norm darstellen sollte. Wir müssen uns auf die Überwindung unserer jetzigen
hohen Arbeitslosenraten und die Verringerung der Steuerbelastung für Erwerbstätige und KMU konzentrieren.
Die Mittel sind knapp, und wir sind uns einig, dass in den Bereichen, wo es Geld gibt, die Mittel für
wachstumsfördernde Investitionen, wie F uE und grüne und intelligente Neuerungen eingesetzt werden
sollten. Und schließlich können wir uns nicht vor unserem Problem der alternden Bevölkerungen verstecken.
Die Rentenfonds müssen transparent sein und berücksichtigt werden, wenn wir uns die öffentlichen Schulden
ansehen.

Das waren einige der Probleme in diesem Bericht, bei denen ich Bedenken hatte. Mit dem Thema Migration
zum Beispiel muss umsichtig umgegangen werden. Sie kann bestimmte Lücken bei den Arbeitskräften
ausfüllen, muss aber kontrolliert werden, und lokale Faktoren müssen hierbei berücksichtigt werden. Ja, ich
stimme zu, dass europäische Probleme europäische Lösungen brauchen, aber wir müssen uns dem globalen
Wirtschaftsgefüge bewusst sein und auch die grundlegenden Befugnisse unserer einzelstaatlichen Regierungen
respektieren.

Philip Claeys (NI). – (NL) Ich habe gegen den Hoang-Ngoc-Bericht gestimmt, hauptsächlich aufgrund der
Unbekümmertheit, mit der er zu noch mehr Massenimmigration nach Europa aufruft.

Wie abgehoben von der Realität kann das Europäische Parlament tatsächlich noch werden? Unsere Städte
ächzen schon jetzt unter den Problemen der unkontrollierten Zuwanderung. Es ist an der Zeit, dass wir auf
europäischer Ebene eine Kosten-Nutzen-Analyse der Zuwanderung von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten
durchführen. Die Regierungen einiger Mitgliedstaaten, die bereits mit diesem Problem konfrontiert wurden,
haben es abgelehnt, die Kosten der Zuwanderung zu berechnen, und wünschen offensichtlich keine
Informationen zu dieser Angelegenheit. Wie kann das sein?

Wir müssen außerdem die Probleme in Betracht ziehen, die dies in den Entwicklungsländern verursachen
wird, die eine Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte nach Europa erleben werden. Deren Probleme
werden noch schlimmer werden und zu noch mehr Migrationsbewegungen führen.

Bericht: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Diane Dodds (NI). – Herr Präsident! Ich habe aus mehreren Gründen gegen den Initiativbericht zur Union
für den Mittelmeerraum gestimmt.

Es besteht kein Zweifel, dass ein stabiler Mittelmeerraum einen großen Gewinn für ganz Europa darstellt. In
einer Zeit, in der jedoch das wirtschaftliche Klima in ganz Europa brisant ist, ist es gänzlich unangemessen,
dass dieses Haus über die mit so einem Plan verbundenen Ausgaben nachdenkt. Große Treffen der Staatschefs,
ein Sekretariat mit 40 Angestellten und Nachbarschaftspakete stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine
sparsame Wirtschaftspolitik dar.

Außerdem habe ich gegen Änderungsantrag 5 gestimmt, weil dieser festlegt, dass die Aufwertung der
Beziehungen zwischen der EU und Israel im Rahmen des Assoziierungsabkommens nicht fortgesetzt wird.
Im Rahmen einer ausgewogenen Politik, die von Europa gefordert wird, tragen solche Aufrufe gegenüber
Israel nicht gerade zur Vertrauensförderung bei, dass dieses Haus als ehrlicher Vermittler handeln wird.

Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich habe Anfang der 80er Jahre als junger Journalist nach einem
Besuch bei König Hassan von Marokko, dessen Beitrittsantrag zur EU gerade abgelehnt worden war, einen
Artikel mit einem Plädoyer für eine Mittelmeergemeinschaft verfasst. Ich habe hier für Otto von Habsburg
arbeiten dürfen, der gesagt hat: Das Mare Nostrum hat niemals getrennt, es muss die Europäer und ihre
Nachbarn zusammenführen. Jean-Paul Picaper hat in seiner Biographie von Präsident Sarkozy geschrieben:
Die Idee der Mittelmeerunion kommt aus der Paneuropa-Bewegung.

Warum erwähne ich das? Weil ich sagen möchte, dass das Ganze eben kein französischer Spleen ist, wie
manche sagen, und auch keine Verschwendung, wie hier eben gesagt wurde, sondern nach der Östlichen
Partnerschaft das wichtigste außenpolitische Instrumentarium der Europäischen Union! Aber gerade deshalb
müssen wir es richtig gestalten, müssen wir es politisch strukturieren, und nicht nur als freie Handelszone,
weil wir wissen, dass das Mittelmeer, wie Churchill sagte – und das sage ich den britischen Kollegen –, der
weiche Unterleib Europas war, und das soll es nicht wieder werden!
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Bericht: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Tunne Kelam (PPE). – Herr Präsident! Ich habe den ursprünglichen Absatz 12 dieses Berichts, der Bedenken
wegen ethnischer Säuberungen als Vorspiel zur Anerkennung der Marionettenstaaten Südossetien und
Abchasien durch Russland zum Ausdruck bringt, unterstützt. Mein Vorschlag bestand darin, Russland dazu
aufzurufen, seinen Waffenstillstandsverpflichtungen umgehend nachzukommen und seine Blockade der
Zugangswege der Überwachungsmission der Europäischen Union (EUMM) nach Südossetien und Abchasien
zu beenden. Ich halte es wirklich für eine unerträgliche und erniedrigende Situation, dass die EU-Vertreter
um Zugang zu den vereinbarten Gebietseinheiten bitten müssen. Vor diesem Hintergrund wird leider ein
Aufruf an Russland, die Souveränität und Integrität der Georgischen Republik zu achten, erfolglos bleiben.

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Bericht: Louis Grech (A7-0132/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Der Binnenmarkt und der Euro stellen zwei echte Schutzschilde
für die Europäische Union in dieser gegenwärtigen Finanz-, Haushalts-, Wirtschafts- und Sozialkrise dar,
von der die 27 Staaten gegenwärtig betroffen sind. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er die Schlüsselrolle
des Binnenmarktes erneut bestätigt und einen guten Überblick über die gegenwärtigen Herausforderungen
liefert (Haushaltsabstimmung, Entwicklung von Bildung und Forschung, Hilfe für KMU, Stärkung und
Zugänglichkeit des Problemlösungsnetzes für den Binnenmarkt (SOLVIT) und des Enterprise Europe Network).
Dies sind Überlegungen und ein Fahrplan, der die „Roadmap“ von Professor Monti, der vor Kurzem seinen
Bericht unter dem Titel „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“ dem Präsidenten der Europäischen
Kommission, José Manuel Barroso, übermittelt hat, optimal ergänzt.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftlich. – Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der die gegenwärtigen Mängel
des Binnenmarktes anspricht. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat dem Integrationsprozess des
Binnenmarktes beträchtlich geschadet. Unglücklicherweise sind wir Zeugen einer Wiederbelebung des
wirtschaftlichen Protektionismus auf nationaler Ebene, der zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes
führen kann. Eine große Anzahl von KMU verlassen den Markt, da ihr Zuganz zu finanziellen Mitteln in den
Zeiten der Krise stark eingeschränkt ist. Es sollte nicht vergessen werden, dass die KMU eine wichtige Stütze
der europäischen Wirtschaft darstellen und die treibende Kraft für Wirtschaftswachstum und sozialen
Zusammenhalt sind. Die Mitgliedstaaten müssen größere Anstrengungen zur Umsetzung des „Small Business
Act“ und der Beseitigung der Bürokratie und anderer verwaltungstechnischer und bürokratischer Hindernisse
für KMU unternehmen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), schriftlich. – (EL) Ich habe gegen den Bericht gestimmt, da er Elemente
fördert, die für ein echtes entwicklungsfähiges Wachstum und die Interessen der Arbeitnehmer und
Verbraucher in der EU im Allgemeinen äußerst belastend und einschränkend sind. Erstens zieht der
Berichterstatter nicht nur die falschen Schlussfolgerungen; er geht bei der Formulierung seiner Vorschläge
auch von einer falschen Voraussetzung aus, wobei er behauptet, dass „der europäische Binnenmarkt zusammen
mit dem Euroraum am besten die wahre Bedeutung der Integration und Einheit der europäischen Wirtschaft
zeigen und sicherlich die sichtbarste Errungenschaft der europäischen Integration für die Bürgerinnen und
Bürger der EU darstellen“. Er vergisst den Mangel an grundlegender sozialer und politischer Einheit und
übersieht die aktuellen realen Bedingungen in vielen Ländern des Euroraums.

Er bezieht sich insbesondere auf die soziale Marktwirtschaft, einen sehr vagen Begriff, der im Grunde für die
Liberalisierung des Markt auf Kosten des letzten Restes von Sozialpolitik steht. Der Berichterstatter nimmt
außerdem die Philosophie der Wettbewerbsfähigkeit und die Strategie Europa 2020 an, die nicht nur jeder
Grundlage entbehrt, sondern noch negativere Auswirkungen für die Menschen Europas haben wird.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), schriftlich. – (RO) Wir alle wissen, dass die Strategie Europa 2020 mit dem
Ziel, die Europäische Union aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise herauszuführen und ihre Wirtschaft auf
das neue Jahrzehnt vorzubereiten, eingeführt wurde. Aus diesem Grunde glaube ich, dass die Strategie Europa
2020 realistische Ziele haben muss, damit bis 2020 eine grüne, wissensbasierte und soziale Marktwirtschaft
und nachhaltige Entwicklung erreicht werden können. Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von Arbeitsplätzen
im Landwirtschafts- und Umweltsektor, da der europäische Binnenmarkt der Grundstein für die Strategie
Europa 2020 sein muss, um die Herausforderungen des Wirtschaftswachstums und des Verbraucherschutzes
zu bewältigen.

Edite Estrela (S&D), schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er darlegt, dass der Binnenmarkt
nicht nur an wirtschaftliche Aspekte gebunden ist. Es ist entscheidend, dass bei der Wiederbelebung des

20-05-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE34



Binnenmarktes sichergestellt wird, dass ein umfassender und gemeinsamer Ansatz verfolgt wird, wodurch
die Interessen der Verbraucher und Bürger, insbesondere diejenigen, die sich auf wirtschaftliche,
gesellschaftliche, gesundheitsbezogene und umweltrelevante Probleme beziehen, vollständig in einen
wiederbelebten Binnenmarkt integriert werden.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) Der Binnenmarkt sowie die damit verbundenen Strategien haben es der
europäischen Öffentlichkeit ermöglicht, einen besseren Zugriff auf Waren und Dienstleistungen zu haben
und mehr Vielfalt zu geringeren Kosten zu erhalten. Die Grundsätze des Binnenmarktes bedeuten, dass die
europäischen Verbraucher Zugang zu mehr Informationen und einem besseren Schutz ihrer Rechte erhalten
haben, aber sie werden sich auch immer mehr ihrer Verpflichtungen bewusst. Aus diesem Grunde ist der
Binnenmarkt nicht statisch, sondern dynamisch. Es ist eine Realität, die sich in einer globalisierten Welt
wandelt; es muss weiterhin darüber nachgedacht werden, wie sie entwickelt und wie die Umsetzung verbessert
werden kann. Ich stimme mit dem Berichterstatter überein und möchte die Bedeutung des Binnenmarktes
der Europäischen Union für die europäische Integration selbst, für einen größeren gesellschaftlichen
Zusammenhalt, für nachhaltige Entwicklung, für Wettbewerbsfähigkeit und für ein Wirtschaftswachstum
hervorheben, die es uns ermöglichen werden, zukünftigen Entwicklungen ins Auge zu sehen und in einem
globalisierten Markt konkurrenzfähig zu sein.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Die Schaffung eines integrierten, funktionierenden
Binnenmarktes ist ein Prozess, der für eine stärkere europäische Integration, sozialen Zusammenhalt,
Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung der EU von großer Bedeutung ist. Die Wirtschaftskrise
hat jedoch zweifellos das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Verbraucher in den Binnenmarkt erschüttert.
Es ist wichtig, dass sich die europäische Öffentlichkeit der Bedeutung des Binnenmarktes, seiner Funktionsweise
und insbesondere der Vorteile, die er der Öffentlichkeit, den Verbrauchern und den kleinen und
mittelständischen Unternehmen bringen kann, bewusst ist. Die Wiederbelebung des Binnenmarktes bedeutet,
dass seine verschiedenen Interessenvertreter einen gemeinsamen, umfassenden Ansatz verfolgen müssen,
der die Interessen der Verbraucher und der Öffentlichkeit, insbesondere diejenigen, die mit Wirtschafts-,
Sozial-, Gesundheits- und Umweltproblemen zusammenhängen, zu einem erneuerten Binnenmarkt bündelt.
Dieses neue Programm zur Stärkung des Binnenmarktes muss genau überwacht werden, damit die soziale
Gerechtigkeit geachtet, die Integrität des Marktes garantiert, Innovationen angetrieben und der Übergang in
ein neues digitales Zeitalter gefördert werden. Diese Notwendigkeiten verschaffen dem Binnenmarkt
wahrscheinlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen großen Weltwirtschaften. Um Vertrauen in
diesen Binnenmarkt zu schaffen, ist es erforderlich, sicherzustellen, dass die Verbraucher geschützt und die
Sozial- und Umweltbedürfnisse der Öffentlichkeit befriedigt werden.

Bruno Gollnisch (NI), schriftlich. – (FR) Ich bewundere den Berichterstatter dafür, dass er es in vollem Ernst
geschafft hat, zu schreiben, dass der Binnenmarkt und der Euro in der tiefgreifenden Krise, die uns alle in
den letzten zwei Jahren betroffen hat, als Schutzschild gedient haben. Nichts hat uns geschützt, und schon
gleich gar nicht das Brüsseler Europa. Im Gegenteil, es hat all die Bedingungen geschaffen, die nötig sind,
damit wir die Hauptlast tragen: freie globale Kapitalbewegungen, der Abbau öffentlicher Dienstleistungen
und Sozialschutzsysteme, gestiegene Arbeitsplatzunsicherheit, eine Währungspolitik in den Händen einer
Zentralbank, die den wirtschaftlichen Interessen der Mitgliedstaaten gleichgültig gegenübersteht. Das sind
die Auswirkungen der Schaffung eines Binnenmarktes, der seit 1992 unvollständig geblieben ist. Er ist
außerdem ein träges Element, ein überflüssiges Element, das in Betracht gezogen werden musste, als die
Mitgliedstaaten Eigeninitiative ergriffen. Was den Euro angeht, denke ich, sollten wir all diejenigen Länder
fragen, die unter Finanzspekulationen leiden, was sie von seinen Schutzfähigkeiten halten. Heute ist er selbst
ein Krisenfaktor.

Małgorzata Handzlik (PPE), schriftlich. – (PL) Der gemeinsame europäische Markt ist eine bedeutende
Errungenschaft des europäischen Integrationsprozesses. Er bringt unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie
den kleinen und mittelständischen Unternehmen viele Möglichkeiten.

In einem Bericht zur Strategie und der Zukunft des EU-Marktes, der in der letzten Woche veröffentlicht und
vorgestellt wurde, hat Professor Mario Monti klar auf die Tatsache hingewiesen, dass die Bürgerinnen und
Bürger und Verbraucher zu den Hauptnutznießern des gemeinsamen Marktes zählen sollten. Der Markt
bietet ihnen nicht immer Vorteile. Daher sollten ihre Bedenken bei zukünftigen Gesetzesvorlagen so umfassend
wie möglich berücksichtigt werden. Wir sollten versuchen, sicherzustellen, dass beispielsweise Fragen der
Anerkennung beruflicher Qualifikation, die korrekte Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, der
Internethandel, kleine und mittelständische Unternehmen und der Verbraucherschutz Schwerpunkte beim
weiteren Aufbau des gemeinsamen Marktes sind.
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Wie Professor Monti richtig festgestellt hat, lässt sich in den Mitgliedstaaten ein gewisser Überdruss gegenüber
Fragen des EU-Marktes feststellen, aber genau jetzt brauchen wir, wie uns die Krise der letzten Monate gezeigt
hat, einen starken gemeinsamen Markt mehr als je zuvor. Daher begrüße ich den Bericht von Herrn Grech,
an dem ich mitarbeiten konnte und der unseren Kommentar zu dem Thema der Verbraucher und Bürgerinnen
und Bürger im EU-Markt darstellt.

Eija-Riitta Korhola (PPE), schriftlich. – Dieser Bericht hätte nicht zu einem kritischeren Zeitpunkt kommen
können. Die aktuelle Finanzkrise hat eine Atmosphäre des Misstrauens geschaffen und zu mehr Diskussionen
über Protektionsmaßnahmen von Regierungsseite geführt. Langfristig hätte dies negative Auswirkungen
auf die Wirtschaft Europas. Ich glaube, dass es eine Verbindung zwischen den Wirtschaftsproblemen und
der mangelnden Motivation zur Vollendung des Binnenmarktes gibt. Herr Grech weist in seinem Bericht
richtigerweise darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger das eigentliche Zentrum des Binnenmarktes sind
und dass die Wirtschaft für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten sollte und nicht umgekehrt. In dem Bericht
von Herrn Monti „‚Eine neue Strategie für den Binnenmarkt“ legt er dar, dass der Binnenmarkt derzeit kein
großes Ansehen genießt, aber in heutigen Zeiten umso wichtiger ist. Ich bin der Überzeugung, dass wir mutig
handeln, dabei die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger beachten und den Binnenmarkt wiederbeleben
müssen. Ich habe für den Grech-Bericht gestimmt, obwohl er meiner Meinung nach die Lage der KMU stärker
hätte betonen können. Mit den wichtigen angenommenen Änderungsanträgen ist das Ergebnis jedoch
ausgewogen, und ich hoffe, dass es zu gut durchdachten Gesetzgebungsinitiativen der Kommission führen
wird.

Nuno Melo (PPE), schriftlich. – (PT) Die Schaffung eines Binnenmarktes war immer eines der wichtigsten
Ziele der EU und ist dies auch weiterhin. Ein gut funktionierender Binnenmarkt ist ein grundlegender Prozess
zur Förderung der europäischen Integration, des sozialen Zusammenhalts, des Wirtschaftswachstums und
der nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Union. Aufgrund der jüngsten Wirtschaftskrise sind Zweifel
darüber aufgekommen, in welchem Zustand sich der Binnenmarkt befindet: es gibt welche, die die Ansicht
vertreten, dass er im Moment schwach ist. Wenn das stimmt, ist das sehr zerstörerisch für den
Integrationsprozess des Binnenmarktes und die Geschichte der Union selbst. Es ist in dieser Phase sehr
wichtig, ein Instrument zu finden, dass die europäische Öffentlichkeit klar und sachkundig darüber informiert,
wie der Binnenmarkt funktioniert und welche großen Vorteile er den Verbrauchern und kleinen und
mittelständischen Unternehmen bietet. Deshalb habe ich dafür gestimmt.

Franz Obermayr (NI), schriftlich. – (DE) Der Bericht geht in die falsche Richtung. Jetzt ist es an der Zeit,
Unternehmen in den einzelnen Mitgliedstaaten vor den Auswirkungen der globalen Finanzkrise zu schützen
und strikte Vorschriften für Spekulanten und den freien Markt zu erlassen. Stattdessen werden die kulturellen
und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Märkten, Unternehmen und Geschäftspraktiken zugunsten
eines globalisierten Marktes geopfert. Aus diesen Gründen habe ich gegen den Bericht gestimmt.

Robert Rochefort (ALDE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den Grech-Bericht zur Vollendung des
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger gestimmt. Dieses Dokument findet tatsächlich einerseits ein
Gleichgewicht zwischen den Zielen einer offenen Wirtschaft, die in der Lage ist, das Wachstum zu fördern,
Arbeitsplätze zu schaffen und eine umfassende Antwort auf die großen Herausforderungen der Zukunft
(wie Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Entwicklung, Industriepolitik und demografische und
umweltbezogene Fragen) geben und andererseits den Aufgaben einer Wirtschaftsordnung – Gewährleistung
von Verbraucherschutz und Befriedigung von Sozial- und Umweltbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger
– gerecht werden kann. Wir dürfen bei unserer Konjunkturstrategie nicht die Bürger und Verbraucher
vergessen.

Europa muss auch ein umfassendes Konzept annehmen, dass die Belange der Bürgerinnen und Bürger und
andere horizontale Strategiebereiche vollständig integriert, insbesondere Gesundheit, Sozial- und
Verbraucherschutz, Arbeitsrecht, Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Außenpolitik. Der Bericht drängt
die Kommission, einen Legislativvorschlag vorzulegen, um die Umsetzung eines erschwinglichen,
zweckdienlichen und zugänglichen europaweiten Online-Sammelsystems bis Mai 2011 zu gewährleisten,
was ich befürworte.

Carl Schlyter (Verts/ALE), schriftlich. – (SV) Dieser Bericht besteht aus der besten inhaltslosen Rhetorik,
die ich dieses Jahr gesehen habe, und daher kann ich ihn nicht unterstützen. Abgesehen davon enthält er
sowohl gute als auch schlechte Vorschläge, und daher enthalte ich mich der Stimme.
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Bericht: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht über den Dialog zwischen Hochschule
und Wirtschaft gestimmt, da es meiner Meinung nach entscheidend ist, dass die Verbindungen zwischen
Bildungssystem und Arbeitsmarkt verbessert werden. Dabei geht es nicht darum, die Studenten auf die
Desiderate der Privatwirtschaft „auszurichten“, sondern darum, jungen Menschen zu ermöglichen, die
Arbeitswelt kennen zu lernen. Die Beziehungen zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft müssen
gestärkt werden, um es den Studierenden leichter zu machen, den Einstieg in die Arbeitswelt zu finden, und
um es den Unternehmen zu erleichtern, untypische Lebenswege zu akzeptieren.

Zigmantas Balčytis (S&D), schriftlich. – (LT) Ich unterstütze diesen Bericht über eine aktivere Partnerschaft
zwischen Hochschule und Wirtschaft. Die Hochschulen spielen eine Schlüsselrolle beim erfolgreichen
übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft, aber auch die aktive Beteiligung anderer Parteien, d. h.
Unternehmen und Regierungsinstitutionen ist erforderlich. Um effiziente Ergebnisse zu erzielen, muss der
Bildungssektor umstrukturiert und modernisiert werden und die Lehrpläne müssen reformiert und aktualisiert
werden, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu genügen. Sobald Bedingungen vorhanden sind, dass
die Absolventen in kleinen und mittelständischen Unternehmen Arbeit finden, wäre die Lücke zwischen
dem Angebot an jungen Spezialisten und dem Bedarf des Arbeitsmarktes geschlossen.

Mara Bizzotto (EFD), schriftlich. – (IT) Dieser Initiativbericht enthält wirklich positive Ideen für die Zukunft
unserer Hochschulen. Änderungen an dem akademischen Ausbildungssystem, die zu einer Modernisierung
der Ausbildungsprogramme beitragen und vor allem die Absolventen und die Arbeitswelt einander
näherbringen, sollten willkommen geheißen und stark gefördert werden.

Heute muss sich das europäische Hochschulsystem, eines der wichtigsten Elemente unseres täglichen Lebens,
mit dem wir den Grundstein für eine stabilen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung legen können, dem
Arbeitsmarkt öffnen. die Schaffung von stabilen Verbindungen durch gegenseitigen Austausch zwischen
den Hochschulen und der Wirtschaft ist eine Priorität für die Institutionen der Mitgliedstaaten, und es müssen
hauptsächlich die lokalen und regionalen Behörden sein, die bei den Bemühungen, den Wirtschafts- und
den Ausbildungssektor einander erfolgreich anzunähern, den Ton angeben. Nur Hochschulen, die mit den
Unternehmen in ihrer jeweiligen Region interagieren, können hoffen, dass die jungen Menschen Zugang
zum Arbeitsmarkt finden und dauerhaft Beschäftigung finden.

Wir alle brauchen immer mehr Ausbildungsinstitute, die modern sind und vor allem den regionalen Bedarf
widerspiegeln: dies ist, dessen bin ich mir sicher, ein entscheidendes Element für das Wachstum unserer
Regionen. Deshalb habe ich für den Bericht gestimmt.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftlich. – (PT) Heute hat Wissen eine größere Priorität als je zuvor. Es
muss mehr getan werden für das Wissensdreieck, ein Rahmen für Reformen, der Wissen zu einem sozialen
Wert macht, muss auf den Weg gebracht werden, und die Beziehungen zwischen den Unternehmen und
den Hochschulen müssen gestärkt werden, wie im Falle der Wissens- und Informationsgemeinschaften des
Europäischen Instituts für Innovation und Technologie. Es ist entscheidend, dass die Hochschulen das
wirtschaftliche und soziale Umfeld in das Hauptaktionsfeld ihrer Forschungs- und Innovationsprogramme
integrieren. Es ist erforderlich, eine Investitionsstrategie für neue Wachstumsquellen zu entwickeln, und
dadurch Forschung, Entwicklung, Innovationen und Ausbildung zu fördern, um unsere Industriestruktur,
einen effizienten Dienstleistungssektor und eine moderne ländliche Wirtschaft zu stärken. Die Rolle sowohl
der öffentlichen als auch der privaten Institutionen für höhere Bildung, von Hochschulen und technischen
Instituten wird bei der Förderung von Vertrauen des Staates in diese Institutionen sehr wertvoll sein. Sie
sollten Autonomie genießen, damit sie ihren entscheidenden Beitrag zur Entwicklung Europas leisten können.
Es ist erforderlich, sowohl die interdisziplinären als auch die transdisziplinären Facetten der Ausbildungs-
und Forschungsprogramme und die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen zu stärken. Die
Informations- und Kommunikationstechnologien sind ein Schlüsselinstrument in diesem Zusammenhang.

Edite Estrela (S&D), schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht über den Dialog zwischen Hochschule und
Wirtschaft gestimmt: einer neuen Partnerschaft zur Modernisierung der europäischen Universitäten, denn
sie stellt Maßnahmen dar, die dazu beitragen, die Vermittlungsfähigkeit der Lernenden in Europa zu verbessern.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungssektor und der Wirtschaft ist erforderlich, um die Kluft zwischen
der Angebotslogik des Bildungssektors und der Bedarfslogik der Arbeitswelt zu überbrücken.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) Ich glaube, dass Partnerschaften, die die Modernisierung der Hochschulen,
insbesondere derjenigen, die Einzelpersonen eine bessere Ausbildung und Qualifizierung bieten, für eine
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bessere europäische Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sind. Diese Qualifizierung zeigt sich in Form von
Innovationen, Forschung und Entwicklung, die entscheidend für ein anhaltendes wirtschaftliches und soziales
Wachstum sind. Partnerschaften zwischen den Hochschulen und den Unternehmen müssen eingerichtet
werden, um den Eintritt dieser Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt zu vereinfachen, und damit zur Verringerung
der hohen Arbeitslosigkeit beizutragen, die insbesondere derzeit besteht. In diesem Zusammenhang möchte
ich auch die Bedeutung der Kohäsionspolitik der Europäischen Union erneut hervorheben. Die Mittel aus
diesem Bereich können zu diesem Zweck äußerst sinnvoll eingesetzt werden.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Im März 2000 in Lissabon und im März 2002 in Barcelona
hat der Europäische Rat das strategische Ziel, die EU zur konkurrenzfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaft der Welt zu machen, ihre Bildungs- und Schulungssysteme zu einem globalen
Maßstab für Qualität zu machen und einen Europäischen Raum der Forschung und Innovation zu schaffen,
bestätigt. Die Mitgliedstaaten sind verantwortlich für die Strategien für allgemeine und berufliche Bildung,
wohingegen die Rolle der EU darin besteht, die Verbesserung der nationalen Systeme durch neue Instrumente
auf EU-Ebene, gemeinsames Lernen und den Austausch von Informationen und optimalen Verfahrensweisen
zu unterstützen. Die wissensbasierte Wirtschaft und schnelle technologische Entwicklungen stellen
Herausforderungen an die höhere Bildung und die Forschung in Europa, aber sie eröffnen auch neue
Möglichkeiten, die effektiv genutzt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist die Schaffung hochwertiger
Partnerschaften zwischen Hochschulbildung und Wirtschaft von höchster Bedeutung. Ich glaube, dass eine
Zusammenarbeit zwischen dem Bildungssektor und der Wirtschaft auf lokaler, regionaler, nationaler und
transnationaler Ebene entscheidend für die Überbrückung der Kluft zwischen der Angebotslogik des
Bildungssektors und der Bedarfslogik des Arbeitswelt ist.

João Ferreira (GUE/NGL), schriftlich. – (PT) Der Bericht über den Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft
vermittelt eine Sichtweise, die wir nicht als den Weg der Modernisierung der Bildung ansehen. Wir müssen
die drohenden Gefahren für den freien, öffentlichen und demokratischen Zugang zur Bildung sehr ernst
nehmen. Wir glauben, dass die Mängel des Bologna-Prozesses angesprochen werden sollten, um Lehren
daraus zu ziehen, und im Gegensatz dazu, was der Berichterstatter über den Bologna-Prozess sagte, muss
das Problem der Mobilität als Mittel, die Mitgliedstaaten näher zusammenzubringen und stärker anzugleichen,
entmystifiziert werden.

Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass der Bologna-Prozess nicht neutral ist und Anfangsinvestitionen
erfordert oder dass er gleichzeitig einer Strategie folgt, dem Staat die Verantwortung für die Finanzierung
der Universitäten zu entziehen. Das Problem der universitären Autonomie wird in dem besagten Bericht
mehrfach angesprochen, wobei die Idee einer Partnerschaft zwischen Hochschulen und Unternehmen in
diesem Zusammenhang als eine Methode zur Gewährleistung der Finanzierung der Institutionen zusätzlich
aufgeführt wird. Dieses Konzept für Hochschule und Wirtschaft bewegt sich von der wahren Bedeutung und
dem Wert der Bildung als universelles Recht weg und nähert sich der Bildung in Form einer
Kommerzialisierung derselben an, indem es sie ihres Inhalts und ihrer Qualität beraubt. Das ist ein neoliberaler
Ansatz, dem wir ablehnend gegenüberstehen.

Filip Kaczmarek (PPE), schriftlich. – (PL) Ich unterstütze den Schmitt-Bericht über den Dialog zwischen
Hochschule und Wirtschaft: eine neue Partnerschaft zur Modernisierung der Hochschulen Europas. Ich
möchte dem Berichterstatter, der leider kein Abgeordneter des Europäischen Parlaments mehr ist, meinen
aufrichtigsten Dank aussprechen. Ich gratuliere Herrn Schmitt herzlich zu seiner Wahl in das ungarische
Parlament und seiner Wahl zum Präsidenten. Ich wünsche ihm alles Gute.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), schriftlich. – (CS) Die EU befindet sich gegenwärtig in einer sehr schizophrenen
Situation. Einerseits gibt es einen eindeutigen Bedarf dafür, dass Hochschulen praktisch orientierte Fachleute
in Grundstudiengängen ausbilden. Andererseits wissen alle, die die Bedeutung der Berufsausbildung
anerkennen, dass die ersten drei Jahre eines ordentlichen Studiums an der Universität den Studenten die
theoretischen Grundlagen für ein weiteres erfolgreiches Studium vermitteln sollten. Das ist die Wurzel des
ganzen Missverständnisses. Jedes Forum für Hochschulen und Unternehmen wird sich immer besonders
auf die praxisbezogenen Absolventen konzentrieren. Die echten Stützen grundlegender Forschung und
wichtiger Innovationen sind jedoch hauptsächlich die Absolventen von Ingenieursstudiengängen, Master-
und Promotionsstudiengängen. Damit sie wichtige Ergebnisse in ihren Bereichen erzielen, müssen diese
Absolventen jedoch in den ersten drei Jahren ihres Studiums ordentliche Grundlagen ihrer jeweiligen
Fachdisziplinen kennen lernen. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass sie mit Sekundarschulmathematik
und flüchtigen Kenntnissen der grundlegenden Fachwissenschaften zusammen mit einer Prüfung in einfacher
und doppelter Buchführung und praktischen Kenntnissen der Projektplanung für große Agenturen
vermittelbar sind. Verantwortliche Hochschullehrer unterstützen eine Ansicht, die trotz der ganzen
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Erklärungen, Foren, Mitteilungen und neuen Partnerschaften nicht sehr von meiner eigenen abweicht. Für
weitere Diskussionen empfehle ich daher, einen klaren Unterschied zwischen der Hochschulbildung nach
der Bologna-Erklärung und der „traditionellen“ Hochschulausbildung zu machen. Die neuen zusätzlichen
Formen des so genannten lebenslangen Lernens sind natürlich auch wünschenswert.

Nuno Melo (PPE), schriftlich. – (PT) Der Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft ist entscheidend für
die hochwertige berufliche Ausbildung, die die jungen Menschen der EU anstreben. Die Zusammenarbeit
zwischen dem Bildungssektor und der Wirtschaft ist auf allen Ebenen entscheidend für die Überbrückung
der Kluft zwischen der Angebotslogik des Bildungssektors und der Bedarfslogik der Arbeitswelt.
Partnerschaften zwischen Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung und Arbeitgebern fällt
eine besondere Rolle dabei zu, die Vermittlungsfähigkeit und das unternehmerische Potenzial der Lernenden
sowie ihre Vertrautheit mit der Arbeitswelt zu verbessern. Deshalb habe ich dafür gestimmt.

Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − In der Mitteilung der Kommission ist die Rede davon, dass Hochschulen
und Universitäten wirkliche Autonomie eingeräumt werden soll. Eine derartige Autonomie würde mit
finanzieller Autonomie Hand in Hand gehen, und das ist in den kommenden Zeiten des Sparstifts unrealistisch.
Wie Beispiele zeigen, kann die Zusammenarbeit von Bildungsstätten und Wirtschaft sehr fruchtbringend
sein. Der im Rahmen des Bologna-Prozesses nun angeregte verstärkte Dialog ist zu wenig konkret formuliert,
ich habe mich aus diesem Grund der Stimme enthalten.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), schriftlich. – (LT) Wahrscheinlich würde kein EU-Mitgliedstaat
bezweifeln, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft erforderlich ist. In
Anbetracht der Tatsache, dass die Krise nicht nur die Probleme der Arbeitslosigkeit verstärkt hat, sondern
auch die Bedeutung eines Bildungssystems, das den Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht wird,
verdeutlicht, bin ich erfreut, dass durch die Genehmigung dieses Dokuments das Europäische Parlament
einen Dialog zwischen der akademischen und der wirtschaftlichen Welt in Gang setzen möchte. Dies sollte
ab dem Beginn eines Studiums in Universitäten als etwas Langfristiges angesehen werden: verschiedene
Austauschprogramme, die Förderung von Praktika in Unternehmen, vielleicht sogar Beratungen zwischen
Hochschulen und Unternehmen bei der Erstellung von Lehrplänen. Wenn die zukünftigen Arbeitnehmer
von Anfang an in das Bildungssystem integriert werden, gibt es größere Chancen, dass wir Spezialisten
ausbilden, die die Anforderungen der Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt besser erfüllen können.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftlich. – (PL) Ich habe für die Entschließung Nr. A7-0108/2010
des Europäischen Parlaments über den Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft, eine neue Partnerschaft
zur Modernisierung der Hochschulen Europas (2009/2099 (INI), gestimmt, da die Dynamik des heutigen
Arbeitsmarktes, die wirtschaftliche Entwicklung und der Wandel hin zu Entwicklungsprioritäten eine
Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen erfordern. Die höhere Bildung steht in ganz Europa gewaltigen
Herausforderungen gegenüber. Sie muss mit der sich dynamisch entwickelnden Welt und den sich ändernden
Anforderungen des Marktes an die Beschäftigten Schritt halten. Heutzutage ist die Tatsache, dass die
Bildungschancen und das Ausbildungsniveau nicht den Anforderungen des Marktes entsprechen, ein sehr
großes Problem. Die Aufrechterhaltung dieses Systems voller Ungleichheiten ist ein Fehler, den wir nicht
akzeptieren können. Aus diesem Grunde müssen die Änderungen, die wir einführen müssen, den gesamten
Bildungsbereich und die Interaktion junger Menschen mit dem Arbeitsmarkt betreffen. Als früherer Präsident
des Studentenparlaments der Republik Polen, einer gesetzlich vorgeschriebenen Institution, die alle Studenten
in Polen vertritt, habe ich oft Menschen getroffen, die ihr Studium gerade begannen oder beendeten. Das
Informationsniveau den Arbeitsmarkt und seine Anforderungen betreffend ist sehr niedrig, und das
Ausbildungsniveau ist ebenso wenig zufriedenstellend. In politischen ebenso wie in studentischen Gremien
besteht eine weitverbreitete Ansicht darin, dass es wichtig sei, wie viele Praktikums- und Arbeitsstellen jemand
absolviert, wie viele Fächer er studiert hat oder wie viele Sprachen er sprechen kann. Der Markt braucht aber
Qualität und nicht Quantität. Daher ist es entscheidend, dass wir Maßnahmen ergreifen, um die
Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen, der akademischen Welt und der Wirtschaft zu verbessern.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), schriftlich. – (RO) Ich habe für den Schmitt-Bericht gestimmt, um die
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Wirtschaft zu fördern. Heutzutage müssen Universitäten
enger mit der Geschäftswelt zusammenarbeiten, um in angemessener Weise auf die Anforderungen des
Arbeitsmarktes, insbesondere in einer globalisierten Wirtschaft, reagieren zu können. In dieser Hinsicht
muss der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft auf Gegenseitigkeit,
Vertrauen und Respekt basieren.

Das Ziel könnte dadurch erreicht werden, dass ein System von Wissensgutscheinen eingeführt wird,
vergleichbar mit dem System, das zur Zeit in einigen Mitgliedstaaten eingesetzt wird und insbesondere KMU
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in die Lage versetzt, ihre Forschungskapazität zu verbessern, ohne die Unabhängigkeit, Autonomie und
Öffentlichkeit der Hochschulen zu gefährden. Sowohl Hochschulen als auch Unternehmen können davon
profitieren, dass sie gemeinsam multidisziplinäre, interdisziplinäre und unternehmerische Fähigkeiten
entwickeln, sowie von der flexiblen Anpassung der Studienbereiche, -profile und -fachrichtungen an den
Bedarf der Wirtschaft und der kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), schriftlich. – (RO) Ich habe für den Bericht über den Dialog zwischen Hochschule
und Wirtschaft, eine neue Partnerschaft zur Modernisierung der Hochschulen Europas gestimmt.

Die EU muss engere Beziehungen und Partnerschaften zwischen Hochschulen und dem Wirtschaftssektor
aufbauen, um eine Gesellschaft zu entwickeln, die auf Wissen und angewandter Forschung basiert, und um
die Integration der Absolventen in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Leider werden immer häufiger
Diskrepanzen zwischen den Fähigkeiten der Absolventen und den auf dem Arbeitsmarkt geforderten
Qualifikationen festgestellt.

Ich rufe die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, mittel- und langfristige Prognosen für die
geforderten Fähigkeiten zu erstellen, um die Studienprogramme auf die wirtschaftliche Entwicklung
abzustimmen. Außerdem möchte ich auf die Notwendigkeit, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, hinweisen,
was eine Priorität für die EU darstellt, insbesondere während der gegenwärtigen Rezession.

Wir rufen die Kommission dazu auf, die Nutzung der ihr zur Verfügung stehenden Mittel und Instrumente,
die Entwicklung einer Unternehmenskultur durch die Vereinfachung von Verfahren und die Eindämmung
der Bürokratie zu unterstützen, um den Austausch zwischen Hochschulen und der Wirtschaft voranzutreiben.

Schließlich möchte ich die Bedeutung des lebenslangen Lernens, insbesondere durch Fernkurse, hervorheben,
die speziell an die neuen Technologien angepasst und besonders für über 45-Jährige von Vorteil sind, die
schutzloser und stärker von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Bericht: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Die Europäische Union schützt ihre Bürgerinnen und Bürger.
Abgesehen von den europäischen Vorschriften zu gefährlichen Produkten, die auf den Binnenmarkt gebracht
werden sollen, abgesehen von den gemeinsamen Maßnahmen gegen Terrorismus, abgesehen von der
gemeinsamen Initiative zur Gewährleistung des Friedens in Europa, beteiligt sich die Europäische Union am
Rückbau von Kernkraftwerken, die während der Sowjetzeit gebaut wurden und die jederzeit unsere Gesundheit
gefährden können. Vierundzwanzig Jahre nach dem schrecklichen Unfall in Tschernobyl bin ich froh, zur
Sicherheit auf unserem Kontinent beigetragen zu haben, indem ich für diesen Bericht gestimmt habe. Es ist
tatsächlich unbedingt notwendig, dass die Maßnahmen, die in Bulgarien im Rahmen des Kozloduj-Programms
ergriffen werden, im Zeitraum von 2010 bis 2013 fortgesetzt werden.

Gerard Batten, John Bufton und Derek Roland Clark (EFD), schriftlich. – Die UKIP betrachtet die Sicherheit
der Kernkrafterzeugung als eine Angelegenheit von höchster Bedeutung, ist aber der Ansicht, dass die EU-Hilfe
für Bulgarien, die scheinbar zu diesem Zweck erfolgt, durch politische (die Vermeidung der Wiederaufarbeitung
von Spaltmaterial in Russland, das bequem nah bei Bulgarien liegt) und doktrinäre (die Einführung
unrealistischer Windkraftprojekte) Erwägungen motiviert ist sowie durch das Bestreben, lokale
Umweltschutzprojekte zu finanzieren, die für die Stilllegung nicht relevant sind. Dementsprechend haben
die Mitglieder der UKIP gegen die zusätzlichen Mittel, die in diesem Bericht angefordert werden, gestimmt.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) Die vor dem Beitritt in mittel- und osteuropäischen Ländern geltenden
Regeln die Kernkraft und radioaktiven Abfall betreffend waren weniger streng als die Regeln, die damals in
der EU galten. Die Intervention und die finanzielle Hilfe der EU sind daher notwendig, um den Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu verbessern. Der Vorschlag, über den wir abstimmen, passt in
diesen Rahmen.

Der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung soll Finanzhilfen für die Stilllegung der Blöcke 1 bis 4
des Kernkraftwerks Kosloduj in Bulgarien bereitstellen und sicherstellen, dass das daraus resultierende
radioaktive Material entsorgt wird. Laut der Berichterstatterin könnte ohne EU-Hilfe die Sicherheit gefährdet
sein, da Reaktoren des Typs WWER 440/230 schwere Konstruktionsfehler aufweisen, die sich nicht beheben
ließen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Der Schutz und die Förderung der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt sind vorrangige Ziele in der europäischen Entwicklungspolitik. In Anbetracht dieser Tatsache
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halte ich es für absolut notwendig, dass die EU ausreichende finanzielle und technische Ressourcen für die
Stilllegung der Blöcke 1 bis 4 des Kernkraftwerks Kosloduj in Bulgarien sicherstellt, wie es in dieser
Entschließung vom Parlament befürwortet wurde. Damit legt Europa einen großen Produzenten hoher
radioaktiver Emissionen still und verhindert das Risiko schwerer Unfälle. Neben den Sicherheitsbedingungen
für die Stilllegungsarbeiten ist es entscheidend, dass die Europäische Gemeinschaft eine aktive Rolle dabei
übernimmt, Bulgarien zu helfen, die negativen Auswirkungen, die die Stilllegung auf die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit, die Energienachhaltigkeit und den Arbeitsmarkt haben wird, zu überwinden. In
diesem Zusammenhang muss die Strategie des Intervention der EU sicherstellen, dass die Schaffung neuer
Arbeitsplätze und eine nachhaltige Industrie in den Bereichen, die von der Stilllegung betroffen sind,
unterstützt werden.

Rebecca Harms (Verts/ALE), schriftlich. – Das Parlament hat heute 300 Mio. EUR genehmigt, um die
Stilllegung der Kernreaktoren 1-4 in Kozloduj zu unterstützen. Ich unterstütze dies, da weitere Hilfe notwendig
sein wird, um die sichere Stilllegung der Reaktoren zu gewährleisten. Das Parlament hat jedoch diese Mittel
für umweltverschmutzende Steinkohlekraftwerke abgelehnt. Auch der Vorschlag, einen Teil der Mittel zu
nutzen, um Bulgarien zu helfen, eine Lösung für die Endlagerung des radioaktiven Abfalls zu finden, wurde
abgelehnt. Dies hat mich dazu gebracht, gegen den geänderten Vorschlag zu stimmen. Ich habe mich jedoch
bei der legislativen Entschließung der Stimme enthalten, um die Stilllegungsfinanzierung durch die EU zu
ermöglichen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftlich. – (FR) Wir können nur über alle Schritte in Richtung Stilllegung
eines Kernkraftwerks und der Umsetzung eines Forschungsprogramms für erneuerbare Energien und
radioaktiven Abfall froh sein. Das ist ein Schritt in Richtung des stufenweisen Ausstiegs aus der Kernenergie,
den wir unterstützen. Ich möchte jedoch betonen, dass ich durch das Bestehen auf der „Endlagerung“ des
radioaktiven Abfalls verwirrt bin. Diese Methode kann aufgrund der Risiken, die sie für unser Ökosystem
birgt, keine langfristige Lösung liefern.

Ich bin auch besorgt wegen der fehlenden Garantien die Zuweisung von EU-Finanzhilfen zur Vereinfachung
des Stilllegungsprozesses betreffend. Wie können wir sicher sein, dass die 300 Mio. EUR nicht teilweise dazu
genutzt werden, das neue Belene-Kernkraftwerk in Bulgarien zu finanzieren? Hat Kommissar Oettinger sich
nicht bereits selbst verpflichtet, das Projekt zu finanzieren? Ich stimme für diesen Bericht in der Hoffnung,
dass wir endlich die Stilllegung der Kozloduj-Reaktoren erleben werden.

Nuno Melo (PPE), schriftlich. – (PT) Der Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder zur EU und deren
Nutzung der Kernenergie hat zu der Notwendigkeit geführt, diesen Ländern finanzielle Hilfen zu gewähren,
damit sie erfolgreich den radioaktiven Abfall entsorgen können und den Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt gewährleisten und verbessern können. Die hier angenommene Finanzhilfe liegt daher
innerhalb dieses Rahmens. Deshalb habe ich dafür gestimmt.

Alajos Mészáros (PPE), schriftlich. – (HU) Mit seinem Beitritt hat Bulgarien, ebenso wie die Slowakei und
Litauen, der Stilllegung eines Teils seiner Kernenergieerzeugung zugestimmt. Bis 2009 wurde für die dauerhafte
Stilllegung des Kernkraftwerkes in Kozloduj Finanzhilfe gewährt, aber es wurde eine Anfrage eingereicht,
diese Finanzhilfe wie bei den anderen Mitgliedstaaten bis 2013 zu verlängern. Zu diesem Zweck erhält es
ungefähr 860 Mio. EUR Finanzhilfe. Der vollständige Stilllegungsprozess dauert jedoch lange, da es nicht
einfach ausreicht, das Kraftwerk ganz vom Netz zu nehmen. In solchen Fällen, wo gewünscht wird, ein
Kernkraftwerk eher als geplant zu schließen, muss Vorsorge für den Ersatz der Energieversorgung getroffen
werden. Bulgarien hat seine Energieversorgung nicht zerstört, aber die Nachbarländer sind betroffen, da sie
keinen Strom mehr erhalten. Die Schließung von vier Blöcken stellt einen Verlust von 1 700 MW Energie
für Bulgarien dar.

Ohne finanzielle Hilfe der Europäischen Union ist die bulgarische Regierung nicht in der Lage, die
abgebrannten Brennstoffe sicher zu entsorgen, von denen ein Teil sowieso irgendwo außerhalb der
Mitgliedstaaten der EU entsorgt wurde. Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass die bulgarische Regierung
keine Reserven hat, auf die sie im Falle einer dauerhaften Stilllegung zurückgreifen könnte, und daher müssen
wir Hilfe bereitstellen. Wir haben bereits viel Geld in die dauerhafte Schließung von Kernkraftwerken gesteckt,
aber lassen Sie uns einmal darüber nachdenken, ob es nicht lohnender wäre, die Kernkraftwerke zu
modernisieren, anstatt sie stillzulegen. Ich denke dabei nicht ausdrücklich an Kozloduj. Wir müssen die
Verbesserung der Sicherheitsnormen in den mittel- und osteuropäischen Staaten unterstützen, da deren
Kernkraftwerke aufgrund des niedrigen Sicherheitsstandards geschlossen werden müssen.
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Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − Solange es keine zufriedenstellende Lösung der Endlagerung von
radioaktiven Abfällen gibt, ist wenig verwunderlich, wenn die Beitrittsländer nicht wissen, auf welche Variante
sie sich fixieren sollen. Was nicht sein darf, ist dass finanzielle Hilfen der EU zur Erhöhung des Schutzes von
Mensch und Umwelt gezahlt werden und die Brennelemente dann verkauft werden, wobei eine Nutzung zu
kriegerischen Zwecken nicht ausgeschlossen werden kann. Natürlich wäre es im Sicherheits- und
Umweltinteresse von ganz Europa, wenn eine Lösung der Endlagerung gefunden wird, der Weiterverkauf
von Atommüll muss jedenfalls gestoppt werden.

Spätestens dann, wenn die Stilllegung von zwei Blöcken 1780 Millionen Euro Kosten verursacht, muss die
Mär vom billigen und klimaschonenden Atomstrom ein Ende haben. Der vorliegende Bericht zeigt einige
Problematiken im Zusammenhang mit Atomstrom und AKW-Stilllegung auf, weshalb ich auch zugestimmt
habe.

Rovana Plumb (S&D), schriftlich. – (RO) In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen, die Bulgarien mit
dem EU-Beitrittsvertrag eingegangen ist, muss es die Blöcke 1–4 des Kernkraftwerks Kosloduj stilllegen,
wofür die EU bis 2009 Finanzhilfen gewährt hat. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, um Bulgariens
Maßnahmen zum Erhalt zusätzlicher 300 Mio. EUR Finanzhilfe bis 2013 zum Abschluss der Stilllegung des
Kernkraftwerks Kozloduj zu unterstützen, um den Standort zu reinigen und den anfallenden Abfall nachhaltig
in einer Weise zu entsorgen, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht in Mitleidenschaft zieht.

Außerdem unterstütze ich die Anfrage der Kommission, die Umsetzung all der Projekte, die mit diesem
Zuschuss betrieben werden, zu überwachen und prüfen: Forschung/Innovationen zur Einführung von
Technologien auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen, um die Anforderung, eine weitere Reduktion
auf 18 000 kt CO2-Äquivalenten, die durch die Stilllegung entstehen, zu realisieren. Besondere Aufmerksamkeit
muss der Umschulung der Arbeitskräfte geschenkt, um zu vermeiden, dass die Arbeitslosigkeit noch weiter
ansteigt, sowie der Entwicklung lokaler Gemeinschaften, insbesondere während der gegenwärtigen Krise.
All diese Prozesse müssen in einer Art und Weise ausgeführt werden, die völlig transparent für die Bürgerinnen
und Bürger ist, und den Vorschriften aller multilateralen Umweltvereinbarungen, die Bulgarien unterzeichnet
hat (Aarhus, Espoo usw.), entsprechen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftlich. – Wie erwartet, haben wir, die Grünen, unsere letzte Chance
verloren, den Harms-Bericht während der Plenarabstimmung zu Finanzhilfen der Gemeinschaft für die
Stilllegung von vier Blöcken des Kozloduj-Kernkraftwerks in Bulgarien zu ändern.

Heute hat das Europäische Parlament zugestimmt, (bis 2013) Bulgarien 300 Mio. EUR für sein aktuelles
Programm zur Stilllegung von 4 Kernkraftwerksblöcken in Kozloduj bereitzustellen. Dieses positive Signal
für Bulgarien war der Grund, warum die Berichterstatterin und die Fraktion der Grünen/FEA sich bei dem
Legislativvorschlag der Stimme enthalten haben.

Dank der Grünen hat das Europäische Parlament endlich erkannt, dass Bulgarien so gut wie über keine
Strategien zur Endlagerung von radioaktivem Abfall verfügt. Die bulgarische Regierung hat es jedoch – mit
Hilfe der EVP und der S&D – geschafft, alle Bestimmungen zu entfernen, die einen echten Fortschritt bei der
Frage der Endlagerung unterstützt hätten. Zurzeit werden die größten Gefahren für Mensch und Umwelt
nach Russland ausgelagert, wohin die meisten bestrahlten Brennelemente exportiert werden.

Das Europäische Parlament hat im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag der Kommission es trotzdem
verstanden, mehr Vorschriften zu Öffentlichkeitsbeteiligung, Transparenz, Überprüfung und Berichterstattung
zu gewährleisten. Wir werden jetzt sehen, ob diese vom Rat integriert werden, der das letzte Wort haben
wird, da das Europäische Parlament zu Fragen der Atompolitik nur konsultiert wird.

Viktor Uspaskich (ALDE), schriftlich. – (LT) Meine Damen und Herren! Wie bei dem Kernkraftwerk Kozloduj
in Bulgarien war die Stilllegung des Kernkraftwerks in Ignalina in Litauen eine der Bedingungen für den
Beitritt zur Europäischen Union. Die Stilllegung des Kernkraftwerks in Ignalina 2009 hatte schwere
Auswirkungen auf Litauen. Nachdem Litauen 1991 die Unabhängigkeit wiedergewonnen hatte, leistete das
Kernkraftwerk in Ignalina einen großen Beitrag zu unserer Wirtschaft und deckte mehr als 70 % des
Energieverbrauchs unseres Landes ab. Aufgrund der Stilllegung waren wir gezwungen, unseren Status als
Energieexporteur aufzugeben und zu einem Importeur eines breiten Energiespektrums zu werden. Das
Kernkraftwerk Ignalina war eine preiswerte Energiequelle für Industrie und Verbraucher und, dank der
Exporte, eine Einkommensquelle. Wie die Stilllegung von Kozloduj wird das Verschwinden von Ignalina zu
einem Verlust an Unternehmen und Arbeitsplätzen in der lokalen Wirtschaft führen. Eine umfassende
finanzielle Hilfe der EU für Kozloduj und Ignalina ist wichtig, um einige der wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen, die aus der Stilllegung der Kernkraftwerke resultieren, aufzufangen. Der finanzielle Aufruhr
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der letzten Jahre hat Litauen und viele EU-Mitgliedstaaten erschüttert und hat den Hoffnungen für den Aufbau
neuer fortschrittlicher Kernkraftwerke in der nahen Zukunft Einhalt geboten. Es wäre jedoch unsererseits
töricht, Kernkraftwerke gänzlich aufzugeben. Die Kernkrafttechnologie ist in keiner Weise ein Patentrezept
für unsere Energiesicherheit und Naturkatastrophen, aber die Nutzung effizienter und sicherer Kernenergie
könnte dazu beitragen, langfristige strategische Herausforderungen zu bewältigen.

Bericht: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Der Strukturfonds, der in unseren Regionen eingerichtet wurde,
muss besser mit den europäischen Krediten für Forschung und Innovation abgestimmt werden. Der
van-Nistelrooij-Bericht enthält nützliche Informationen zur Verbesserung der Verwendung all dieser Kredite.
Es gibt hier unbestreitbar Potenzial für die Finanzierung und das Wachstum unserer Gebiete. Ebenso können
größere Synergien zwischen den verschiedenen Finanzinstrumenten nur vorteilhaft sein, wenn wir die
Wirtschaft schnell in Gang bringen müssen. Schließlich müssen all diese Fonds bei der Umsetzung der
EU-Strategie für 2020 integriert werden. Aufgrund der Qualität des Berichts unterstütze ich ihn mit meiner
Stimme.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftlich. – (PT) Innovationen können auf regionaler Ebene durch die
Nähe zu Einrichtungen wie Universitäten, öffentlichen Forschungsinstitutionen und der Industrie höchst
effektiv angewandt werden und Partnerschaften im Bereich Wissenstransfer und den Austausch bewährter
Verfahrensweisen zwischen den Regionen fördern. Die Kohäsionspolitik ist ein grundlegender Pfeiler des
europäischen Integrationsprozesses und eine der erfolgreichsten EU-Strategien, die die Annäherung zwischen
zunehmend unterschiedlichen Regionen anregt und Wirtschaftswachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen fördert. Die Förderung und Umsetzung erfolgreicher Modelle im Wissensdreieck ist
entscheidend ebenso wie die Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung von regionalen strategischen
Forschungsrahmenprogrammen zur Innovationsförderung zusammen mit Unternehmen, Forschungszentren,
Universitäten und öffentlichen Behörden. Ich möchte das Potenzial regionaler Cluster, die den Weg in eine
wissensbasierte Mobilisierung des regionalen Wettbewerbs und die Einbeziehung der Entwicklung von
Clustern im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sowie dem Siebten Rahmenprogramm
anführen, hervorheben. Außerdem möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Wissens- und
Innovationsgemeinschaften lenken, die im Rahmen der Europäischen Transparenzinitiative geschaffen
werden, mit der die wichtigsten regionalen wissensbasierten Cluster in Europa miteinander verbunden
werden. Ich rufe dazu auf, dass der Wissensaustausch in regionalen Clustern durch Strukturfonds gefördert
wird, da diese Cluster viele Möglichkeiten bieten, insbesondere für benachteiligte Regionen.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) Ich glaube, dass es angemessen ist, zu untersuchen, wie der indikative
Rahmen der strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für den Zeitraum 2007–2013, insbesondere die
Leitlinie 1.2 zur Förderung des Wissens und der Innovation für Wachstum, von den Mitgliedstaaten und
Regionen in ihren nationalen strategischen Rahmenplänen (NSRP) und operationellen Programmen
eingehalten wurde. Solche Untersuchungen ermöglichen uns einen besseren Überblick darüber, was erreicht
wurde und welche Herausforderungen noch zu bewältigen sind in einem Bereich, der immer öfter auf der
Tagesordnung steht. In Zeiten der Krise ist die Vermeidung von Unnützem nicht nur sinnvoll, sondern
dringend erforderlich: Ich glaube, dass es wichtig ist, eine gründliche Begutachtung vorzunehmen, wie
Kohäsion, Forschungs- und Innovationspolitik mit ihren Instrumenten (Strukturfonds, Siebtes
FTD-Rahmenprogramm und Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) verbunden sind,
um sie effizienter und produktiver zu machen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Forschung und Innovation sind Schwerpunkte und absolut
entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg der europäischen Wirtschaft im gegenwärtigen
globalen Klima der Krise, intensiven Wettbewerbs und zunehmenden Bemühungen, neue Herausforderungen
wie den Klimawandel und territorialen Zusammenhalt zu überwinden. Diese Krise vergrößert das Risiko der
regionalen Unausgewogenheiten und der Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen
in den am stärksten benachteiligten Regionen. Angesichts dessen unterstütze ich diese Entschließung, die
die dringende Notwendigkeit, größere Effizienz, Flexibilität und eine Vereinfachung des Zugangs zu
Strukturfonds hervorhebt, um einen schnellen Zugriff auf Unterstützungs- und Finanzierungsmechanismen
für neue Geschäftsprojekte und für die Wiederbelebung kleiner und mittelständischer Unternehmen zu
gewährleisten. Das ist eine Strategie, die äußerst sachdienlich und wichtig für den territorialen Zusammenhalt
der EU ist, da sie gleichzeitig sicherstellt, dass diese Krise zu einer Chance wird, um sich Stärken zu Nutze zu
machen und die Profitabilität der Ressourcen zu steigern.
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Petru Constantin Luhan (PPE), schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da Forschung,
Entwicklung und Innovation Schlüsselelemente sind, die dazu beitragen können, dass die Europäische Union
schneller und stärker die aktuelle Wirtschaftskrise überwindet und gleichzeitig die vorgeschlagenen
Wirtschaftsentwicklungsziele erreicht. Eine konsequente Strategie ist dazu erforderlich, die gezielt eingesetzt
und angemessen finanziert wird. Ich denke jedoch, dass über die vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen
Merkmale der Regionen nachgedacht werden muss. Einschränkungen müssen akzeptiert und Ziele in
Übereinstimmung mit der aktuellen Situation festgelegt werden. Dazu müssen Anforderungsprofile erstellt
werden, indem alle lokalen, regionalen und nationalen Stellen befragt werden.

Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − Innovationen sind wichtig, sie lassen sich nicht von oben herab diktieren,
wie es im Strategiepapier 2020 versucht wird, sondern können mit Förderprogrammen unterstützt werden.
Da ist es wenig sinnvoll, wenn ein Förderwerber einem Dickicht an verschiedenen Förderstellen und
Vorschriften gegenübersteht, weil es an Koordination zwischen EU und Mitgliedstaaten hapert. Jeder Schritt
zur Vereinfachung ist ein richtiger, solange dadurch keine Mißbrauchsmöglichkeiten eröffnet werden. Die
im Bericht beschriebenen Ansätze scheinen gut zu sein, ich habe ihnen zugestimmt.

Nuno Teixeira (PPE), schriftlich. – (PT) Die Kohäsionspolitik ist ein entscheidender Grundpfeiler im Prozess
der europäischen Integration und eine der erfolgreichsten EU-Strategien, die eine Annäherung zwischen den
Regionen erleichtert und gleichzeitig Wachstum und Beschäftigung durch die Strukturfonds fördert. In dem
aktuellen Zeitraum von 2007 bis 2013 haben alle Mitgliedstaaten einen bedeutenden Teil ihrer gesamten
Finanzhilfen für Innovations- und Entwicklungsmaßnahmen ausgegeben. Ich glaube, dass die Kohäsionspolitik
Synergien mit den Forschungs- und Innovationsstrategien in Bezug auf die Schaffung von Kapazitäten, den
Aufbau von Netzwerken und den Wissenstransfer generieren kann.

Eine bessere Verwendung der Fonds führt zu besseren Forschungs-, Wissens- und Innovationskapazitäten
in den verschiedenen Regionen und stärkt die territorialen Aspekte der Partnerschaften für den Entwurf und
die Umsetzung öffentlicher Strategien. Dieser Bericht ist eine Initiative, die ich unterstütze, weil ich denke,
dass es entscheidend ist, dass Synergien zwischen den Strukturfonds für Forschung und Innovation und dem
Siebten Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung geschaffen werden, um größere Effizienz bei
der Umsetzung des Ziels der Wissensgesellschaft zu erreichen.

Bericht: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Ich habe für die Entschließung gestimmt, die vom Ausschuss für
Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments angenommen wurde. Die langfristige Nachhaltigkeit
unserer öffentlichen Finanzen ist heute entscheidend für die Glaubwürdigkeit der europäischen Wirtschafts-
und Finanzpolitik. Die griechische Krise hat dies bewiesen. Angesichts der Marktsituation und der Aktivitäten
der Ratingagenturen müssen die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Das ist auch eine
Notwendigkeit angesichts der demografischen Realität der Gegenwart und der kommenden Jahre. Daher
habe ich die Positionen, die der Berichterstatter, Herr Liem Hoang Ngoc, befürwortet, gänzlich abgelehnt,
der dazu aufruft, dass die öffentliche Defizitpolitik fortgesetzt wird. Wir müssen heutzutage davon ausgehen,
dass die öffentlichen Finanzen zahlreicher Mitgliedstaaten nicht nachhaltig sind, und dass diese Mitgliedstaaten
den Mut aufbringen werden, diese Situation zu ändern. Unser Boot leckt. Selbst wenn es noch nicht sinkt,
ist es höchste Zeit, dass wir anfangen auszuschöpfen.

Françoise Castex (S&D), schriftlich. – (FR) Während der Abstimmung am Dienstag, den 20. Mai, zu dem
Bericht des sozialistischen Abgeordneten Liem Hoang Ngoc über langfristig tragfähige öffentliche Finanzen
haben die UMP- und MoDem-Fraktionen des Europäischen Parlaments enthusiastisch für einen Text gestimmt,
den die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und die Fraktion der Allianz der Liberalen
und Demokraten für Europa Zeile für Zeile geändert hatten, um ihn in einen neoliberales Manifest zu
verwandeln. Ich habe gegen diesen Text gestimmt, der eine Beleidigung der Bürgerinnen und Bürger Europas
darstellt. Die UMP und die MoDem beschwören das Gespenst nicht tragfähiger Defizite herauf, um beispiellose
Sparmaßnahmen in ganz Europa ab 2011 zu rechtfertigen. Sie schlagen vor, den Stabilitätspakt in einen
„sozialen Regressionspakt“ umzuwandeln. In diesem Text geht die Rechte so weit, die Einrichtung einer
öffentlichen europäischen Ratingagentur abzulehnen, während private Agenturen die Trommel rühren und
spekulative Angriffe gegen die Staaten des Euroraums führen. Dabei wird jedoch vergessen, dass ein Anstieg
der Defizite zuallererst ein Ergebnis der Krise, der Bankrettungspaketen und des Versagens der neoliberalen
Strategien ist. Heute präsentiert die Rechte den Bürgerinnen und Bürgern die Rechnung.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), schriftlich. – (EL) Die gewaltigen Defizite und Schulden vieler Mitgliedstaaten
der EU sind tatsächlich ein großes Problem, das die Finanzkrise geschaffen hat, die wir alle erleben und die
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wir gemeinsam bewältigen müssen. Die Ursachen dieser finanziellen Fehlentwicklungen sind jedoch nicht
diejenigen, die der Berichterstatter ermittelt hat. Die staatlichen Haushaltspläne sind entgleist, weil: a) in jeder
Krise die Staatsausgaben (Sozialausgaben, Ausgaben für das Wirtschaftswachstum) zunehmen, b) die
Handelsbanken gerettet wurden und c) der Steuerwettbewerb zugenommen hat, während gleichzeitig in
den letzten zwanzig Jahren die Unternehmenssteuern eindeutig verringert wurden. Dementsprechend ist
unsere Untersuchung der Tatsachen völlig anders als diejenige des Berichterstatters, der denkt, dass die
Regierungen für die finanziellen Entgleisungen verantwortlich sind.

George Sabin Cutaş (S&D), schriftlich. – (RO) Letztes Jahr betrugen das Haushaltsdefizit und die öffentlichen
Schulden 6,3 % bzw. 78,7 % des BIP, was wesentlich mehr ist als der Wachstums- und Stabilitätspakt festlegt.
Die Einschränkungen des Wachstums- und Stabilitätspaktes wurden in der gegenwärtigen Krise
hervorgehoben, da es kein angemessenes Instrument für die Harmonisierung der Volkswirtschaften ist.
Dementsprechend habe ich eine Überprüfung des Paktes und die Suche nach alternativen Mechanismen für
die Wiederherstellung der Konvergenz der Volkswirtschaften innerhalb der EU sowie die Errichtung einer
öffentlichen europäischen Ratingagentur und eine engere Abstimmung der Haushalts- und Finanzstrategien
der Mitgliedstaaten unterstützt. Tatsächlich halte ich die Entscheidung, die letzte Woche von der Europäischen
Zentralbank getroffen wurde, um Anleihen, die von Staaten des Euroraums ausgegeben werden, zu kaufen,
für einen positiven Schritt. Ich habe mich entschieden, gegen den endgültigen Bericht zu langfristig tragfähigen
öffentlichen Finanzen zu stimmen, da diese Aspekte, die ich für entscheidend halte, um die Stabilität des
europäischen Binnenmarktes zu gewährleisten und einen modernen Wohlfahrtsstaat in Europa
aufrechtzuerhalten, aus dem Bericht entfernt wurden.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) In den Zeiten, die wir jetzt erleben, in denen viele Länder großen
Schwierigkeiten durch ihre öffentlichen Finanzen gegenüberstehen, ist es erforderlich, politische Maßnahmen
zu ergreifen, die zu wirtschaftlicher und sozialer Stabilität führen, aber vor allem solche, die Wachstum
fördern. Ebenso wie das Defizit muss die Höhe der öffentlichen Schulden untersucht und in diesem Rahmen
bewährte Praktiken so eingeführt werden, dass eine stabilere Situation möglich und eine Wiederholung
derselben Fehler in der Zukunft verhindert werden. Ebenso halte ich es für unumgänglich, vernünftige
Kriterien für das Konzept einer anziehenden Konjunktur festzulegen, da die Situation in den Mitgliedstaaten
unterschiedlich ist. Zum Schluss möchte ich die Notwendigkeit einer wettbewerbsfähigen Steuerpolitik nicht
nur für die EU, sondern auch hinsichtlich Drittstaateninvestitionen betonen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Wie die aktuelle Krise mit ihren erheblichen Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Entwicklung zeigt, sind die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und die soziale
Stabilität, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Konjunktur
und eine stabile wirtschaftiche Entwicklung. Die Unzulänglichkeit der Überarbeitung des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes ist ebenso deutlich geworden. Daher möchte ich wiederholen, wie wichtig es ist, die
Mechanismen der EU-Institutionen zu stärken, um auf eine größere Integration und größeren territorialen
Zusammenhalt hinzuwirken und damit eine größere Kapazität für Interventionen und Sicherungen zu
gewährleisten, um den Risiken und der Abweichung von der gemeinsamen Strategie entgegenzuwirken.
Außerdem möchte ich auf die sozialen Bedenken hinweisen, die in diesem Bericht hervorgehoben werden,
der vor dem weit verbreiteten Missverhältnis bei den Einkommen der Bevölkerung warnt. Das ist eine
Situation, die die Produktivität und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Daher stimme ich
mit der Notwendigkeit überein, die Mitgliedstaaten anzuregen, angemessene Reformen einzuführen, um
diese Unausgewogenheiten zu beheben. Steuergerechtigkeit und effiziente öffentliche Staatsausgaben sind
entscheidend für den Prozess eines Konjunkturaufschwungs und sozialen Zusammenhalts. Die Verringerung
der Armut, die Gewährleistung des sozialen Zusammenhaltes und die Förderung des Wirtschaftswachstums
und der Produktivität sind unbestreitbare Schwerpunkte der EU, und sie werden sicherlich unterstützt durch
eine allmähliche Verringerung der Steuerlast auf Arbeitsplätze und kleine und mittelständische Unternehmen.

Bruno Gollnisch (NI), schriftlich. – (FR) Ich stimme mit dem Bericht überein: die gegenwärtige Höhe der
öffentlichen Schulden und Defizite wird für die zukünftigen Generationen schwer zu ertragen sein, aber sie
sind auch heute ein großes Problem. Ich stimme jedoch nicht mit den vorgeschlagenen Lösungen überein.
Ich glaube nicht, dass ein Bericht, der den Grund für die gegenwärtige Explosion der Schulden und Defizite
weglässt, ernst genommen werden kann. Stattdessen sollte festgehalten werden, dass die Tatsache, dass die
privaten Schulden der Banken und des Finanzsektors von den Mitgliedstaaten und damit den Bürgerinnen
und Bürgern und Steuerzahlern Europas übernommen wurden, dafür gesorgt hat, dass die Defizite in diesem
Ausmaß zugenommen haben. Wir müssen es in die Köpfe der Menschen bringen, dass die EU und die
Eurogruppe jetzt nur deshalb Maßnahmen ergreifen, um die Märkte zufrieden zu stellen, die man für rational
und effizient hält, die aber in Panik verfallen, wenn die Defizite zu groß werden, und erneut in Panik verfallen,
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weil sie befürchten, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das zu verhindern, den Anschein eines
Konjunkturaufschwungs zunichte machen könnten. Sie haben sich die Taschen vollgestopft, indem sie einen
hohen Preis für ein Risiko verlangt haben, das durch die griechischen Schulden übernommen wurde und
das man gerade erst durch die jüngsten Maßnahmen beseitigt hatte. Sie haben an allen Fronten gewonnen
und ihre eigenen Profite noch weiter gesteigert, unabhängig davon, welche Auswirkungen das auf die
Realwirtschaft und die Menschen hat.

Sylvie Guillaume (S&D), schriftlich. – (FR) Ich war gezwungen, gegen den Bericht meines Kollegen Liem
Hoang Ngoc zu stimmen, den die europäischen Rechten und Liberalen in einer Weise vervollständigt haben,
die ihn seines wesentlichen Inhalts beraubt, indem sie einfach für eine dogmatische Einhaltung des
Stabilitätspaktes und damit von Sparstrategien eintreten. Haushaltspolitik ist kein Selbstzweck; Sie ist ein
Instrument, das auf politische Ziele reagiert. Der Schwerpunkt sollte nicht auf Sparsamkeit liegen, andernfalls
ersticken wir das kleinste vorhandene Wachstum im Keim; was wir brauchen ist eine Philosophie des
Beschäftigungswachstums, die wir verteidigen müssen. Dafür muss die EU die Mittel bereitstellen, um handeln
zu können, das bedeutet, uns selbst mit anderen Instrumenten zur Wirtschaftsteuerung auszustatten, als
diejenigen, die uns jetzt durch den Stabilitätspakt zur Verfügung stehen und ungeeignet sind.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftlich. – (FR) Dieses Dokument unterstreicht den Wunsch, ein System
der Umverteilung zu schaffen, das der Gesellschaft als Ganzes dient. Die positiven Vorschläge beziehen sich
auf die Migrationsstrategien. Es lehnt „willkürliche Kürzungen“, die an öffentlichen Investitionen im Namen
der Krise vorgenommen wurden, ab. Im Anschluss wird jedoch in den konkreten Vorschlägen eine umgekehrte
Logik verfolgt.

Erhöhung des Rentenalters, Billigung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes als Lösung für die Krise, obwohl
er ganz eindeutig eine der Ursachen ist, Belobigung der Europäischen Zentralbank zur Rettung des Banksektors
und Förderung einer sozialen Marktwirtschaft auf der Grundlage eines tragfähigen, wettbewerbsfähigen
Marktes – so viele neoliberale Dogmen werden in dem gesamten Text wiederholt. Diese Krise wird nicht für
den entscheidenden Unterschied sorgen: Europa ist geblendet von seinem Dogmatismus und taub gegenüber
den Forderungen seiner Bürgerinnen und Bürger. Ich stimme gegen diesen Bericht.

Claudio Morganti (EFD), schriftlich. – (IT) Trotz der Tatsache, dass die globale Wirtschafts- und Finanzkrise
in beunruhigendem Ausmaß auf die Tragfähigkeit der nationalen Haushalte übergreift, enthält der Bericht,
der von diesem Haus geprüft wurde, Abschnitte, die mich davon abhalten, dafür zu stimmen.

Erstens gibt Absatz 59 an, dass wir dazu beitragen können, die Krise zu beenden, indem wir die
Beschäftigungsrate erhöhen, und schlägt vor, Strategien anzunehmen, die eine Zuwanderung von Ausländern
aus Nicht-EU-Staaten zulassen und sogar zum Erwerb der Staatsangehörigkeit führen. Einerseits vermischt
der Text das Wirtschaftsthema ungerechterweise mit der Einwanderungspolitik, während er gleichzeitig
insbesondere die bereits hohe Arbeitslosenquote außer Acht lässt.

Andererseits denke ich nicht, dass Europa den Erwerb der Staatsangehörigkeit fördern sollte. Außerdem soll
mit einigen der vorgeschlagenen Änderungen eine Steuer auf Finanztransaktionen und eine europäische
Ratingagentur geschaffen werden. Wir können sicherlich keine bessere Finanzmarktregulierung erzielen,
indem wir eine neue Steuer einführen.

Schließlich trifft hinsichtlich der Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur die vorgeschlagene Änderung
nicht das Ziel, da der praktischste Weg zur Sicherung des Vertrauens der Investoren darin besteht, die
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Ratingagenturen zu gewährleisten, und nicht dadurch, sie unter
politischen Einfluss zu stellen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftlich. – Ich bedauere zutiefst, dass der rechte Flügel diesen Bericht
über öffentliche Finanzen an sich gerissen hat und sein Hauptziel komplett geändert hat, indem daraus ein
sehr neoliberaler Bericht geworden ist. Ich lobe die Entscheidung des Berichterstatters Hoang Ngoc, seinen
Namen daraus zurückzuziehen.

Marc Tarabella (S&D), schriftlich. – (FR) Es ist einfach nicht akzeptabel, dass dieser Bericht von der Mehrheit
der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und der Fraktion der Allianz der Liberalen
und Demokraten für Europa im Europäischen Parlament angenommen wurde; deswegen hat die Fraktion
der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament in Übereinstimmung
mit unserem Berichterstatter Herrn Hoang Ngoc dagegengestimmt. Wie kann jemand wünschen, unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger für eine Krise zahlen zu lassen, für die zum Großteil die Banken und
Spekulanten verantwortlich sind? Die von der PPE-Fraktion und der ALDE-Fraktion befürworteten
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Maßnahmen, nämlich die schnelle Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, Einschnitte bei öffentlichen
Ausgaben, insbesondere den Renten und der Gesundheitsversorgung und die bedingungslose Anwendung
des Stabilitäts- und Wachstumspakts werden katastrophale langfristige Auswirkungen auf unsere
Gesellschaften haben. Wir bewegen uns direkt auf eine Katastrophe zu, wenn wir keine Steuer auf
Finanztransaktionen einführen, wie es Herr Hoang Ngoc vorgeschlagen hat, und wenn wir keine realisierbaren
Konjunkturmaßnahmen einleiten. Lassen Sie uns nicht die Bürgerinnen und Bürger Europas in die Knie
zwingen.

Nuno Teixeira (PPE), schriftlich. – (PT) Das Hauptziel dieses Berichts bestand darin, die langfristige
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen der Europäischen Union im Hinblick auf ihren Konjunkturaufschwung
zu untersuchen. Die diesbezügliche Diskussion im Plenum hätte nicht zu einem passenderen Zeitpunkt
stattfinden können, wenn man die beispiellose Wirtschafts- und Finanzübereinkunft in Betracht zieht, die
die europäischen Staatschefs letzte Woche getroffen haben. Einerseits zeigt das angenommene
Maßnahmenpaket – insbesondere die Freigabe der Hilfe für Griechenland, die beschleunigte Umstrukturierung
der öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten und die Schaffung eines Finanzstabilisierungsmechanismus –
starke Solidarität. Diese Maßnahmen machen jedoch eine Zeit der Einschränkungen vorhersehbar, die
Auswirkungen auf alle Europäer haben wird. Diese Opfer müssen gerecht und ausgewogen sein. Das ist eine
Zeit für mutige Entscheidungen auf nationaler Ebene mit langfristigen Planungen und ohne vorschnelle
Maßnahmen. Die öffentlichen Bücher werden ausgeglichen durch die Verringerung der Ausgaben und die
Erhöhung der Einnahmen – oder durch beides gleichzeitig.

In einer Zeit wirtschaftlichen Rückgangs haben wir keine Alternative als die öffentlichen Ausgaben beträchtlich
zu kürzen, indem wir überflüssige Ausgaben weglassen und die staatlichen Maßnahmen optimieren. Nach
einigen Änderungen konzentriert sich der endgültige Inhalt dieses Entschließungsantrags auf einige dieser
Herausforderungen; deshalb habe ich für ihn gestimmt.

Viktor Uspaskich (ALDE), schriftlich. – (LT) Meine Damen und Herren! 2009 hatten Litauen und einige
unserer angrenzenden EU-Mitgliedstaaten fast ihren Tiefpunkt erreicht. Vielleicht kreisen keine Geier mehr
über unseren Köpfen, aber wir fühlen uns trotzdem noch nicht sicher: Das BIP von Litauen ist von Quartal
zu Quartal und im ersten Quartal 2010 um 4,1 % gefallen. Die meisten Litauer verstehen, dass die
Notwendigkeit schmerzlicher Opfer und strikter Maßnahmen nicht über Nacht verschwinden wird. Die
langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ist entscheidend, um Stabilität und Wachstum zu erzielen.
Die Lösung besteht darin, das Haushaltsdefizit zu verringern. In dem Bericht wird genau festgestellt, dass
eine hohe Verschuldung und hohe Defizite die Tragfähigkeit bedrohen und katastrophale Auswirkungen
auf die Beschäftigung, die öffentliche Gesundheitsversorgung und die Renten haben könnten. Die
Entscheidung, die wir treffen müssen, darf nicht leicht genommen werden – das zunehmende Staatsdefizit
wird eine riesige Belastung für zukünftige Generationen werden. Finanzstabilität ist wichtig für die Konjunktur
der litauischen und europäischen Wirtschaft. Daher stimme ich den Maßnahmen, die in dieser Woche erörtert
wurden, zu, zum Beispiel den Vorschlägen zum Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und Europäischen
Finanzaufsichtssystem. Wir brauchen jetzt mehr als je zuvor eine reibungslose Koordinierung der Märkte
und Hedgefonds und eine bessere Überwachung. Außerdem müssen wir weiterhin unseren internationalen
Verpflichtungen ernsthaft nachkommen. Vor allem ist es entscheidend, das Vertrauen der Öffentlichkeit
wiederzugewinnen und die Selbstachtung unserer Länder wiederaufzubauen. Wir können dies erreichen,
indem wir eine langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sicherstellen und bei allem, was wir tun,
die Wahrheit sagen und transparent agieren.

Bericht: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Der Bericht über den Beitrag der Kohäsionspolitik zur Verwirklichung
der Ziele der Lissabon-Strategie und der EU-Strategie bis 2020 ist dahingehend grundlegend, dass er das
Ausmaß aufzeigt, in dem diese Strategie für die Zukunft der Union förderlich sein kann. Die Strukturfonds,
die den Zusammenhalt der europäischen Gebiete gewährleisten und zur Innovationsförderung beitragen,
Initiativen zu organisieren, die zweifellos für Wachstum in den Regionen sorgen. Ich glaube fest daran, dass
die Kohäsionspolitik ein entscheidendes Instrument dafür sein wird, die Ziele Europas bis 2020 zu erreichen,
deshalb habe ich für diesen Bericht gestimmt.

Mara Bizzotto (EFD), schriftlich. – (IT) Die immer hervorgehobenen Schwierigkeiten der politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Vielfalt des europäischen Erbes – als Teil eines großen, aber immer noch ungleichartigen
Territoriums – haben seit den Achtzigern zu der Entwicklung der Kohäsionspolitik geführt. Europa steht
regelmäßig beim Übergang von einem Programmplanungszeitraum zum nächsten vor der Notwendigkeit,
seine Kohäsionsziele zu aktualisieren. Dies wird dadurch erreicht, indem sowohl die Mittel, für die die
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Strukturfonds die unverzichtbare Finanzgrundlage der EU-Strategien – die den internen Zusammenhalt
vergrößern sollen – waren, sind und sein werden, als auch die Ziele im Rahmen einer steten Neuanpassung
von Maßnahmen an aktuelle Anforderungen korrigiert werden. Ich befürworte den Initiativbericht von
Herrn Cortés Lastra: Die EU-Strategie für 2020 muss zu den Zielen der Kohäsionspolitik für den Zeitraum
2007 bis 2013 hinzugefügt werden und von dem Ziel des territorialen Zusammenhalts und dem
pragmatischen Ansatz, auf lokaler Ebene die gleichen Ziele zu verfolgen, getragen werden. Nur auf diese
Weise werden wir das Risiko vermeiden, dass die EU-Strategie für 2020 auf eine Strategie reduziert wird, in
der die Eurokratie ihr eigenes Lob singt, wie es bei der Strategie von Lissabon der Fall war.

Alain Cadec (PPE), schriftlich. – (FR) Die Strukturfonds spielen insofern eine entscheidende Rolle bei der
Realisierung der EU-Strategie für 2020, als dass sie ein starkes Instrument für die wirtschaftliche Entwicklung
aller Regionen Europas darstellen. Der Bericht von Herrn Cortes Lastra weist korrekterweise darauf hin, dass
die Strategie von Lissabon nur dort konkrete Ergebnisse erzielt hat, wo sie mit der Kohäsionspolitik verbunden
war. Daher stimme ich mit den Empfehlungen des Berichterstatters zu den Verbesserungen überein, die im
Vergleich zur Strategie von Lissabon an dem Governance-System in der EU-Strategie für 2020 vorgenommen
werden müssen. Es ist entscheidend, engere Beziehungen zwischen lokalen und regionalen Behörden und
den Interessenvertretern der Zivilgesellschaft im Rahmen der mehrstufigen Governance einzurichten. Ich
möchte ebenso wie der Berichterstatter die Bedeutung eines vereinfachten Ansatzes für die Nutzung der
Strukturfonds im zukünftigen Rechtsrahmen hervorheben. Schließlich ist Einfachheit einer der Schlüssel zu
Effizienz.

Mário David (PPE), schriftlich. – (PT) Ich befürworte die in diesem Bericht vorgestellten Vorschläge völlig,
die für eine Aufnahme in die Kohäsionspolitik eintreten, um die Ziele, die für die Strategie für 2020 festgelegt
wurden, zu verfolgen. Der neue Vertrag von Lissabon stärkt die Grundsätze des wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalts und ohne diese Solidaritätsklausel ergibt die EU selbst keinen Sinn! Das
Hauptziel der Kohäsionspolitik besteht darin, Ungleichheiten zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung
in den einzelnen Regionen zu verringern und die strukturelle Rückständigkeit der am stärksten benachteiligten
Gebiete und der Gebiete in äußerster Randlage zu bekämpfen. Bei dem Ansatz zu der Strategie für 2020, die
sich dafür einsetzt, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu fördern, ist es wichtig,
festzustellen, dass die Kohäsionspolitik ein wichtiges Instrument für ein erfolgreiches Erreichen der Ziele,
die die Strategie anführt, sein kann.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. − A política de coesão tem como objectivo último reduzir as disparidades nos
níveis de desenvolvimento das diversas regiões, direccionando recursos nomeadamente para o crescimento
e para o emprego. A Estratégia 2020 apresenta desafios importantes e ambiciosos para a Europa em cinco
áreas consideradas estratégicas (i) emprego; (ii) inovação e investigação; (iii) alterações climáticas e energia;
(iv) educação e (v) luta contra a pobreza. Esta é uma estratégia ambiciosa e ousada, como já tive oportunidade
de referir. Junto-me ao Relator na ideia de que é preciso concebê-la em harmonia com a futura política de
coesão, procurando uma execução da Estratégia 2020 também aos níveis regional e local, algo que falhou
na Estratégia de Lisboa, e que é essencial para o desenvolvimento e crescimento económico das várias regiões.
Vindo eu de uma região de Portugal cujos interesses e aspirações são muitas vezes preteridos em nome dos
interesses do poder central, como já tive oportunidade de publicamente afirmar, considero que uma execução
de nível regional dos objectivos da Estratégia 2020 pode ser mais benéfico para um mais equilibrado
desenvolvimento regional.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) In dem europäischen Entwicklungsprojekt müssen den
territorialen und sozialen Zusammenhalt betreffend große Fortschritte erzielt werden, um Armut und soziale
Ausgrenzung zu bekämpfen sowie Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Ich habe keine
Zweifel, dass kleine und mittelständische Unternehmen eine entscheidende Rolle beim Erfolg des Aufbaus
Europas haben werden. Daher unterstütze ich die Empfehlungen dieses Berichts, wie die Notwendigkeit, die
Regeln für den Zugriff auf die zur Verfügung stehenden Gelder sowie die Verwaltung der Zuweisung dieser
Gelder vereinfachen zu müssen, um im gesamten EU-Gebiet zu deren Verwendung und effektiven Umsetzung
anzuregen. Die Regionen setzen mehr als ein Drittel der öffentlichen Investitionen in der EU um, und die
Ausgaben der Strukturfonds konzentrieren sich immer mehr auf Ziele, die mit Wachstum und Beschäftigung
zusammenhängen. Ich glaube, dass es für die EU entscheidend ist, sofort Schritte und konkrete Maßnahmen
zu ergreifen, um „die besonderen Bedürfnisse von Gebieten, die geprägt sind durch schwere und dauerhafte,
natürliche oder demografische Nachteile, wie z. B. Küstenregionen, Insel- und Berggebiete, Grenzregionen
sowie Regionen in äußerster Randlage zu erfüllen.“ Ich möchte außerdem wiederholen, dass „allgemeine
und berufliche Bildung die Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung der EU ist und diese angesichts
der globalen Herausforderungen wettbewerbsfähiger machen kann.“

20-05-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE48



João Ferreira (GUE/NGL), schriftlich. – (PT) Der Berichterstatter hält es für bedauerlich, dass die Strategie
für 2020 nicht rechtzeitig eine Bewertung der Strategie von Lissabon aufgenommen hat, und wir teilen diese
Meinung. Die angegebenen Ziele der Strategie von Lissabon – Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und
sozialer Zusammenhalt – sind nicht erreicht worden; im Gegenteil, die Situation in diesen Bereichen hat sich
verschlechtert. Wie wir gesagt haben, ist diese Situation ein Ergebnis der Ziele der Strategie von Lissabon.
Ganz konkret: Liberalisierungen, Privatisierungen und Änderungen der Beschäftigungsgesetze in Richtung
weniger Regulierung und mehr Flexibilität. Diese Optionen, Instrumente und Ziele sind jetzt von der Strategie
für 2020 wieder aufgegriffen worden. In diesem Sinne argumentiert der Berichterstatter für die Umsetzung
eines „freien, offenen und funktionsfähigen Binnenmarktes.“ Nun, es war dieser „freie, offene und
funktionsfähige Binnenmarkt“, der zu der größten Armut und sozialen Ausgrenzung in der EU geführt hat
und ihren territorialen Zusammenhalt untergräbt. Daher akzeptieren wir die Ausrichtung der Kohäsionspolitik
auf die Strategie für 2020 nicht und zwar um ihres wahren Ziels willen: der Verringerung der Ungleichheiten
bei der Entwicklung der verschiedenen Regionen und der Schaffung eines wahren wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalts.

Jarosław Kalinowski (PPE), schriftlich. – (PL) Das Hauptziel der Kohäsionspolitik besteht darin, eine
einheitliche Entwicklung in allen Regionen der EU anzustreben. Dank der Mehrjahresprogramme und
-strategien, die als Teil dieser Politik eingerichtet wurden, haben einzelne Regionen, und insbesondere die
ärmsten, die Möglichkeit zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum, gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit und
der Schaffung von Arbeitsplätzen. Mehr als die Hälfte aller Investitionen im öffentlichen Sektor werden auf
regionaler Ebene getätigt, also werden die lokalen Behörden die Hauptbeteiligten bei der Umsetzung der
aktuellen Strategie von Lissabon und zukünftig der EU-Strategie für 2020. Wir sollten der Umsetzung von
Projekten, die aus der Kohäsionspolitik entstehen, unsere volle Unterstützung geben, wenn man daran denkt,
dass die größten Nutznießer meist ländliche Gebiete sein werden. Die Förderung des Partnerschaftsansatzes
durch den Verfasser macht es möglich, die Bürgerinnen und Bürger effizient über die Ziele und Ergebnisse
der in Angriff genommenen Projekte zu informieren.

Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − Wie es scheint, stellen wir Gelder für benachteiligte Gebiete zur Verfügung,
die dann in vergleichsweise wohlhabenden Regionen landen. Mängel der Förderpolitik ziehen sich quer
durch die EU. Auf der einen Seite wird Geld in Dorferneuerungen gesteckt, um ein Aussterben des ländlichen
Raumes zu verhindern, auf der anderen Seite werden diese Bemühungen mit Privatisierungs- und
Liberalisierungsvorschriften konterkariert.

Ein toller Dorfkern nutzt nichts, wenn das Dorf vom öffentlichen Verkehrsnetz quasi abgeschnitten wird
und die Post ihre Tätigkeit einstellt. Der Bericht geht zu wenig auf die Problematik in der Kohäsionspolitik
ein, darum habe ich dagegen gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftlich. – (PT) Diese Entschließung ist ein wichtiges Dokument, da es
den besten Weg für die notwendige Verknüpfung der Kohäsionspolitik und der EU-Strategie für 2020 vorgibt.
In einer Zeit, in der viel über die europäische Kohäsionspolitik nach 2013 nachgedacht wird, ist es tatsächlich
wichtig, diese als ein unersetzlichen Mittel zur Erfüllung der EU-Strategie für 2020 aufzuzeigen und die
Aussage zu wiederholen, dass die Kohäsionspolitik entscheidend für die Durchsetzung des ursprünglichen
Plans der EU-Integration ist. Die Kohäsionspolitik ist wichtig für die Schaffung eines besseren Gleichgewichts
zwischen den europäischen Regionen und wird jetzt als entscheidend dafür angesehen, die gegenwärtige
Finanzkrise, die die EU erlebt, zu überwinden, indem die Wettbewerbsfähigkeit und das lokale Potenzial
gestärkt werden. In einer Zeit, in der nicht erwartet wird, dass der EU-Haushalt erweitert wird, und in der es
Druck auf den Haushalt für die Kohäsionspolitik (ungefähr 45 % des EU-Haushalts) gibt, glauben wir, dass
eine gute Verbindung zwischen den Zielen der Kohäsionspolitik und denen der EU-Strategie bedeutend für
die Stärkung des Zusammenhalts und auch für einen positiven Beitrag vonseiten der Regionen und der
Bevölkerung zu den Herausforderungen, denen die EU gegenübersteht, ist.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftlich. – Es ist schade, dass unsere alternative Entschließung zur
Kohäsionspolitik und EU 2020 abgelehnt wurde. Wir, die Grünen/FEA, haben uns daher entschieden, uns
bei der Schlussabstimmung zu der Cortés-Lastra-Entschließung der Stimme zu enthalten.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), schriftlich. − Der Berichterstatter, unser Kollege Cortés Lastra, hatte
ursprünglich einen sehr ausgewogenen Bericht zum Verhältnis der Kohäsionspolitik zur Strategie Europa
2020 eingebracht. Dieser Ansatz wollte das Vorgehen zum weitgehenden Earmarking der Kohäsionspolitik
durch die erste Barroso-Kommission korrigieren. Er stellte berechtigterweise die Frage: Ist die Kohäsionspolitik
ein Instrument der Lissabon-Strategie bzw. der neuen Strategie Europa 2020 oder hat sie eine eigenständigen
Bedeutung und einen eigenständigen Wert? Der Berichterstatter hatte beides miteinander in Balance gebracht.
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Ihm war zu verdanken, dass die Eigenständigkeit der Kohäsionspolitik wieder eine Stimme fand. Wir haben
seinen Ansatz unterstützt. Leider haben die Änderungsanträge, die überwiegend von der EVP kamen, den
Bericht in seiner ursprünglichen Intention stark abgeschwächt. Das bedauern wir von der Verts/ALE-Fraktion
sehr. Wir haben deshalb den Bericht weitestgehend in seiner ursprünglichen Fassung als alternative
Entschließung im Plenum wieder eingebracht.

Leider hat er hier keine Mehrheit gefunden. Das war nach der Abstimmung im Ausschuss zu vermuten. Aber
wir wollten mit dieser alternativen Entschließung deutlich machen, dass es im Parlament eine
Minderheitenposition gab, welche den Regionen mehr Rechte für eine eigenständige Entwicklung geben
möchte, als das Earmarking-Modell der jetzt laufenden Strukturfondsperiode es ermöglicht.

Nuno Teixeira (PPE), schriftlich. – (PT) Die Kohäsionspolitik ist entscheidend für die Realisierung der Ziele
der Strategie für 2020: die Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung und Forschung, die Schaffung
von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum. Nach dem Versagen der Strategie von Lissabon in Bezug
auf das Kohäsionsziel, nicht zuletzt wegen der mangelnden Konsultation des Europäischen Parlaments und
der mangelnden Beteiligung regionaler und lokaler Behörden, betont der Bericht die Bedeutung der
Kohäsionspolitik für zukünftige strategische Ziele. Es ist daher wichtig, lokale und regionale Behörden und
Einrichtungen stärker in die Umsetzung der Ziele der Strategie einzubinden.

Die Regionen spielen eine entscheidenden Rolle als Vermittler, die die wirtschaftlichen und sozialen Akteure,
insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen erreichen. Aufgrund des horizontalen Ansatzes
kann nur durch eine starke und ordentliche finanzierte Kohäsionspolitik eine Entwicklung in der Europäischen
Union begünstigt werden und die Union wettbewerbsfähiger gegenüber den globalen Herausforderungen
werden. Die regionale Dimension Europas muss durch eine Strategie gestärkt werden, die die Eigenheiten
der verschiedenen Regionen oder Bevölkerungsgruppen berücksichtigt, z. B. die Regionen in äußerster
Randlage. Aus den oben genannten Gründen halte ich die Kohäsionspolitik für ein entscheidendes Instrument
zur Realisierung der Ziele der Strategie für 2020, deshalb habe ich für den Bericht gestimmt.

Bericht: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Sophie Auconie (PPE), schriftlich. – (FR) Die Union für das Mittelmeer (UfM) ist ein gewaltiges Projekt, das
eine starke politische Beteiligung seitens des Europäischen Parlaments erfordert. Ich habe für diesen Bericht
gestimmt, da er die folgenden drei Ideen enthält, die sehr wichtig sind: 1) die neue institutionelle Struktur
muss bald wirksam sein, um die UfM funktionsfähig zu machen; 2) eine geeignete Finanzierung ist
entscheidend, wenn die UfM ihre Ziele erreichen und so die sechs großen strategischen Projekte umsetzen
soll (Bekämpfung der Verschmutzung des Mittelmeeres, Verkehr, erneuerbare Energien, Bildung, KMU,
Katastrophenschutz); 3) der Erfolg der UfM hängt davon ab, dass die regionalen Konflikte im Mittelmeerraum
gelöst werden können.

Mara Bizzotto (EFD), schriftlich. – (IT) Die Union für den Mittelmeerraum ist ein ehrgeiziges Projekt mit
einer Reihe zweifellos positiver Aspekte, insbesondere hinsichtlich der zukünftigen Möglichkeit der Stärkung
von Instrumenten zur Kontrolle der Zuwanderung durch Mittel dieser politischen und wirtschaftlichen
Partnerschaft sowie der Bekämpfung illegaler Migrationsströme, die den Mittelmeerraum in den letzten
Jahren betroffen haben. Das ist ein weiterer Grund, warum Europa von einem möglichen Dialogforum mit
den Mittelmeerländern profitieren kann, die fast immer die Transitländer der Mehrheit illegaler Zuwanderer
sind, die die Südküste des Kontinents erreichen.

Natürlich darf der Dialog nicht als ein Instrument verstanden werden, das diese Migrationsströme fördern
soll, sondern regelt und die Illegalität bekämpft. es hängt vom Handel zusammen mit der allgemeinen
Befriedung der Nahostregion – bei der sich die UfM um eine aktive Beteiligung bemühen muss – ab, die
sozialen Bedingungen in den Heimatländern der Zuwanderer zu verbessern und das Wirtschaftswachstum
zu fördern. Daher wird es uns, wenn die Union auf einer soliden politischen Grundlage aufbaut und konkrete
Ziele hat, in die Lage versetzen, diesen Menschen in ihren eigenen Ländern zu helfen, die jetzt versuchen in
großer Anzahl die Südküste Europas zu erreichen. In der Hoffnung, dass dem Thema Migration bei den
nächsten Gipfeltreffen der Union für den Mittelmeerraum größere Bedeutung beigemessen wird, stimme
ich dafür.

Vito Bonsignore (PPE), schriftlich. – (IT) Durch die Abstimmung für den Peillon-Bericht haben wir alle
anerkannt, dass der Mittelmeerraum eine Region von großer Bedeutung ist, und dass in einer vielpoligen,
voneinander abhängigen Welt große regionale Zusammenschlüsse wie der Mittelmeerraum besser positioniert
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sind, um die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, umweltbezogenen, demografischen, politischen und
sicherheitsbezogenen Herausforderungen zu meistern.

Der Mittelmeerraum umfasst allein all diese Herausforderungen, die entscheidend für die Stabilität der
gesamten Region sind, und die konzertierte, entschlossene Maßnahmen erfordern.

Bei dem kommenden Treffen in Barcelona werden die Staats- und Regierungschefs des
Europa-Mittelmeerraums erneut zusammentreffen, um die Fortschritte, die die Union für den Mittelmeerraum
erzielt hat, zu beurteilen.

Meiner Meinung nach sollten dann drei politische Themen berücksichtigt werden:

a) die Zeit, die erforderlich war, um die Schaffung des in Paris festgelegten institutionellen Aufbaus zu
verfolgen, und die Nichtausschöpfung der parlamentarischen Dimension, die die Parlamentarische
Versammlung des Europa-Mittelmeerraums ermöglicht;-

b) die Unangemessenheit der verwendeten finanziellen Ressourcen und Synergien; trotz der Anerkennung
des Fortschritts und der bedeutenden, greifbaren Verpflichtungen, die einige Staaten, einschließlich Italien,
eingegangen sind, bleibt die Gesamtwirkung der Union für den Mittelmeerraum in Bezug auf die Schaffung
wirtschaftlichen Wohlstands schwach;

c) die Schwierigkeit, sich entschieden um Themen wie Frieden, Stabilität und Sicherheit zu kümmern – eine
entscheidende Voraussetzung, um die Union für den Mittelmeerraum mit einer politischen Dimension und
Geschlossenheit zu versehen.

John Bufton (EFD), schriftlich. – Wir sind gegen die Union für den Mittelmeerraum. Dies würde eine
Masseneinwanderung aus verarmten Ländern in Nordafrika fördern. Es würde auch den in diesen Ländern
tätigen nordafrikanischen Al-Qaida-Kämpfern erleichtern, nach Europa zu gelangen und terroristische
Angriffe zu verüben. Wir bemerken außerdem die Art und Weise, in der die EU Marokko einen privilegierten
Wirtschaftsstatus gewährt, obwohl dieses Land brutal die Westsahara besetzt und seine Ressourcen
ausplündert.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), schriftlich. – (EL) Um einen effektiven Hebel für die Schaffung von Frieden
und Wirtschaft anzusetzen und die Menschenrechte zu fördern, muss eine Zusammenarbeit zwischen den
europäischen Staaten und anderen Staaten des Mittelmeerraums auf den Grundsätzen von Gleichheit und
einer für die Menschen in dem Raum nützlichen Zusammenarbeit aufbauen. Dies sollte dazu beitragen, die
internationalen und bilateralen Probleme auf der Grundlage der UN-Gründungscharta und des Völkerrechts
zu lösen, wobei eine besondere Betonung auf der Notwendigkeit einer gerechten und funktionsfähigen
Lösung für Palästina, die Westsahara und Zypern liegen muss. Leider wird dies in dem Bericht nicht erwähnt,
ebenso wie die nicht akzeptablen Bedingungen, unter denen tausende Menschen, die ohne Reisedokumente
unterwegs sind, auf Inseln und in Städten des Mittelmeerraumes festgehalten werden, was sich auf die
Menschenwürde von uns allen auswirkt. Damit es hier zu einer echten Zusammenarbeit kommen kann,
müssen der Dialog und gegenseitiges Verständnis gestärkt werden, und die Ungleichheiten in dem Raum
müssen in allen Handelsvereinbarungen beachtet werden, damit die Gleichheit zwischen allen Staaten
gewährleistet wird. Diese Art der Zusammenarbeit soll den sozialen und kulturellen Austausch stärken und
fördern und dazu beitragen, gemeinsame Strategien und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur
Bekämpfung des Klimawandels zu auszuarbeiten.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark und Anna Ibrisagic (PPE), schriftlich.
– (SV) Die schwedischen Konservativen haben heute gegen Bericht A7-0133/2010 zu der Union für den
Mittelmeerraum (2009/2215(INI)) gestimmt. Deshalb können wir nicht zustimmen, dass in der neuen
finanziellen Vorausschau der EU für 2014 bis 2020 dem EU-Beitrag zu Projekten im Rahmen der Union für
den Mittelmeerraum wesentlich höhere Beiträge zugewiesen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir eine
konstruktive Zusammenarbeit mit den Staaten des Mittelmeerraums auf den Grundsätzen von
Gleichbehandlung, Solidarität, Dialog und Achtung vor den Ungleichheiten und charakteristischen Merkmalen
der einzelnen Länder haben. Die regionale Zusammenarbeit mit der EU in der Union für den Mittelmeerraum
darf nicht, wie es einige gern hätten, ein Ersatz für die Integration in die EU und eine Mitgliedschaft in der
Europäischen Union werden. Außerdem ist es entscheidend, dass die EU die Verantwortung übernimmt und
ihre Glaubwürdigkeit wahrt, was bedeutet, dass sie keine Gelder für verschiedene Zwecke ohne tragfähige
Finanzierung versprechen darf.
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Mário David (PPE), schriftlich. – (PT) Nach der Pariser Erklärung vom 13. Juli 2008, mit der eine neue Union
für den Mittelmeerraum (UfM) geschaffen wurde, hätte der vorangegangene Barcelona-Prozess einen neuen
Impuls liefern sollen, wie es in der Erklärung beschrieben wurde: „Erneuerung der Bemühungen, die
Mittelmeerregion in einen Raum von Frieden, Demokratie, Zusammenarbeit und Wohlstand zu verwandeln.“
Für die Europäische Union war 2009 jedoch ein Jahr großer Änderungen (es gab europäische Wahlen für
den Präsidenten der Kommission, das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, den Kampf gegen die
Wirtschafts- und Finanzkrise usw.), die die Umsetzung der UfM verzögert haben. Ich glaube, dass dieser
Bericht die nächsten Schritte zur Umsetzung der Ziele, die umrissen wurden, als die UfM geschaffen wurde,
korrekt benennt. Ebenso freue ich mich auf die Ergebnisse des zweiten Gipfels der Staats- und Regierungschefs,
der für den 7. Juni diesen Jahres in Barcelona geplant ist. Die Stärkung der Mittelmeerbeziehungen der Union
ist erforderlich, und ich glaube, dass nur ein politischer Dialog und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen
der Union und den anderen Mittelmeerstaaten die Schaffung eines Raumes für Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden
und nachhaltigen und anhaltenden Wohlstand fördern kann.

Proinsias De Rossa (S&D), schriftlich. – Ich habe diesen Bericht zur Union für den Mittelmeerraum (UfM)
unterstützt.. Europa und der Mittelmeerraum stehen gemeinsam vielen grenzübergreifenden
Herausforderungen gegenüber, die gemeinsam durch einen regionalen Integrationsprozess mit effizienten
Institutionen, die die Einschränkungen bilateraler Kooperationen überwinden können, besser bewältigt
werden können. Solche Herausforderungen sind im Zusammenhang mit der Krise noch drängender, und es
liegt im Interesse der EU, sich den zunehmenden Unterschieden in beiden Regionen zu stellen und damit zu
einer funktionsfähigen und sicheren Zukunft für die Völker des Mittelmeerraumes beizutragen. Die EU und
die Regierungen innerhalb der UfM müssen die Einrichtung ihrer Institutionen zur Priorität erklären und
ihnen eine kohärente politische Strategie vermitteln, deren Kern die Förderung der Demokratie und die
Verbreitung der Menschenrechte einschließlich sozialer Rechte darstellt. Wenn diese Ziele bedeutungsvoll
vorangebracht werden sollen, müssen Friedensverträge zwischen Nachbarn im Nahen Osten abgeschlossen
werden. Diese erfordern ein Ende der israelischen Belagerung Gazas und der Siedlungspolitik sowie eine
palästinensische Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit und zu seinem Staatsgründungsprogramm und eine
gegenseitige Anerkennung der Grenzen von 1967. Ich werde weiterhin gegen eine Aktualisierung des
Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel sein, bis Israel seinen Menschenrechtsverpflichtungen
nachkommt.

Edite Estrela (S&D), schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht der Union für den Mittelmeerraum (UfM)
gestimmt, da er für eine größere Beteiligung des Europäischen Parlaments an dieser regionalen Initiative
eintritt. Wenn der Gipfel, der im Juni in Barcelona stattfinden soll, nach zwei schwierigen Jahren, in denen
versucht wurde, dies in Gang zu setzen, ein Erfolg werden soll, ist es erforderlich, dass das Europäische
Parlament in der Lage ist, seinen Beitrag zu leisten, denn das Ergebnis ist von größter Bedeutung für den
Erfolg der UfM.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) Jeder unparteiische Beobachter würde sagen, dass die
Europa-Mittelmeerpartnerschaft nicht so viel Fortschritet erzielt hat, wie wünschenswert wäre, und dass es
noch viel zu tun gibt, bevor sie wirklich Form annimmt und einen echten und produktiven Inhalt bekommt.
Historisch gesehen hat das Mittelmeer eher verbunden als geteilt. Die Kulturen, die an seinen Küsten
auftauchten, stellten den Kern der westlichen Zivilisation dar und beide Seiten trugen dazu bei, Identitäten
mit klaren Wesensverwandtschaften zu formen. Religionskriege haben die Brücke, die dort bestand, durch
eine Kluft ersetzt, aber in einer gewissen Weise ist diese Brücke noch da. Ich hoffe, dass die Europäische
Union zusammen mit ihren Partnern echte Schritte zur Förderung und Strukturierung einer
Europa-Mittelmeerpartnerschaft unternehmen wird, die in der Lage ist, Furcht, Unterschiede und Misstrauen
zu überwinden und in der Zukunft überleben kann, ohne zu scheitern. Beide Seiten des Meeres, das früher
einmal eine reiche Quelle der Zivilisation war, können bei dieser Entwicklung alles gewinnen.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Aufgrund der prekären sozialen und wirtschaftlichen Lage
in den südlichen Ländern ist die Intensivierung der Beziehungen mit den Ländern des Mittelmeeres jetzt
umso wichtiger. In dieser Hinsicht glaube ich, dass es dringend erforderlich ist, konkret und effektiv nach
vorne zu schreiten und die Union für den Mittelmeerraum zu konsolidieren. Die Stärkung der
Europa-Mittelmeerbeziehungen wird aufgrund der Auswirkungen, die sie sicherlich auf die Stärkung eines
Raumes für Frieden und kulturelle, wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung haben werden, immer
dringlicher. Ich möchte jedoch die Bedenken hervorheben, die sich aus Situationen in Bezug auf Frauenrechte,
Gleichheit zwischen den Geschlechtern und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ergeben:
Bereiche, in denen die Stärkung des europäischen Einflusses ein Faktor für einen positiven Wandel sein kann.
Andererseits ist das unglaubliche Potenzial erneuerbarer Energiequellen im Mittelmeerraum ein Beispiel für
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die Gewinne, die die Europäische Union erzielen und nutzen kann, um effiziente Energiepolitik zu betreiben,
abgesehen von der Erweiterung des Handelsgebietes der EU auf 800 Millionen Menschen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. – (PT) Wir sind völlig gegen die Leitlinien, die in diesem Bericht
aufgestellt werden, die im Prinzip darauf abzielen, die wirtschaftliche Vorherrschaft der Großunternehmen
der EU über den südlichen Teil des Mittelmeeres zu verstärken; Zugriff auf die natürlichen Ressourcen,
insbesondere Energie, sowie die Kontrolle darüber, Ausnutzung der Arbeitskräfte, und die Unterdrückung
der Einwanderer. Man kann feststellen, dass die Mehrheit im Parlament in einem Elfenbeinturm zu leben
scheint und die Auswirkungen des so genannten „freien Handels“ überhaupt nicht kennt. Sie bestehen auf
diesen Strategien und damit tragen sie dazu bei, die Situation zu verschlimmern. Zum Beispiel gehen in
Portugal mehr als 100 000 Arbeitsplätze im Textilsektor verloren, weil tausende Unternehmen in Konkurs
gehen, was wiederum auf einen verstärkten externen Wettbewerb zurückzuführen ist.

Deshalb ist ein Bruch mit diesem Weg der progressiven Liberalisierung des internationalen Handels
erforderlich. Dieser Weg bedeutet, dass die Rechte, die die Arbeitnehmer gewonnen haben, und die
Souveränität der Völker immer stärker unter Beschuss geraten, natürliche Ressourcen und die Biodiversität
von großen multinationalen Konzernen in Besitz genommen werden, die Umwelt zerstört wird, die
Arbeitslosigkeit zunimmt, Millionen Bauern ruiniert werden und die Ernährungssouveränität und -sicherheit
gefährdet werden. Wir fordern die Schaffung gerechter und angemessener Wirtschaftsbeziehungen, die den
Menschen und den Ländern in beiden Regionen dienen.

Sylvie Guillaume (S&D), schriftlich. – (FR) Ich habe den Bericht meines französischen Sozialistenkollegen
Vincent Peillon unterstützt, weil die Union für den Mittelmeerraum (UfM) darauf abzielt, den Prozess der
Europa-Mittelmeerkooperation durch konkrete strategische Maßnahmen sowohl für Europa als Ganzes als
auch für den Mittelmeerraum zu fördern. Tatsächlich ist die regionale Integration für die Förderung des
Friedens wichtig, der eines der wichtigsten Themen darstellt, das hier auf dem Spiel steht, und daher gestärkt
werden muss. Ich denke, dass die UfM ein hervorragendes Instrument ist, um mit fester Hand in die Konflikte
einzugreifen, die in dieser Zone andauern, und sogar, um dazu Lösungen anzubieten. Ich hoffe, dass der
nächste Gipfel in Barcelona ein Erfolg wird, dass die Mitgliedstaaten wirklich die UfM neu starten, und dass,
nach Einrichtung des Sekretariats in Barcelona, eine Reihe von Projekten im Interesse aller Form annehmen
können.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftlich. – (FR) Dieser Bericht hat sicherlich den Vorzug, dass er die
Dringlichkeit der Anerkennung der beiden Staaten, des palästinensischen Staates und des Staates Israel, des
Lebens in Frieden und Sicherheit, und des Kampfes für Frauenrechte und gegen die Diskriminierung aufgrund
der sexuellen Ausrichtung hervorhebt. Seine Vorzüge enden damit jedoch schon. Dieser Text ist im Grunde
ein Versprechen gegenüber aktuellen und zukünftigen Privatinvestoren in der Region, wie es sich an den
zahlreichen Einwürfen zum notwendigen Schutz und der Finanzsicherheit von Investitionen zeigt. Dieser
Text bestätigt den Barcelona-Prozess und die Schaffung der Europa-Mittelmeer-Freihandelszone, die vollständig
den Regulierungszielen widersprechen, die die Situation erfordert.

Ich stimme gegen diesen Bericht. Ich glaube, dass die Interessen der europäischen Bürgerinnen und Bürger
und der Mittelmeeranrainer immer Vorrang vor denen der Geldgeber haben sollten. Die Rolle der gewählten
Vertreter besteht darin, nach dem allgemeinen Wohl zu streben. Es ist unglücklich, dass diejenigen, die diesen
Text erstellt haben, dies nicht zu ihrer Priorität gemacht haben.

Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − Die Mittelmeerunion wird zwar von einigen in Europa nur als
Prestigeprojekt einzelner Staatslenker gesehen, ich erachte die verstärkte Zusammenarbeit der
Mittelmeeranrainerstaaten aber als durchaus positiv. Gerade im Hinblick auf die zunehmenden
Migrationsströme aus Afrika ist eine Koordination der verschiedenen Maßnahmen, die in Reaktion darauf
ergriffen werden müssen, unerlässlich. Die Mittelmeerunion bildet hier mit ihren Strukturen eine gute
Möglichkeit, das Wirken von Frontex zu unterstützen und insbesondere die afrikanischen Staaten in Projekte
miteinzubeziehen, damit die Wirtschaftsflüchtlinge möglichst schon in Afrika angehalten werden können.

Die verschiedenen Projekte, die man in Angriff nehmen will, wie den verstärkten Austausch von Studenten
oder die zahlreichen Wirtschaftsprogramme, die den Handel zwischen der EU und den afrikanischen Staaten
fördern sollen, sind ebenfalls positiv zu bewerten. Man sollte diese Staaten aber nicht unter Druck setzen,
einer Freihandelszone zuzustimmen, da die große Gefahr besteht, dass die lokalen und regionalen Märkte
großen Schaden davontragen könnten. Obwohl einige Punkte aus den genannten Gründen nicht meine volle
Zustimmung finden, ist der Bericht durchaus ausgewogen, weshalb ich dafür gestimmt habe.
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Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftlich. – (PL) Im Hinblick auf die konstruktive Entwicklung der
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten habe ich diesen Bericht für die Union für
den Mittelmeerraum bestätigt. Um die Zusammenarbeit zu stärken, müssen wir den Barcelona-Prozess
unterstützen, der in letzter Zeit etwas vernachlässigt wurde. Der Staatsgipfel zu der „Union für den
Mittelmeerraum“, der für den 7. Juni 2010 in Barcelona geplant ist, ist jedoch die perfekte Gelegenheit, die
aktuellen Erklärungen in Kraft zu setzen, da die Europäische Union es sich nicht leisten kann, an Bedeutung
in einer Region zu verlieren, zu der sie traditionelle Beziehungen hat. Institutionelle Strukturen wie die
Kopräsidentschaft sollten genutzt werden, um Maßnahmen für eine stärkere Integration der Gesellschaften
und Wirtschaften auf beiden Seiten des Mittelmeeres zu intensivieren.

Robert Rochefort (ALDE), schriftlich. – (FR) Die Staats- und Regierungschefs auf beiden Seiten des
Mittelmeeres werden sich am 7. Juni 2010 in Barcelona treffen. Es ist erforderlich, dass dieses Treffen zu
einem echten Fortschritt führt – ich beziehe mich insbesondere auf die Einrichtung von Institutionen der
Union für den Mittelmeerraum, aber auch auf den Fortschritt in den Bereichen Wirtschaft und Handel,
Beschäftigung, die Verringerung der Armut, Landwirtschaftsthemen, Ernährungssicherheit, Wasser und
ländliche Entwicklung. Es ist auch erforderlich, dass der Union für den Mittelmeerraum mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden, was das Hauptthema in den folgenden Finanzverhandlungen für 2014 bis 2020
sein wird.

Wenn wir daran denken, sollten wir nicht vergessen, dass es möglich sein sollte, dass die EU-Hilfe mit privaten
Mitteln verbunden wird, und zusammen mit der Hilfe, die von der Europäischen Investitionsbank und
Investmentfonds wie InfraMed angeboten wird, koordiniert wird. Außerdem sind die Stärkung des
Süd-Süd-Handels und die Errichtung einer Europa-Mittelmeer-Freihandelszone erforderlich für die
wirtschaftliche Entwicklung und die Verringerung der Armut in Ländern an der Südküste. Diese Maßnahmen
werden in der Entschließung, die dem Parlament vorgelegt wurde, eindeutig angeführt, und deshalb unterstütze
ich sie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftlich. – In den von der VEL/NGL vorgelegten Änderungsanträgen
(von denen alle abgelehnt wurden) waren mit Ausnahme des ersten Teils von Änderungsantrag 6 (Westsahara)
keine großen Überraschungen enthalten.

Ich möchte klarstellen, dass ich für Änderungsantrag 6 gestimmt habe, der Marokkos Verantwortung
bezüglich der Menschenrechtsverletzungen in der Westsahara betont.

Der zweite Teil von Änderungsantrag 1 (der die Notwendigkeit zur Ausweitung der Finanzen für die Union
für den Mittelmeerraum betont), der von Brok vorgelegt wurde, wurde ebenso abgelehnt.

Wir haben für diesen Bericht als Ganzes gestimmt (der von einer großen Mehrheit angenommen wurde).

Bericht: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

George Sabin Cutaş (S&D), schriftlich. – (RO) Ich habe für die Entschließung über die „Notwendigkeit einer
EU-Strategie für den Südkaukasus“ gestimmt. Der Südkaukasus ist strategisch wichtig für die Europäische
Union. Gleichzeitig kann und muss die Europäische Union dieser unruhigen Region helfen, sich wirtschaftlich
und geschäftlich zu entwickeln. Wir können die Handelspolitik nutzen, um die Achtung der Menschenrechte,
Energiesicherheit, Demokratie und verantwortungsvolles Handeln zu fördern. Auch in meiner Funktion als
virtueller Berichterstatter meiner Fraktion für diese Entschließung dränge ich dazu, dass Freihandelsabkommen
mit Georgien, Armenien und Aserbaidschan unterzeichnet werden. Ich glaube, dass diese Abkommen eine
wirtschaftliche Entwicklung in der Region unterstützen werden, indem sie Investition ankurbeln und neue
Arbeitsplätze schaffen, die das Ausmaß der Armut verringern.

Mário David (PPE), schriftlich. – (PT) Ich stimme voll mit diesem Bericht überein, da ich glaube, dass nach
der auf dem Gipfeltreffen der Partnerschaft Ost in Prag abgegebenen gemeinsamen Erklärung die EU ihre
Partnerschaften im Osten durch eine klare und genau definierte Strategie stärken sollte, insbesondere mit
den drei südlichen Kaukasusstaaten. Die Aufrechterhaltung des Friedens, die Stabilität der Grenzen und die
Lösung von Grenzkonflikten, Fortschritte in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und die Förderung
regionaler Zusammenarbeit sind erforderlich für Entwicklungen in dieser Region der Welt. Daher glaube
ich, dass die Maßnahmen der EU durch Bestärkung zu nachhaltiger Entwicklung auf der Grundlage der
Grundsätze verantwortungsvollen Handelns, absoluter Achtung der Menschenrechte und Strategien für gute
Nachbarschaft gekennzeichnet sein müssen, wobei die friedliche Koexistenz zwischen diesen Ländern und
ihren Nachbarn das oberste Ziel sein sollte. In diesem Zusammenhang möchte ich die bedeutende Rolle, die
die Parlamentarische Versammlung der EU und die östlichen Nachbarschaftsländer spielen müssen,
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hervorheben. Die geostrategische Bedeutung der Region, insbesondere für die Lieferung und den Transport
von Rohstoffen zwischen Ost und West, muss ein wichtiger Faktor für den Abschluss zukünftiger
Vereinbarungen zwischen der EU und anderen Ländern sein.

Diogo Feio (PPE), schriftlich. – (PT) Der jüngste Konflikt zwischen Russland und Georgien – einem Land,
dass verkündet hat, dass es der Europäischen Union beitreten möchte und dass es die Ideale der EU teilt –
stellen klar, dass eine Strategie für die Südkaukasusregion festgelegt werden muss. Der Südkaukasus, der in
der Vergangenheit durch blutige Konflikte zerrüttet wurde und mitten im Einflussbereich Russlands liegt,
hat vorsichtige Schritte in Richtung Stabilisierung unternommen. Es bleiben jedoch mögliche Konfliktquellen
bestehen und diese müssen mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit und Vorsicht behandelt werden; die
angespannte Beziehung zwischen Armenien und Aserbaidschan liefert davon reichlich Zeugnis. Ich hoffe,
dass die Europäische Union ihre bisherigen Kenntnisse über diese Region erweitern und zu Frieden und
Fortschritt unter den Völkern des Südkaukasus beitragen wird. Ich hoffe außerdem, dass die EU zur Übernahme
und allgemeinen Achtung von Freiheit, Demokratie, Grundrechten und der Rechtsstaatlichkeit in der Region
beitragen wird.

José Manuel Fernandes (PPE), schriftlich. – (PT) Die Strategie der Erweiterung und Stärkung des EU-Handels,
politischer und kultureller Beziehungen mit Drittstaaten unterstreicht die strategische Bedeutung der
Südkaukasusländer: Armenien, Aserbaidschan und Georgien. In Anbetracht der geostrategischen Lage dieser
Länder mit Grenzen zum mächtigen Russland, der Türkei und dem Iran kann und sollte die Europäische
Union einen einflussreichen Ansatz und eine gemeinschaftliche Rolle übernehmen, die Frieden und Sicherheit
in dieser Region voranbringen können. Dies wird entscheidend dafür sein, sowohl aus kultureller als auch
aus gesellschaftlicher Sicht, die besten Bedingungen für wirtschaftliche Entwicklung sowie die
Demokratisierung dieser Region, zu der auch das Schwarze und das Kaspische Meer gehören, zu gewährleisten.
Der Prozess der Vertiefung der Beziehungen, der auf eine Integration dieser Länder in die Europäische Union
abzielt, wird sicherlich dazu beitragen, das Ausmaß an Gerechtigkeit, Freiheit und menschlichen Fortschritt
zu verbessern. Ich bestätige auch die Bedeutung einer Energiemarktentwicklungsstrategie für die EU, wie sie
in diesem Bericht befürwortet wird.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftlich. – (PT) Dieser Bericht über die EU-Strategie für den Kaukasus ist nur
ein weiterer Teil des Prozesses zur Verbreitung eines eng gefassten Standpunktes, um die wirtschaftlichen
und geopolitischen Interessen in dieser Region zu verschleiern. Dieser Standpunkt konzentriert sich sehr
auf den Konflikt zwischen Russland und Georgien im Jahre 2008 und auf Gebietsfragen und Russlands
Staatsgewalt über Südossetien und Abchasien.

Wie der Berichterstatter selbst sagt, steht hier auf dem Spiel, dass die drei Länder des Kaukasus entscheidend
für den „Transit von Energieressourcen“ und die „Energieversorgung der EU“ – von der die Union stark
abhängt – und „Freihandelsabkommen“ sind, um die Wirtschaft für ausländische Investoren attraktiver zu
machen.

Angesichts dieser Interessen ist die stillschweigende Unterstützung für das wieder begonnene Wettrüsten
und die militärische Aufrüstung in der Region zu verstehen; die EU nimmt an diesem Prozess teil, indem sie
sich an dem Säbelrasseln zwischen USA, NATO und Russland beteiligt. Die Mehrheit im Parlament ist an
dieser Heuchelei beteiligt: das Parlament hat sich selbst als der Retter in der Not etabliert, der die territoriale
Integrität von Staaten verteidigt – jetzt, wo es um Georgien geht –, aber den Prozess der Abspaltung des
Kosovo von Serbien unterstützt und dazu beigetragen hat und weiterhin Unterstützung leistet.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), schriftlich. – (CS) Der Südkaukasus ist ein sehr interessantes Gebiet, das seit
zweihundert Jahren ständig Diskussionsthema in Europa gewesen ist. Während dieser ganzen Zeit gab es
Interessenskonflikte in diesen Gegenden zwischen Russland, dem Iran und der Türkei. Die schroffen Konturen
der Landschaft und die reiche Geschichte geben einen Hinweis auf die gewaltige ethnische und religiöse
Komplexität. Jetzt hat die EU diese Region entdeckt. Es ist wirklich wunderbar, wie Frau Tagliavini auf der
Grundlage der Verhandlungen in Georgien perfekte Kenntnisse über die gesamte Gegend erworben hat,
einschließlich der geschichtlichen und gegenwärtigen Zusammenhänge. Tatsächlich verbeuge ich mich tief
vor ihr. Es ist ausgezeichnet, dass die Verfasser eines Berichts über die Entwicklung einer neuen EU-Strategie
für den Südkaukasus von einer Organisation wie der OSZE Notiz genommen haben. Es ist schade, dass sie
offensichtlich nicht die Beziehungen zwischen den Staaten in dem Gebiet und dem Iran entdeckt haben und
auch nicht die konkreten Absichten der Türkei in der Region. Die Verfasser haben eindeutig die „ruhmreiche“
Unabhängigkeitserklärung des Staates Kosovo vergessen und ihre unverhohlenen Angriffe gegen Russland
und die Zurückweisung lokaler Wahlen in Abchasien und Südossetien einschließlich der Bezeichnung „De
Facto-Organe der besetzten Gebiete“. Dies erinnert mich stark an die Erkenntnisse der Mission eines gewissen
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Lord Runciman in der Tschechoslowakischen Republik der Vorkriegszeit. Trotzdem glaube ich, dass es in
der nahen Zukunft für die betroffenen Mitglieder möglich sein wird, ihre Kenntnisse über diesen Teil Europas
zu verbessern, damit die nächste Sitzung ausgewogener wird. Aus den genannten Gründen wird sich die
VEL/NGL-Fraktion in der Schlussabstimmung zu der Entschließung der Stimme enthalten.

Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − Der vorliegende Bericht zur EU-Strategie ist leider nicht ausgewogen.
Darauf habe ich bereits im außenpolitischen Ausschuss hingewiesen. Es wurden zwar einige meiner
Änderungsanträge im Ausschuss berücksichtigt, der Bericht geht aber dennoch in die falsche Richtung.
Anstatt in der Georgien-Frage eine neutrale und ausgewogene Haltung zu beziehen, übernimmt man hier
die Formulierungen der US-Außenpolitik, die auf eine Schwächung und Einkreisung Russlands gerichtet
sind. Auch im Hinblick auf die Beziehungen zu Armenien, insbesondere auf die Lage in Nagorny Karabach,
weicht die EU von ihrer bisherigen Position ab, was völlig unverständlich ist und abgelehnt werden muss.
Der Berichterstatter war angeblich noch nie vor Ort, somit konnte er sich auch kein eigenes Bild der Lage
machen. Aus diesen Gründen habe ich gegen den Bericht Kirilov gestimmt.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), schriftlich. – (RO) Ich habe gegen Änderungsantrag 7 gestimmt, da er einen
entscheidenden Teil aus dem Text des Berichts herausnahm, in dem das Parlament Russland dazu aufrief,
die Souveränität und territoriale Integrität der Republik Georgien und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen,
die international anerkannt sind, zu achten. Darin wird außerdem die Anerkennung der Unabhängigkeit der
georgischen separatistischen Regionen Südossetien und Abchasien durch die Russische Föderation als Verstoß
gegen internationales Recht verurteilt. Eine deutliche Betonung dieser Haltung wird dazu beitragen, dass
ähnliche Präzedenzfälle in Zukunft vermieden werden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftlich. – Ich bin froh, dass alles, was wir wollten, im AFET-Ausschuss
und alle Änderungen, die von den S&D, der EVP und den Grünen eingereicht wurden, angenommen wurden.
Die Schlussabstimmung, die positiv ausfiel, war sehr einfach für uns.

9. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

(Die Sitzung wird um 13.05 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

VORSITZ: Diana WALLIS
Vizepräsidentin

10. Standpunkt des Rates in erster Lesung: siehe Protokoll

11. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung: siehe Protokoll

12. Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit

12.1. Religionsfreiheit in Pakistan

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die sieben
Entschließungsanträge zur Religionsfreiheit in Pakistan(1).

Charles Tannock, Verfasser. – Frau Präsidentin! Pakistans Unfähigkeit, eine starke und dauerhafte Demokratie
zu entwickeln, wirkt sich – meiner Meinung nach gravierend – auch auf die Religionsfreiheit in diesem Land
aus. Auf einander folgende Führer des Landes haben den Islam als Vorwand benutzt, um die Unterdrückung
von Minderheiten und ein autokratisches System, besonders ein militärisches, zu rechtfertigen, obwohl man
jüngste Anstrengungen der Regierung, dagegen anzugehen, anerkennen muss.

Obwohl die pakistanische Verfassung dem Wortlaut nach Religionsfreiheit garantiert, bietet sie dennoch
Raum für die Blasphemiegesetze, die Nicht-Muslime diskriminieren, und die Verfolgung der Shia- und

(1) Siehe Sitzungsprotokolle
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Ahmadiyya-Minderheiten ist weit verbreitet. Die Betonung der religiösen Identität, welche die Basis für die
Gründung und den Aufbau Pakistans bildete, scheint nun leider ein Klima von Intoleranz und oft sogar
Gewalt zu schüren gegenüber jenen, die einen anderen Glauben haben als der Großteil der Bevölkerung.

Die starke Zunahme der Deobandi-Madrasas, der islamischen Hochschulen der Deobandis, in denen
Hasstiraden gegen den Westen verbreitet werden, hat ein Umfeld geschaffen, in dem Extremismus und
Fundamentalismus gedeihen können, und zu viele Bürgerinnen und Bürger der EU – darunter auch welche
aus meinem Land, dem Vereinigten Königreich – sind in deren Bann gezogen worden. Am besten zeigt sich
das an den pakistanischen Taliban, einer Terrorbewegung, die ihre Absichten kürzlich wieder einmal mehr
als deutlich zum Ausdruck gebracht hat, nämlich bei dem Versuch, eine Bombe auf dem Times Square in
New York zu zünden, was zum Glück fehlgeschlagen ist.

Ich persönlich befürchte, dass sich in Pakistan nichts ändern wird, solange das Land kein Bildungswesen und
kein politisches System entwickelt, das aufrichtig die Prinzipien der Religionsfreiheit, der Toleranz und der
Gleichberechtigung unterstützt.

Anneli Jäätteenmäki, Verfasserin. – Frau Präsidentin! Meine Fraktion, die ALDE-Fraktion, begrüßt die
Maßnahmen, welche die pakistanische Regierung seit November 2008 im Interesse der religiösen Minderheiten
getroffen hat, und sie unterstützt die Anstrengungen des Bundesministers für Angelegenheiten der
Minderheiten bei der Schaffung eines Netzes von Komitees für interreligiöse Harmonie, um den Dialog
zwischen den Religionen zu fördern.

Dennoch muss noch viel getan werden auf dem Weg hin zu echter Religionsfreiheit in Pakistan. Berichte
und Umfragen unabhängiger Agenturen zeigen, dass Minderheiten in Pakistan bürgerliche Grundfreiheiten
und Chancengleichheit in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und politische Repräsentation verweigert
wird.

Die Rechtsvorschriften sind auf gefährliche Art und Weise vage und können weiterhin leicht missbraucht
werden, was Menschen aller Glaubensrichtungen in Pakistan betrifft. Wir wissen außerdem, dass Frauen in
Pakistan oft Opfer von häuslicher – und zwar physischer und psychischer – Gewalt sind. Es bleibt also noch
viel zu tun.

Eija-Riitta Korhola, Verfasserin. – (FI) Frau Präsidentin! Unsere Entschließung zu Pakistan äußert konsequent
Bedenken, die insbesondere von den Blasphemie-Gesetzen herrühren. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr
froh über die hervorragenden Entwicklungen, die in Pakistan unter der derzeitigen Regierung stattgefunden
haben, und wir möchten das Land ermutigen, die demokratische Reformpolitik, die die Rechte der
Minderheiten respektiert, weiterzuführen.

Shahbaz Bhatti, der erste Minister für Angelegenheiten der Minderheiten in der Geschichte von Pakistan,
war letzte Woche zu Gast bei der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten). Wir schätzen
seine Arbeit und die Reformen der Regierung außerordentlich. Die Liste der Verbesserungen ist beeindruckend:
Eine Quote von 5 % für Minderheiten für den Staatsdienst, die Anerkennung von Festen der Minderheiten
sowie Plätze im zukünftigen Senat, um nur einige zu nennen.

Das Projekt, das am meisten Mut macht, sind die Bürgerkomitees für interreligiöse Harmonie, sofern es ihnen
gelingt, die Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen im Land abzubauen und dadurch der
Anwerbung von Terroristen vorzubeugen. Sie sind ein wichtiger Akt des Friedens, dessen Auswirkungen
weithin zu spüren sein werden. Dieses waffenlose Projekt zur Friedenssicherung ist das bestmögliche
Instrument im Krieg gegen den Terrorismus, da es gegen dessen eigentliche Ursachen vorgeht. Wenn es
erfolgreich sein wird, hat es einen Friedenspreis verdient. Ich möchte Herrn Tannock sagen, dass das zugleich
genau jenes Bildungssystem ist, für das er sich stark gemacht hat.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Verfasserin. – (PL) Als Vertreter einer Gemeinschaft, die auf Freiheit,
Gleichberechtigung und Toleranz gründet, ist es unsere Pflicht, diskriminierende Praktiken zu verurteilen,
auch wenn sie weit jenseits der Grenzen der Union stattfinden. Eine dieser Praktiken ist sicherlich die
Streichung von Vertretern religiöser Minderheiten aus den Wählerverzeichnissen, so wie es 2007 in Pakistan
passiert ist. Außerdem sind gemäß Artikel 260 der Verfassung von Pakistan die Bürgerinnen und Bürger des
Landes in zwei Kategorien unterteilt: Muslime und Nichtmuslime. Vor kurzem wurde verfügt, dass die Pässe
nun auch einen Vermerk über die religiöse Identität enthalten müssen. Eine Gruppe, die in Pakistan ganz
besonders diskriminiert wird, ist die Gemeinschaft der Ahmadiyya, denen die pakistanischen Behörden nicht
einmal die Teilnahme an öffentlichen Versammlungen oder Veröffentlichungen gestattet.
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Das Gesetz, das Blasphemie unter Strafe stellt, und die damit verbundene Todesstrafe betreffen ebenfalls vor
allem religiöse Minderheiten. Der Rat der Europäischen Union sollte dieses Thema bei den Beziehungen zu
Islamabad ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Immerhin erhält Pakistan im Rahmen des
Kooperationsabkommens, das vor sechs Jahren zwischen der Europäischen Union und Pakistan unterzeichnet
wurde, für die Jahre 2007-2013 eine Summe von 200 Millionen EUR aus dem EU-Haushalt.

Die jüngsten Ereignisse in Pakistan haben gezeigt, dass das Land für tiefgreifende Veränderungen im System
bereit ist. Ich hoffe, dass es, so wie im Fall der lang erwarteten und endlich durchgeführten Verfassungsreform,
möglich sein wird, andere Rechtsvorschriften zu ändern, die offenkundig pakistanische Minderheiten
diskriminieren.

Nicole Kiil-Nielsen, Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Religionsfreiheit ist in Pakistan nicht garantiert.
2009 konnte man einen Anstieg der gewalttätigen Übergriffe gegen religiöse Minderheiten beobachten, und
dazu gehörten auch Morde.

Außerdem leben fast 80 % der Mitglieder von Minderheiten unter der Armutsgrenze. Das ist jedoch nicht
das einzige Problem bezüglich der Verletzung der Menschenrechte in Pakistan: So gibt es auch
Einschränkungen bei der Versammlungsfreiheit, Drohungen gegen Organisationen der Zivilgesellschaft, die
Verhaftung von Gewerkschaftern sowie die Entführung und Ermordung von Journalisten.

Seit Pakistan seine Unterstützung für den von den Vereinigten Staaten geführten Krieg gegen den Terrorismus
erklärt hat, wurden Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, die unter Verdacht stehen, Verbindungen
zu Terroristengruppen zu haben, willkürlich festgenommen: Es gab Festnahmen ohne Haftbefehl,
Rechtsgrundlage oder Recht auf einen Anwalt, Gewahrsam an unbekannten Orten, gewaltsame
Verschleppungen, Misshandlung und Folter.

Alleine im Gefängnis von Lahore, saßen im Jahr 2009 4 651 Gefangene ein, wobei das Gefängnis gerade
einmal für 1 050 Gefangene gemacht ist. Die Gewalt gegen Frauen steigt weiterhin an: Es finden
Vergewaltigungen, Selbstmorde, Säureangriffe und Verbrennungen von Frauen statt. Ich würde nicht zwei
Minuten oder zwei Stunden, sondern zwei ganze Tage benötigen, um die Qualen, die junge Mädchen und
Frauen in Pakistan erleiden müssen, wiederzugeben.

In diesem Rahmen rüstet sich dieses Haus, das sich um die Achtung von Frauen, von Gewissensfreiheit und
von Menschenrechten sorgt, bei der Unterzeichnung eines Rückübernahmeabkommens zwischen der
Europäischen Union und Pakistan von seinem neuen Vetorecht Gebrauch zu machen, um so zusätzliche
Garantien bezüglich der Bedingungen für die Umsetzung eines solchen Abkommens zur Rückübernahme
von pakistanischen Staatsbürgern und Afghanen, die sich auf der Durchreise durch Pakistan befanden,
einzufordern.

Joe Higgins, Verfasser. – Frau Präsidentin! Als internationaler Sozialist, verteidige ich energisch das Recht
eines jeden Individuums auf Freiheit des religiösen Glaubens und dessen Ausübung, unter der Bedingung,
dass die Grundrechte anderer nicht verletzt werden. Das pakistanische Volk, und noch mehr die religiösen
Minderheiten, befinden sich zurzeit im Spannungsfeld zwischen der institutionellen Bigotterie des
pakistanischen Staates und, in einigen Gegenden, den ultrareaktionären und obskurantistischen Kräften der
Taliban.

Aber es besteht natürlich ein fundamentaler Widerspruch innerhalb der rechten Fraktionen des Europäischen
Parlaments, die sich zwar angeblich für Freiheit und Menschenrechte in Pakistan einsetzen, aber gleichzeitig
den Krieg in Afghanistan unterstützen, der gefährlich auf Pakistan überschwappt, mit äußerst negativen
Folgen. Das Abschlachten von Zivilisten in Afghanistan durch NATO-Truppen und mit Hilfe von vom
Westen gelieferten Waffen in Pakistan kann, einmal davon abgesehen, dass es an sich schon kriminell ist,
Zivilisten in die Arme reaktionärer Gruppen treiben.

Das Kernproblem der Krise in Pakistan sind die feudalen, kapitalistischen strukturellen Bedingungen, unter
denen derzeit ein ungeheuerliches Ausmaß an Armut entsteht. Weder die korrupte Elite in Pakistan, vertreten
durch die aktuelle Regierung, noch die wichtigste Oppositionspartei haben irgendwelche Antworten für die
Menschen. Entscheidend sind unabhängige Organisationen, die die arbeitende Bevölkerung und die Armen
repräsentieren. Die „Progressive Workers Federation“ ist so eine Organisation, die mit ihrer halben Million
Mitglieder versucht, starke soziale Traditionen wieder aufzubauen, um Arbeiter über nationale und religiöse
Grenzen hinweg sowie Männer und Frauen zu vereinen. Das ist die Richtung, in die Pakistan zukünftig gehen
muss.
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Bernd Posselt, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir müssen mit Pakistan, einem wichtigen
Verbündeten, kritisch, aber auch sehr sachlich und differenziert umgehen. Pakistan hat einen islamischen
Charakter, den wir respektieren müssen. Dieses Land wurde nämlich von den Muslimen Britisch-Indiens
aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit gegründet, so wie Indien aufgrund der Zugehörigkeit zum Hinduismus
gegründet wurde. Beide Länder hatten von Anfang an Minderheiten, und beide haben eine große Tradition
der Toleranz entwickelt. Und die gilt es zu stärken, das heißt, den Respekt vor allen religiösen Minderheiten,
und nicht zuletzt vor den Christen! Ich bin schon der Meinung, dass wir dies betonen können. Denn, wer
soll sich für die Christen einsetzen, wenn nicht Europa, ein fast zu 100 % christlich geprägter Kontinent?

Hier stehen wir in einer ganz speziellen Verpflichtung, aber gleichzeitig müssen wir deutlich machen, dass
wir selbstverständlich die führende Rolle respektieren, die Pakistan in der islamischen Welt oft auch sehr
konstruktiv gespielt hat und auch weiterhin spielen kann.

Marietje Schaake, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wie einige meiner Kolleginnen und
Kollegen bereits gesagt haben, können die Blasphemie-Gesetze in Pakistan von Extremisten leicht als Vorwand
benutzt werden, um Gewalt gegen religiöse oder nicht-religiöse Minderheiten anzuwenden. Natürlich ist
Religionsfreiheit wichtig, aber die Freiheit von Religion ist ebenfalls wichtig.

Diese Blasphemie-Gesetze in einer Gesellschaft, in der im Namen der Religion die Meinungsfreiheit unterdrückt
wird, bergen noch ein weiteres Risiko; letzten Mittwoch hat ein Gericht in Pakistan das soziale Netzwerk
Facebook im Land verboten. Die pakistanische Telekommunikationsbehörde hat allen Internet-Providern
verordnet, die Website zu sperren. Diese Maßnahme wurde getroffen, um zu verhindern, dass die Menschen
von vermeintlichen Beleidigungen des Islams oder des Propheten Mohammed erfahren. Ein Karikaturist hat
dazu aufgerufen, Zeichnungen von dem Propheten anzufertigen, um sich gegen Repressalien, wie etwa die
gegen die beliebte Serie South Park, deren Programm abgeändert werden musste, zur Wehr zu setzen.

Facebook sowie Online-Dienste und Plattformen sind eine wichtige virtuelle Verbindung zum Rest der Welt.
Sie eröffnen den Pakistani Informationsquellen und Kontakte und ermöglichen es ihnen, an einem
Gedankenaustausch teilzunehmen; insbesondere die junge Generation von Pakistanis kann durch das Internet
aufgeklärt werden, da Schulbücher häufig diskriminierend und einseitig verfasst sind. Die Kriminalisierung
von Redefreiheit ist kein wirksames Mittel, um den Pakistanis den Umgang mit Diversität zu ermöglichen.
Karikaturisten, Journalisten und Bürger sollten in der Lage sein, sich offen äußern zu können, auch wenn
dies bedeutet, dass manche Menschen beleidigt werden.

Probleme in Bezug auf freie Meinungsäußerung gibt es nicht ausschließlich in Pakistan; auch in Europa stehen
wir ernsthaften Herausforderungen bezüglich einer offenen Diskussion gegenüber. Es kommt immer häufiger
zu Drohungen gegen Journalisten, Karikaturisten und Künstler, was einer Kampfansage an unsere liberalen,
demokratischen Gesellschaften gleichkommt. Selbstzensur wird immer häufiger und Politiker, Karikaturisten
und Journalisten müssen mittlerweile vor Morddrohungen geschützt werden.

Lassen Sie uns beseelt für freie Meinungsäußerung in der Europäischen Union, aber auch in Pakistan und
der ganzen Welt einstehen. Das ist das beste Mittel gegen Extremismus.

Tomasz Piotr Poręba, im Namen der ECR-Fraktion. – (PL) Die Wahlen 2008 haben in Pakistan wieder
Demokratie und eine Zivilregierung hergestellt, wenngleich die Demokratie noch nicht völlig stabil ist.

Eine Reihe von Entscheidungen der pakistanischen Obrigkeit zu Fragen der Religionsfreiheit verdient unseren
Respekt, aber anscheinend sind nun weitere Maßnahmen erforderlich. Den Anhängern religiöser Minderheiten
die Arbeit im Staatsdienst zu ermöglichen, eine Anerkennung ihrer Feiertage sowie die Einführung eines
Nationalen Tages der Minderheiten sind ein Schritt in Richtung Stabilität und Demokratisierung in diesem
Land. Man muss jedoch auch darauf hinweisen, dass es immer noch keine präzisierten Rechte zum Schutz
von Minderheiten gibt, was mitunter zu bizarren Situationen führen kann, wie etwa die Verurteilung eines
christlichen Paares zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren, weil sie das heilige Buch des Korans mit unreinen
Händen berührt haben. 

Einige Religionsgemeinschaften werden nach wie vor verfolgt, und es ist auch beunruhigend, dass in ländlichen
Gebieten tatsächlich Rechtsvorschriften basierend auf der Scharia umgesetzt werden, insbesondere im Norden
des Landes. Wir sollten weiterhin die Menschenrechtsaktivisten in Pakistan finanziell unterstützen und die
pakistanische Obrigkeit dringend dazu auffordern, ihren Bürgerinnen und Bürgern die vollen Rechte in
Bezug auf Religionsfreiheit zuzugestehen.
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Eva-Britt Svensson, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (SV) Frau Präsidentin! Ich stimme mit vielem, was
hier im Zusammenhang mit den Menschenrechtsverletzungen in Pakistan gesagt worden ist, überein.

Ich möchte besonders auf die Lage der Ahmadiyya-Muslime und deren Verfolgung hinweisen. Konkret
handelt es sich um gewohnheitsmäßige Verfolgung, kaltblütigen Mord, Diskriminierung und Belästigungen
auf allen gesellschaftlichen Ebenen. So etwas findet nach wie vor statt, trotz der Tatsache, dass sowohl von
der vorherigen als auch von der aktuellen Regierung Verbesserungen in Aussicht gestellt wurden. Solche
Verbesserung haben nicht stattgefunden, und die Verfolgung geht weiter.

Es ist an der Zeit, dass die Völkergemeinschaft und die EU endlich aufwachen und Maßnahmen ergreifen,
um den Menschenrechtsverletzungen, die fortwährend in Pakistan stattfinden, ein Ende zu bereiten.

Bastiaan Belder, im Namen der EFD-Fraktion. – (NL) Als der Staat Pakistan 1947 errichtet wurde, sagte dessen
Gründer, Mohammed Ali Jinnah, folgende denkwürdigen Worte: „Wir gehen von dem Grundsatz aus, dass
wir alle Bürger sind und zwar gleichberechtigte Bürger eines Staates.“ Heute sind das leere Worte, besonders
für die geschätzten 15 Millionen Christen, die in Pakistan leben. Sie sind einem ständigen Klima der
Einschüchterung und Bedrohung ausgesetzt, sowohl in den Städten, als auch auf dem Land und sogar in der
Hauptstadt Islamabad.

Leider duldet das pakistanische Rechtssystem die bedenkliche Lage der einheimischen Christen im Land. Das
ist das Ergebnis eines historischen Prozesses der schleichenden Islamisierung der pakistanischen Gesellschaft
seit den späten 1970ern, welche zu der Besorgnis erregenden Verschlechterung der Rechtslage der christlichen
Gemeinschaft in Pakistan geführt hat.

Konkret geht es hier um die Zeugenaussagen und die Blasphemie-Gesetze der 1980er, rechtliche Instrumente,
die das Christentum quasi verboten haben, denn eine Zeugenaussage eines Nicht-Moslems wiegt in einem
Gerichtsverfahren nur halb so viel wie die eines Moslems – und das sowieso nur, wenn der Richter einen
Christen überhaupt anhört!

Die Blasphemie-Gesetze stellen für die pakistanischen Christen eine noch größere Gefahr dar. Sie sehen
lebenslängliche Haft für die Entweihung des Korans und die Todesstrafe für abfällige Äußerungen über den
Islam oder den Propheten Mohammed vor. Kurzum, ein Christ in Pakistan kann sich plötzlich in der Todeszelle
wiederfinden, falls ein Moslem gegen ihn aussagt!

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das hat ein fast unerträgliches Klima der Angst und der
Unsicherheit geschaffen. Hunderte pakistanische Christen vegetieren seit Jahren im Gefängnis dahin, ohne
ein Anrecht auf einen rechtsstaatlichen Prozess zu haben. Ich fordere deshalb den Rat und die Kommission
auf, jegliche Art der Hilfe für die pakistanische Regierung an die Bedingung zu knüpfen, die üble
Diskriminierung der religiösen Minderheiten im Land sofort abzuschaffen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Frau Präsidentin! Die pakistanische Verfassung differenziert zwischen
Muslimen und Nicht-Muslimen und ermöglicht daher die Diskriminierung aufgrund der Religion. In diesem
Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass im Dezember 2009 Präsident Asif Ali Zardari das
Versprechen der PPP (Pakistan People’s Party) wiederholt hat, die Rechte der Minderheiten, als gleichberechtigte
Bürgerinnen und Bürger behandelt zu werden, zu wahren.

Leider zeigen Berichte und Umfragen unabhängiger Agenturen, dass Minderheiten in Pakistan bürgerlichen
Grundfreiheiten und Chancengleichheit in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und politische Repräsentation
verweigert werden. Auch ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Das Gesamtbild der Religionsfreiheit in Pakistan
ist kontrovers und gibt Anlass zu ernster Sorge.

Außerdem möchte ich den Widerspruch hervorheben zwischen der Verpflichtung der pakistanischen
Regierung zur Religionsfreiheit und ihrer führenden Rolle bei der Organisation der islamischen Staaten zur
Unterstützung der Agenda zur „Bekämpfung der Diffamierung der Religion“ bei den Vereinten Nationen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Schlussfolgerung des Rates vom 16. November 2009
hinweisen, in der die Beziehung zwischen internationalen Menschenrechtsvorschriften, die Personen und
Personengruppen schützen, und das Konzept der Diffamierung der Religion thematisiert ist.

Die Präsidentin. – Meine Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie daran erinnern, dass wir heute Nachmittag
unter Zeitdruck stehen, und dass wir mit jeder Überschreitung der Redezeit weniger einminütige
Catch-the-Eye-Beiträge annehmen können.
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Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Es gibt ein amerikanisches Sprichwort, dass besagt, dass es keine
kostenlosen Mittagessen gibt. Inzwischen sollten wir sagen, dass die Europäische Union nicht Hilfen im Wert
von 200 Millionen EUR kostenlos und ohne irgendeine Gegenleistung vergeben kann. Wir müssen etwas
fordern! Wir sollten beispielsweise zumindest einfordern, dass Standards respektiert werden, die denen
ähneln, die für uns gewissermaßen moralische, ethische und politische Leitlinien sind. Die Tatsache, dass in
Pakistan nun schon seit vielen Jahren Menschen, die einen anderen Glauben als den Islam haben – und die
meisten von ihnen sind Christen –, verfolgt werden, ist absolut inakzeptabel. Wir sprechen oft über die
Angelegenheiten verschiedener – nicht zwingend religiöser – Minderheiten in Europa und in der Welt. Lassen
Sie uns nun die christlichen und andere Minderheiten in Pakistan verteidigen, obwohl dies natürlich nicht
das einzige Problem eines Landes ist, dass von ernsthaften politischen Konflikten gebeutelt ist und dem
unglücklicherweise eine weitere Destabilisierung droht.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Wenn wir uns die Situation in Pakistan eingehend betrachten, haben wir es mit
zwei unwiderlegbaren Tatsachen zu tun. Erstens, Pakistan ist ein entscheidender strategischer Akteur im
Kampf gegen den Terrorismus. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um zu gewährleisten, dass
die Sicherheit europäischer Bürgerinnen und Bürger nicht gefährdet ist. Zweitens, Pakistans Auffassung in
Bezug auf religiöse und ethnische Minderheiten ist anders als die, die auf den von Europa und fortschrittlichen,
liberalen Demokratien bekräftigten Werten basiert. Europa darf nicht schweigen, wenn andere Staaten in
massiver Weise Menschenrechte verletzen. Wir müssen daher unsere Besorgnis zum Ausdruck bringen,
auch wenn es sich um einen unserer strategischen Partner handelt. Die Europäische Union kann nur dann
glaubhaft Maßnahmen in Bezug auf Drittstaaten durchführen, wenn sie zufriedenstellend die Probleme
religiöser und nationaler Minderheiten auf ihrem eigenen Territorium löst. Auf der ganzen Welt muss klar
sein, dass einer der Grundwerte der EU das hohe Schutzniveau von Menschen- und Minderheitsrechten ist,
welche die Union zuallererst für sich selbst als verbindlich betrachtet, oder sagen wir, die sie als verbindlich
für sich selbst betrachten sollte. Nur dann können wir von unseren Partnern tatsächlich verlangen, ähnliche
Vorstöße oder Schritte auf dem Weg zu machen, der vor ihnen liegt.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Wir begrüßen es, dass sich Pakistan im Kampf gegen den internationalen
Terrorismus engagiert. Allerdings darf dieser Umstand nicht von anderen, sehr drastischen Tatsachen
ablenken; Tatsachen, die zeigen, dass in diesem Land drastische Verletzungen der Rechte religiöser
Minderheiten, besonders von Christen, stattfinden.

Gelegentlich, ja sogar sehr häufig, erreichen uns Nachrichten über neue Übergriffe, Schläge, Drohungen und
sogar Morde, wozu auch Verbrennungen am lebendigen Leib von Christen gehören, einschließlich Frauen
und Kinder, und das nur, weil sie Christen sind. Solche Nachrichten werfen eine Frage auf. Warum passiert
so etwas in einem Land, das so eine wichtige Rolle in den internationalen Beziehungen und beim Kampf
gegen den Terrorismus spielt? Nun, so etwas geschieht, weil die pakistanische Obrigkeit unglücklicherweise
maßgeblich für die Schaffung eines Klimas verantwortlich ist, das solche Dinge unterstützt, und zwar durch
unzureichende Rechtsvorschriften in Bezug auf Blasphemie und indem sie bei unangemessenen Maßnahmen
seitens der Exekutivorgane und des pakistanischen Justizsystems tatenlos bleibt.

Wir müssen einen grundlegenden Wandel in Bezug auf solch ein Verhalten fordern, auch von Seiten der
Europäischen Union und ihrer Institutionen.

Martin Kastler (PPE). - Frau Präsidentin! Weltweit sind ca. 75 % bis 80 % aller religiös Verfolgten Christen.
Als Europäisches Parlament kämpfen wir weltweit besonders für Menschenrechte. Für mich ist darunter vor
allem Religionsfreiheit ein zentraler Begriff unserer Menschenrechtspolitik. Daher bedauere ich es, dass im
Europäischen Parlament oft eine Vereinigung aus Linken und Linksliberalen das Schicksal von Christen gerne
verschweigen will.

Zugleich freue ich mich, dass wir heute alle gemeinsam eine Entschließung zu der schrecklichen Situation
in Pakistan einbringen werden. Von den 156 Millionen Einwohnern in Pakistan sind 95 % Muslime, ca. 3 %
Christen und ca. 2 % Hindus. Als Christ möchte ich daher nochmals vor allem auf die Lage der pakistanischen
Christen hinweisen, die schwer verfolgt werden. Wer Gewalt gegen Christen zulässt, der muss eine Antwort
der zivilisierten Welt erhalten. Daher sollten wir auch in der Entwicklungspolitik und in der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit als EU in Zukunft ein Kriterium einführen, das diese Frage betrifft und notfalls auch
Sanktionen zulässt.

Die Präsidentin. – Wir fahren nun mit der Catch-the-Eye-Phase der Debatte fort. Ich habe deutlich mehr
Anfragen erhalten als wir annehmen können. Es stehen nur zwei Minuten zur Verfügung. Ich werde daher
vier Rednern das Wort erteilen.
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Michael Gahler (PPE). - Frau Präsidentin! Man muss bei jedem Land auch beachten, von wo es kommt und
ob die Entwicklung in Sachen Menschen- und Minderheitenrechte in die richtige Richtung geht. Als Leiter
der Beobachtungsmission der Europäischen Union bei den letzten Wahlen vor zwei Jahren habe ich einige
Empfehlungen ausgesprochen, und ich freue mich eigentlich, dass sich das Land darangemacht hat, einige
davon umzusetzen, zum Beispiel die Ratifizierung des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte – inzwischen ist offenbar auch die Ratifizierung erfolgt, nicht nur die Unterzeichnung –, aber auch
der Antifolterkonvention. Es ist gut, dass man jetzt einen Minister hat, der sich der Sache der Minderheiten
ex officio annimmt und der sicherlich dort auch Stück für Stück versucht, Diskriminierungen zu überwinden.

Es sind unter anderem auch die Ahmadis angesprochen worden. Eine meiner Empfehlungen lautet auch, sie
beim nächsten Mal von ihrer separaten Wählerliste in die Hauptwählerliste zu integrieren. Ich glaube, das
wäre ein konkreter Beitrag, um die Diskriminierung dieser Minderheit zu beenden.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Frau Präsidentin! Ich möchte anmerken, dass auch ich letzte Woche hier
den Minister für Angelegenheiten der Minderheiten getroffen habe. Ich war überzeugt, dass er bemüht war,
gegenseitiges Verständnis zwischen religiösen Gruppen zu schaffen. Allerdings hatte auch er keine Antwort
auf die Frage, warum Pakistan, obwohl es Mitglied der UNO und des Menschenrechtsrats ist, in seiner Rolle
innerhalb der Organisation islamischer Staaten eine neue internationale Kampagne zur Bekämpfung der
Blasphemie und der Diffamierung von Religion so vehement verteidigt. Das ist wohl sicher kein idealer Weg,
um gegenseitiges Verständnis zwischen religiösen Gruppen zu fördern.

Es ist zu hoffen, dass die Europäische Union auf internationaler Ebene in dieser Angelegenheit entschlossener
handelt, um zu verhindern, dass neue Gesetze dieser Art, die die Umsetzung der Menschenrechte gefährden,
in Kraft treten. Die Vereinigten Staaten sind hier deutlich aktiver als die Europäische Union.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Frau Präsidentin! Die Lage in Pakistan entwickelt sich rasant, und wir
erhalten widersprüchliche Informationen. Wir müssen die Situation sehr genau beobachten, um keine Fehler
zu begehen. Es ist gut, dass die Regierung in Pakistan bestimmte Maßnahmen im Interesse von religiösen
Minderheiten beschlossen hat, wie etwa die Garantie für die Minderheiten, dass sie 5 % der Stellen im
öffentlichen Sektor besetzen werden. Es ist gut, dass die Regierung in Pakistan Sitze im Senat für Minderheiten
vorgesehen hat, oder versprochen hat, dies zu tun, und zwar auch für weibliche Vertreter von Minderheiten.

Es muss dennoch etwas geschehen. Sowohl die Regierung als auch die Behörden in Pakistan müssen etwas
gegen das Blasphemie-Gesetz unternehmen, dass die Todesstrafe vorsieht und oft benutzt wird, um Zensur,
Kriminalisierung, Verfolgung und in einigen Fällen auch Mord an Angehörigen politischer, ethnischer und
religiöser Minderheiten zu rechtfertigen. Die pakistanische Obrigkeit muss etwas am Strafrecht ändern, das
die Todesstrafe für alle vorsieht, die der Blasphemie für schuldig befunden und deswegen verurteilt werden.

In einem Land, das Hilfen von der Europäischen Union bezieht, dürfen im 21. Jahrhundert Menschen nicht
auf diese Weise getötet werden. Vielen Dank.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Nach fast neun Jahren Militärdiktatur verhießen die Wahlen in Pakistan 2008
den Beginn eines Demokratisierungsprozesses in diesem Land. Leider wurde Benazir Bhutto einige Wochen
vor den Wahlen ermordet. Die „Pakistan People’s Party“, deren Vorsitzende sie war, hat diese Wahlen
gewonnen. Auch wenn Minderheiten in Pakistan einer Reihe von Problemen gegenüberstehen, so wurden
unter der derzeitigen Regierung doch mehrere positive Maßnahmen eingeleitet. Der interkulturelle Dialog
wurde gefördert, in der Bundesverwaltung wurde eine 5 %-Quote für Minderheiten festgelegt, und einige
muslimische Feiertage wurden anerkannt. Auch der Zusage der pakistanischen Regierung, Minderheiten
Sitze im Senat zu gewähren, gebührt Anerkennung. Schließlich möchte ich noch die überaus wichtige Rolle
Pakistans bei der Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus hervorheben.

Antonio Tajani, Vizepräsident der Kommission. – (FR) Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Die Europäische Union verfolgt aufmerksam die Situation bezüglich der religiösen Minderheiten
in Pakistan. Die pakistanische Verfassung erkennt Religionsfreiheit an und sieht vor, dass der Staat die Rechte
von Minderheiten schützt.

In letzter Zeit hat Pakistan Fortschritte gemacht: Dazu gehören die Annahme von Verfassungsänderungen,
die die Rolle gewählter Volksvertretungen in Pakistan stärken, sowie institutionelle Entwicklungen auf dem
Gebiet der Menschenrechte; hier ist besonders die Schaffung eines Ministeriums für Menschenrechte und
eines Ministeriums für die Angelegenheiten der Minderheiten hervorzuheben. Außerdem wird gerade eine
unabhängige nationale Menschenrechtskommission eingerichtet.
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Darüber hinaus hat Pakistan den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe ratifiziert. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, vorausgesetzt,
dass diese Instrumente auch wirksam umgesetzt werden. Dennoch sollte Pakistan seine Anstrengungen
verstärken, um eine bessere Integration der Minderheiten, einschließlich der christlichen Minderheit, in
gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Institutionen zu erreichen. Pakistans internationaler Ruf ist
angeschlagen auf Grund von Vorfällen, wie etwa der, der sich letztes Jahr in Gojra zugetragen hat, als sieben
Christen bei einem Angriff durch Extremisten auf eine Kirche und auf die Häuser der Menschen bei lebendigem
Leibe verbrannt wurden, sowie die Übergriffe gegen schiitische Muslime und die Diskriminierung der Ahmadi.

Was die Rechte religiöser Minderheiten betrifft, so spricht die EU beim Dialog mit Pakistan konsequent
Menschenrechtsfragen an und hat auch bei vielen Gelegenheiten diplomatische Schritte unternommen.
Darüber hinaus führt die EU seit 2007 im Rahmen des Kooperationsabkommens mit Pakistan einen Dialog
über Menschenrechte, der einen regelmäßigen Dialog zu Governance- und Menschenrechtsfragen vorsieht.

Im Laufe dieser Gespräche hat sich die EU immer für die Achtung der Persönlichkeitsrechte und der
Minderheitenrechte eingesetzt. Im Rahmen dieses Dialogs über die Menschenrechte hat die EU bei der
Regierung Pakistans auch wiederholt die Frage der Anwendung der Blasphemie-Gesetze angesprochen.
Insgesamt gesehen hat es den Anschein, dass die meisten Angeklagten Muslime sind, aber ich weiß, dass die
Blasphemie-Gesetze oft gegen religiöse Minderheiten angewendet wurden und dass es, um persönliche
Rechnungen zu begleichen oder aus Geldgier, falsche Anschuldigungen gegeben hat. Das letzte Treffen des
gemeinsamen Ausschusses fand am 25. März 2010 statt. Am Vortag hatte sich eine Untergruppe zu
Governance-, Menschenrechts- und Migrationsfragen getroffen.

Hier wurde die Frage der Minderheiten in Pakistan angesprochen. Gleichzeitig sind wir ohne Zögern auf die
Sorgen der Pakistanis über die Situation in Bezug auf religiöse Minderheiten hier bei uns zu Hause, in Europa,
eingegangen.

Die Europäische Union plant, diese Fragen auch beim nächsten Treffen mit Pakistan am 4. Juni dieses Jahres
anzusprechen. Ein Großteil der pakistanischen Bevölkerung hat keinen Zugang zu Bildung und kennt nicht
die Grundregeln sozialen Verhaltens. Durch die Kooperationshilfen der Europäischen Kommission wurde
im Rahmen der pakistanischen Bildungspolitik der Verbesserung des Zugangs zu grundlegender Bildung
Vorrang eingeräumt. Ich hoffe, dass dies mittelfristig zu einer toleranteren Einstellung in Bezug auf das
Konzept der Religionsfreiheit führen wird.

Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung wird in Kürze stattfinden.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Monica Luisa Macovei (PPE), schriftlich. – Berichten zufolge hat Pakistan weltweit die schärfsten Gesetze
gegen Blasphemie. Die Ausübung der Rechte auf freie Meinungsäußerung und Religion kann mit Inhaftierung
oder dem Tod enden. Gemäß Paragraph 259 B und C des pakistanischen Strafgesetzbuches sind abfällige
Äußerungen über den Koran und den Propheten Straftaten, und es sind dafür jeweils lebenslange Haft oder
die Todesstrafe vorgesehen. Paragraph 298 stellt die vorsätzliche Verletzung religiöser Gefühle unter Strafe,
und die Paragraphen 298 A, B und C bestrafen abfällige Äußerungen über heilige Figuren und Orte und
verbieten die Glaubensgruppe der Ahmadi (die sich selbst als Moslems betrachten). Religionsfreiheit beinhaltet
auch die Freiheit, an jede Religion zu glauben und auch die Freiheit, an keine Religion zu glauben. Pakistans
Minister für Angelegenheiten der Minderheiten hat gestern erklärt, dass Änderungen an den
Blasphemie-Gesetzen vorbereitet würden, um deren Missbrauch Einhalt zu gebieten. Ich bin der Meinung,
dass diese Gesetze aufgehoben werden sollten, denn ein abgeänderter Text würde lediglich ein Erbe der
Vergangenheit darstellen und die Fortsetzung von Gewalt und Diskriminierung erlauben.

Cristian Dan Preda (PPE), schriftlich. – (RO) In den letzten Jahren hat die pakistanische Regierung eine Reihe
von Maßnahmen ergriffen, die deutlich von einer gewissen Sensibilität gegenüber der Situation nationaler
Minderheiten zeugen. Dazu zählen die Ernennung von Shahbaz Bhatti als Bundesminister für Minderheiten,
die Einführung einer 5 %-Quote für die Beschäftigen im öffentlichen Sektor und der Einsatz für die
Repräsentation religiöser Minderheiten im Senat, um nur einige zu nennen. Dies Anstrengungen müssen
unterstützt werden. Es müssen jedoch noch viele Schritte unternommen werden, um die Situation der
religiösen Minderheiten zu verbessern.
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Ich bin der Meinung, dass ein entscheidendes Element die Überarbeitung der Bestimmungen zu gegen
Religionen begangene Straftaten ist, auch bekannt als das Blasphemie-Gesetz. Die Möglichkeit, die
Bestimmungen dieses Gesetzes zu missbrauchen, hat ein Klima der Intoleranz geschaffen, das religiöse
Gewalt, Diskriminierung, Einschüchterung und die Verfolgung religiöser Minderheiten fördert. Außer dem
rechtlichen Aspekt ist es wichtig, dass die Regierung entschiedene Maßnahmen zur Gewaltprävention trifft.
Die Förderung von Toleranz ist der Schlüssel zum Schutz der religiösen Minderheiten in Pakistan.

Anna Záborská (PPE), schriftlich. – (SK) Die europäische Zivilisation, wie wir sie heute kennen, wäre ohne
Religionsfreiheit nicht möglich. Die Suche nach etwas, das über das Individuum hinausgeht, muss mit
Toleranz einhergehen. Der Weg zu Gott – und auch der Weg weg von Gott – ist unterschiedlich und einzigartig
für jeden Menschen. Nicht zuletzt haben wir das im Laufe der zweitausend Jahre des Bestehens des
Christentums in Europa gelernt. Das war eine lange und schmerzhafte Erfahrung, deren Preis das Leben von
Millionen unschuldiger Menschen war. Wir Europäer haben daher das Recht, andere aufzufordern, diesen
Weg nicht einzuschlagen. Aus diesem Grund werden wir stets und in jedem Land Gewalttaten und den Mord
an Unschuldigen verurteilen, insbesondere jetzt, da es sich um einen Verbündeten und Freund handelt.

12.2. Lage in Thailand

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Aussprache über die sechs Entschließungsanträge zu Thailand
(2).

Marietje Schaake, Verfasserin. – Frau Präsidentin! Thailand erlebt derzeit einen gewalttätigen Konflikt
zwischen den „Rothemden“ einerseits und der Armee sowie den „Gelbhemden“ andererseits. Es gab bereits
um die 80 Tote und fast 2 000 Verletzte. Die Demokratie dieses Landes ist bedroht und die Regierung hat
den Ausnahmezustand ausgerufen.

Der Ausnahmezustand hat zu Zensur geführt. Medien wie Fernsehen, Radio und Internet wurden gesperrt.
Es ist sehr wichtig, die Gewalt zu stoppen, und wir rufen alle Parteien hierbei zur Zurückhaltung auf, allerdings
darf bei dem Versuch der Beruhigung der Lage der Ausnahmezustand nicht dazu missbraucht werden,
Grundrechte und individuelle Freiheiten einzuschränken. Die Zensur muss ein Ende haben, und die Freiheit
der Medien und die Meinungsfreiheit müssen wiederhergestellt werden. Diese Werte sind für das Europäische
Parlament in seinen wertvollen Beziehungen zu Thailand von großer Bedeutung.

Cristian Dan Preda, Verfasser. – (RO) Wie wir alle beobachten konnten, da es das Hauptthema in den
Nachrichten war, herrscht in Thailand seit Anfang April ein Klima der politischen Gewalt, welches es in den
letzten zehn Jahren so nicht mehr gegeben hatte. Zuerst möchte ich meine Solidarität mit den Familien derer,
die der Gewalt auf den Straßen zum Opfer gefallen sind, zum Ausdruck bringen. Ich denke, wir haben es
hier mit etwas zu tun, das ich als eine typische Konfrontation zwischen der Meinungs- und
Versammlungsfreiheit einerseits und der Verpflichtung der Regierung, die öffentliche Ordnung aufrecht zu
erhalten, andererseits beschreiben würde. Die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen und Stunden
überschlagen. In Bangkok scheint es wieder relativ ruhig geworden zu sein, obwohl die Hauptstadt letzte
Nacht infolge des Eingreifens von staatlichen Sicherheitskräften in Flammen stand.

Wir wollen hoffen, dass eine erneute Spirale der Gewalt verhindert werden kann. Um das allerdings zu
erreichen, müssen wir besonnen handeln, denn Demokratie kann nicht mit Gewalt durchgesetzt werden.
Ich bin der Meinung, die Regierung muss den am 3. Mai vorgestellten Strategieplan umsetzen. Außerdem
glaube ich, dass eine Untersuchung der jüngsten Ereignisse sowie eine Bestrafung der Schuldigen notwendige
Maßnahmen sind, um eine Aussöhnung sicherzustellen.

Véronique De Keyser, Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Die Demonstrationen der „Rothemden“ sind
blutig niedergeschlagen worden. Ich möchte nur Folgendes sagen, ohne jedoch weiter Öl ins Feuer gießen
zu wollen, denn bei einem Dringlichkeitsverfahren des Europäischen Parlaments ist es erforderlich, dass wir
eine Krise abmildern und Lösungen suchen, anstatt die Wut der Menschen weiter anzuheizen. Erstens, jeder
Bürger kann legitim freie und gleiche Wahlen anstreben. Das ist ein unumstrittenes Recht und sollte allen
Thailändern gewährt werden. Diese Möglichkeit wurde an einem bestimmten Zeitpunkt von
Premierminister Vejjajiva vorgeschlagen, dann jedoch von den „Rothemden“ abgelehnt. Wir müssen nun
wieder an diesen Punkt zurückkehren.

(2) Siehe Sitzungsprotokolle
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Zweitens, ich verurteile den Gebrauch von Schusswaffen gegen Demonstranten und die brutale
Niederschlagung der Proteste, der nach offiziellen Quellen mindestens 12 Menschen, unter anderem ein
italienischer Journalist, zum Opfer gefallen sind, und bei der es zahlreiche Verletzte gab. Es ist an der Zeit,
die Gewalt zu beenden, die sich über das ganze Land ausgebreitet hat.

Dabei stelle ich mich nicht auf die eine oder die andere Seite, sondern ich fordere die Regierung Thailands
auf, die Suche nach einer Verhandlungslösung zur Priorität zu machen, um dafür zu sorgen, dass der
Ausnahmezustand nicht die individuellen Freiheiten oder die Freiheit der Meinungsäußerung einschränkt,
was die Spannungen nur verschärfen würde, und ich appelliere insbesondere an ihn, eine Rückkehr zu den
Wahlurnen in Erwägung zu ziehen.

Die gegenwärtigen Unruhen bergen die Gefahr einer Spaltung des Landes. Im Nordosten, einer ländlichen
Gegend mit laotischer Kultur, gäbe es dann eine fast schon aufständische Opposition gegen die Mitte des
Landes, Bangkok und den Süden, die alle demokratische Hochburgen sind. Das könnte zur Entstehung von
quasi-terroristischen Bewegungen führen, die dann gegen das ankämpfen würden, was man als
Verwaltungsapparat und Elite, also die Bastionen der Macht, bezeichnen kann.

Es muss unbedingt die Rückkehr zu Wahlen, Verhandlungen und ein Ende der Gewalt geben, während
Freiheiten erhalten bleiben. Das hört sich angesichts der derzeitigen Gewalt natürlich alles sehr einfach und
vielleicht ein wenig naiv an. Diese Entschließung des Parlaments ist hauptsächlich dazu bestimmt, einen
Ausbruch der Gewalt in Thailand zu verhindern und mehr Raum für den Dialog zu schaffen, aber das heißt
nicht, dass sie keine Forderungen nach Demokratie enthalten kann.

Barbara Lochbihler, Verfasserin. − Frau Präsidentin! Die Bilder der Wut, der Gewalt und der Zerstörung in
Bangkok sind uns deutlich im Bewusstsein. Und auch wenn die aufgeladene Situation in der thailändischen
Hauptstadt heute etwas weniger sichtbar geworden ist, ist die Gefahr weiterer gewalttätiger
Auseinandersetzungen noch lange nicht gebannt. Die Gewalt, die in der Auseinandersetzung zwischen den
sogenannten Rothemden und der Regierung, unterstützt von der Armee, stattgefunden hat, hat bereits mehr
als 70 Todesopfer gefordert und annähernd 2 000 Menschen wurden verletzt. Die Regierung hat angekündigt,
diese Todesfälle zu untersuchen, und dazu müssen auch die Todesfälle der letzten Tage zählen.

Um eine tragfähige politische Lösung für diese immer wieder aufkeimenden Proteste und Kämpfe zu finden,
muss zwingend über die zugrunde liegenden Ursachen nachgedacht werden. Ein Teil der thailändischen
Bevölkerung ist extrem benachteiligt und sozial ausgegrenzt. Sie kritisieren die ungleiche Behandlung und
die fehlenden Rechte. Sie wehren sich gegen ihren vergleichsweise niedrigen Lebensstandard. Hierzu kommt
die unübersehbare und weitverbreitete Korruption innerhalb der politischen Führung, aber auch bei denen,
die Verantwortung innerhalb der Zivilgesellschaft tragen. Diese strukturellen Probleme müssen benannt
und gelöst werden, soll es zu einer nachhaltigen Lösung und nicht nur zu einem Ende der Gewalttätigkeiten
kommen.

Alle Konfliktparteien sind aufgefordert, sich konstruktiv und ernsthaft an einer Lösung der derzeitigen
schweren Krise zu beteiligen. Dabei dürfen sich beide Seiten ausschließlich friedlicher und demokratischer
Mittel bedienen, und hierin brauchen sie die Unterstützung der EU.

Marie-Christine Vergiat, Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Seit mehreren Wochen schon demonstriert
die Volksbewegung der „Rothemden“ in Bangkok und fordert die Achtung der Demokratie. Es sei daran
erinnert, dass die derzeitige Regierung, auch wenn der Präsident erst seit Dezember 2008 an der Macht ist,
dennoch durch einen Militärputsch im September 2006 an die Macht gekommen ist.

Was fordern die „Rothemden“ eigentlich? Den Rücktritt des Premierministers, die Auflösung des Parlaments,
vorgezogene Wahlen – kurzum: Sie fordern Demokratie. Am 4. Mai 2010 kündigte der Premierminister
einen Plan für Versöhnung basierend auf besagten vorgezogenen Wahlen an, aber die Verhandlungen wurden
nach dem Mord an General Khattiya, dem Befehlshaber der „Rothemden“, am 13. Mai abgebrochen.

Vor diesem Hintergrund haben wir die uns heute vorliegende Entschließung ausgearbeitet. Gestern hat die
Armee eingegriffen und mehrere Menschen getötet, darunter einen italienischen Journalisten. Es ist daher
von entscheidender Bedeutung, dass die Entschließung, über die wir abstimmen, diesen Ereignissen Rechnung
trägt, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass sich die wichtigsten Anführer der „Rothemden“ unmittelbar
ergeben und die Bevölkerung aufgerufen haben, die Ruhe zu bewahren.

De facto geht es um die Nachfolge des Königs, die in Frage gestellt wird. Er hat dazu bis jetzt seltsamerweise
geschwiegen. Die Botschaft, die wir vermitteln müssen, ist die, dass man Demokratie nicht mit Gewalt
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erzwingen kann, und wir können nicht akzeptieren, dass Demonstrationen mit Hilfe der Armee mit
Schießbefehl niedergeschlagen werden. Diese Entschließung verurteilt die Gewalt nicht einmal. Wir werden
nicht dafür stimmen. Die Bevölkerung Thailands hat ein Recht auf Demokratie, und es muss alles getan
werden, um einen weiteren Militärputsch zu verhindern.

Adam Bielan, Verfasser. – (PL) Thailand – ein Land, das bis vor kurzem noch als eine Bastion der Demokratie
und Stabilität in Südostasien galt – hat in jüngster Zeit die dramatischsten Ereignisse seit fast einem halben
Jahrhundert erlebt.

Die Kämpfe im Konflikt zwischen den Anhängern des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra,
genannt „Rothemden“, und der Regierung und der Armee halten an. Mehr als 60 Menschen wurden getötet,
darunter auch Ausländer, zu denen auch EU-Bürger zählten, fast 2 000 Menschen wurden verletzt, und in
der Hauptstadt Bangkok sind beträchtliche Schäden zu beklagen.

Natürlich sprechen wir den Familien der Opfer unser Beileid, unsere Anteilnahme und unsere Solidarität
aus, aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die thailändische Nation heute tief gespalten ist.
Menschenrechte wie die Versammlungs- und Redefreiheit sind erheblich eingeschränkt, und es wird sehr
schwierig werden, diesen Konflikt mit friedlichen und politischen Mitteln beizulegen.

Deshalb muss auf beide Konfliktparteien Druck ausgeübt werden – internationaler Druck, auch von der
Europäischen Union – damit sie die Verhandlungen wieder aufnehmen und versuchen, ihren Streit mit
politischen Mitteln und nicht mit Gewalt beizulegen.

Thomas Mann, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Im bürgerkriegsähnlichen Straßenkampf
sind allein seit letzter Woche 75 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1 800 wurden verletzt. Die
Anführer der Demonstranten haben sich nach massivem Militäreinsatz ergeben. Doch die Situation in
Bangkok eskaliert weiter. Ich habe gestern und heute Anrufe dazu erhalten. Bisher sind einige Teile der
Hauptstadt nicht betroffen gewesen, das hat sich verändert. Aber auch im Nordosten drohen chaotische
Verhältnisse. Die dramatischen Bilder müssen doch eine Botschaft vermitteln! Egal, ob die Menschen in roten
Hemden sind oder in schwarzen, in gelben oder in grünen. Alles hat die Bedeutung: Stopp der Gewalt, lasst
die Lage nicht weiter eskalieren!

Die Haltung der EVP ist eindeutig: Es gibt keine Alternative zu sachlichen Gesprächen. Ein unabhängiges
Komitee muss alle Vorfälle untersuchen. Und wir begrüßen ausdrücklich den Plan, die Parlamentswahl
vorzuziehen. Die EU, Herr Kommissar, muss eine aktive Rolle übernehmen und als Vermittler auftreten. Wir
haben die diplomatischen Mittel, um die Spirale der Gewalt zu durchbrechen und konstruktive Dialoge auf
den Weg zu bringen. Herr Kommissar, trauen wir uns, denn Thailand taumelt!

Corina Creţu, im Namen der S&D-Fraktion. – (RO) Auch ich möchte meine Solidarität mit den Familien in
Thailand, die nach den gewalttätigen Zusammenstößen in Bangkok trauern, zum Ausdruck bringen. Die
Situation ist umso alarmierender, als eine Lösung dieses internen Konflikts nicht wirklich absehbar ist. Die
Repressalien auf den Straßen der thailändischen Hauptstadt, die Dutzende Tote und Hunderte Verletzte
forderten, können in keinster Weise als Mittel zur Lösung der bestehenden Probleme akzeptiert werden.

Die brutale Gewaltanwendung und die Einführung von Zensur, die es Fernsehsendern verbietet, andere
Programme als die von der Regierung genehmigten zu senden, stellen Verletzungen grundlegender
Menschenrechte dar. Und die Europäische Union sowie die gesamte zivilisierte Welt haben die Pflicht, die
Anwendung von Waffengewalt gegen Zivilisten zu verurteilen und die Freilassung derer, die illegal verhaftet
wurden, sowie eine möglichst objektive Untersuchung der Todesfälle zu verlangen. Wenn überhaupt führen
die Verluste von Menschenleben einzig zu einer Verstärkung der Unnachgiebigkeit der Opposition und der
Gewalt, die sich nun auch auf den Osten des Landes ausgebreitet hat.

Es besteht die Gefahr, dass die Zusammenstöße auf den Straßen in einen Bürgerkrieg ausarten. Ich bin der
Meinung, dass internationale Organisationen, allen voran die UNO, so bald wie möglich eingreifen müssen,
um zu verhindern, dass sich die Situation weiter verschärft, und sie müssen beim Beginn eines notwendigen
Dialogs zwischen der Obrigkeit und der Opposition eine Vermittlerrolle einnehmen, da dies die einzige
demokratische Möglichkeit ist, die aktuelle Krise mit friedlichen Mitteln zu überwinden.

Joe Higgins, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich verurteile die brutale Repression
gegenüber den Demonstranten in Bangkok und in anderen Teilen Thailands durch die thailändische Regierung.
Obwohl die Propaganda verbreitet wurde, dass es sich bei ihnen um Terroristen handelte, waren es in
Wirklichkeit hauptsächlich verarmte Bauern aus dem Norden und der Gegend um Bangkok sowie Mitglieder
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der städtischen Arbeiterklasse und deren Familien, die ihren Protest als Kampf gegen die ungeheure Armut
und die Not, unter der sie leiden, sahen.

Leider erhoffen sich diese unterdrückten Menschen eine Lösung von dem Milliardär und ehemaligen
Premierminister Thaksin Shinawatra. Trotz einiger populistischer Maßnahmen gegen Armut während seiner
Regierungszeit, repräsentiert Herr Thaksin die kapitalistische Elite und täuscht das Volk. Auf der anderen
Seite gibt es den derzeitigen Premierminister Abhisit und dessen Partei, die andere Teile der Elite repräsentieren.

Ich bin der Meinung, die arme Landbevölkerung und die städtische Arbeiterklasse in Thailand brauchen
dringend ihre eigene unabhängige Organisation, um für ihre Rechte zu kämpfen. Und ich hoffe, dass sich
als Nächstes vielleicht die Arbeiter, die armen Bauern, die Studenten und die Jugend in einem gemeinsamen
Kampf mobilisieren, mit dem Ziel, die korrupten Eliten zu stürzen und, in einem sozialistischen Thailand,
den größten Teil des Reichtums Thailands zum demokratisch kontrollierten öffentlichen Eigentum zu machen
und somit das Leben der Bevölkerung zu verändern und für die Rechte aller Minderheiten zu kämpfen.

Monica Luisa Macovei (PPE). – Frau Präsidentin! Ich verurteile die Anwendung von Waffengewalt gegen
Demonstranten in Thailand: Tausende Menschen sind gestorben; Hunderte wurden verletzt. Berichten von
Amnesty International zufolge belegen Augenzeugenberichte und Videoaufnahmen eindeutig, dass das
Militär mit scharfer Munition auf unbewaffnete Menschen schießt, die für die Soldaten oder andere in keinster
Weise eine Gefahr darstellen. Unter den Toten gibt es Ärzte und auch Kinder.

Die thailändischen Soldaten müssen aufhören zu schießen; Gewalt gegen Demonstranten kann und wird
nicht zu einer demokratischen Lösung führen. Die Regierung muss wissen, dass eine Niederschlagung der
Demonstranten vielleicht die Straßen fürs Erste räumt, aber dass dies nicht die Probleme löst, die die Menschen
auf die Straße getrieben haben, und dass ein Menschenleben über allem steht. Deswegen hören Sie auf zu
schießen!

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Leider dauern die Demonstrationen in Thailand nun schon seit mehreren
Wochen an. Die Zivilbevölkerung leidet unter der Gewalt als direktes Opfer von blutigen
Auseinandersetzungen zwischen den bewaffneten Regierungsgegnern und der Staatsgewalt. Ich möchte
daher denen, die Familienangehörige verloren haben, mein Mitgefühl aussprechen.

Ich halte es in dieser angespannten Lage für eine oberste Priorität für beide Seiten, physische Gewalt zu
verurteilen und weitere Verluste an Menschenleben zu verhindern. Ich unterstütze außerdem die Forderung
nach einem sofortigen Ende der anhaltenden Gewalt und nach der Aufnahme eines konstruktiven Dialogs,
um den Konflikt mit friedlichen und demokratischen Mitteln beizulegen. Gleichzeitig appelliere ich an die
thailändische Regierung, während des Ausnahmezustands nicht willkürlich und unberechtigt Menschenrechte
zu verletzen.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Der politische Konflikt in Thailand hat sich sehr schnell zu schweren Unruhen
ausgewachsen, die nach dem Eingreifen der repressiven Kräfte zum Tod vieler Demonstranten geführt haben.
Wenn die staatlichen Behörden rohe Gewalt und unkontrollierte Repression gegenüber den Bürgern des
eigenen Landes anwenden, dann muss dies verurteilt werden.

Aus diesem Grund, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, muss die EU ihren politischen Einfluss auf die
Konfliktparteien nutzen und eine friedliche Lösung für den politischen Konflikt fordern, damit nicht die
Bürger Thailands den Preis für die politischen Streitigkeiten zwischen Machthabern und einzelnen Gruppen
bezahlen müssen. Insbesondere die thailändische Regierung muss die Verantwortung für eine vernünftige
und friedliche Lösung dieses Konflikts übernehmen.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Ein Waffenstillstand und ein Ende der Zensur: Ich bin der Meinung, dass es diese Doppelstrategie
ist, um deren Einhaltung sich die Kommission mit größter Entschlossenheit, aber auch mit größter
Beständigkeit und mit den Werten, die dieses Parlament für unabdingbar erachtet, bemühen muss.

In einem bürgerkriegsähnlichen Klima, wie es derzeit in Thailand vorherrscht, erfordert ein Rückkehr zur
Demokratie durch freie Wahlen – über die man anfangs diskutierte, auf die man anfangs hoffte, über die
aber nun Zweifel bestehen – ein entscheidendes Element, nämlich das Bewusstsein für die Notwendigkeit
der Unterstützung des thailändischen Volks und der Rückkehr des Landes zu uneingeschränkter Demokratie
durch die Völkergemeinschaft.

Der entscheidende Faktor, um die Beteiligung der Völkergemeinschaft zu ermöglichen, ist Information, und
daher darf der Ausnahmezustand nicht eine Form der versteckten Zensur sein. Das Internet, Zeitungen und
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die Medien müssen in der Lage sein, die Völkergemeinschaft über die Entwicklungen in Thailand zu
informieren, damit diese mit bestmöglicher Kenntnis der Sachlage die Wiederherstellung der Demokratie
unterstützen kann.

Antonio Tajani, Vizepräsident der Kommission. – (FR) Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete! Thailand
durchlebt gerade eine tragische Phase in seiner politischen Geschichte. Das Land, das bekannt ist für seine
wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik, wird derzeit von einer tiefen Krise heimgesucht, die, wenn
keine Lösung für den aktuellen Konflikt gefunden wird, die Stabilität gefährden könnte.

Und in der Tat, diese Krise trifft das Land in seinem innersten Kern: Ein großer Teil der Bevölkerung scheint
das Vertrauen in die Institutionen, die sie regieren, verloren zu haben. Die Regierung tut sich wiederum
schwer, die Lösungen, die die aktuellen Umstände erfordern, umzusetzen. Eine Folge davon ist eine politische
Fragilität, die zu gewalttätigen Zusammenstößen und Angriffshandlungen führt, durch die Menschen- und
Grundrechte direkt beeinträchtigt werden. Es herrscht eine ständige Unsicherheit über die Zukunft des
Landes. Unter solchen Umständen bedauert es die Europäische Union sehr, dass Menschen ihr Leben lassen
mussten, wie etwa der italienische Journalist Fabio Polenghi, der gestern am Morgen bei Zusammenstößen
zwischen den Demonstranten und Soldaten getötet wurde. Das kann weder durch eine politische oder
ideologische Krise, noch durch eine bewaffnete Auseinandersetzung gerechtfertigt werden.

Bereits zweimal hat die Hohe Vertreterin der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik die Konfliktparteien
zur Zurückhaltung aufgefordert. Auch ein Ausnahmezustand darf nicht in übertriebene Maßnahmen in
Bezug auf Grundrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung ausarten. Diese Rechte werden durch
den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gefährdet.

Um eine Verschärfung der Lage zu verhindern, ist eine Wiederaufnahme der Verhandlungen von
entscheidender Bedeutung. Die Kommission hat den von Premierminister Abhisit Vejjajiva vorgestellten
Strategieplan zur Kenntnis genommen. Thailand wird die derzeitige Krise nicht überwinden, wenn es nicht
wichtige Strukturprobleme angeht. Es ist überaus wichtig, dass die berechtigten Ansprüche der benachteiligten
gesellschaftlichen Gruppen von allen an der Regierung des Landes beteiligten Parteien anerkannt werden.
Dieser Schritt ist für eine nationale Aussöhnung unbedingt notwendig. Es ist daher zwingend erforderlich,
dass Thailand mit allen Parteien einen Konsens findet, wie eine klarere Gesellschaft geschaffen werden kann.

Die Europäische Union ist als Partner von Thailand bereit, das Land im Rahmen ihrer Möglichkeiten während
dieses komplizierten Prozesses zu unterstützen.

Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung wird in Kürze stattfinden.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Bruno Gollnisch (NI), schriftlich. – (FR) Thailand durchlebt gerade ein sehr dunkles Kapitel seiner Geschichte.
Das „Land des Lächelns“ ist zum Land der Tränen, des Blutes und vielleicht ab morgen schon des Bürgerkrieges
zwischen Regierungstruppen und den sogenannten „Rothemden“ geworden. Wie konnte es soweit kommen,
dass eine Demonstration, bei der demokratische Wahlen gefordert wurden, so enden konnte: Mit Dutzenden
Toten und Tausenden Verletzten, der politisch motivierten Ermordung des Oppositionsführers, mit Szenen,
die einem städtischen Guerillakrieg glichen, mit dem Beginn von Aufständen in mehreren Provinzen und
mit der Verhängung des Ausnahmezustands und von Ausgangssperren. Der König ist eine hochangesehene
Persönlichkeit im Land, aber er scheint nicht in der Lage zu sein, die Spannungen abzubauen. Die nach wie
vor bestehende Unsicherheit über seine Nachfolge deutet darauf hin, dass die Instabilität anhalten wird. Die
Gewalt muss ein Ende haben. Die derzeitige Regierung kam zwar durch Wahlen zustande, aber diese Wahlen
folgten einem Putsch und der Auflösung der Oppositionsparteien. Diese Ungerechtigkeit muss ein Ende
haben. Die Lösung liegt in einer raschen Durchführung von Parlamentswahlen, wobei vorher noch die
politische Freiheit aller beteiligten Parteien wiederherzustellen ist, um zu gewährleisten, dass die Wahlen
demokratisch ablaufen. Die EU sollte ihre guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Thailand
nutzen, um diese Lösung herbeizuführen.
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12.3. Birma

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Aussprache über sieben Entschließungsanträge zu Burma(3).

Anneli Jäätteenmäki, Verfasserin. – Frau Präsidentin! Mit dieser Entschließung fordert das Europäische
Parlament die Regierung von Burma auf, den Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen, einen echten
Dialog mit der Opposition, den Vertretern der ethnischen Minderheiten in Burma und der Völkergemeinschaft
aufzunehmen sowie konkrete Schritte zu einem friedlichen Übergang zu einem demokratischen
Regierungssystem zu unternehmen.

Burma wird dieses Jahr das erste Mal seit 30 Jahren wieder Wahlen abhalten. Leider sehen die veröffentlichten
Wahlgesetze keine fairen und freien Wahlen vor. Die Opposition ist an dem Verfahren nicht beteiligt, und
viele Oppositionsführer stehen immer noch unter Hausarrest. Viele politische Aktivisten sind im Gefängnis,
und die Oppositionspartei hat beschlossen, die Wahlen komplett zu boykottieren.

Als letztes möchte ich anmerken, dass der UN-Sonderberichterstatter für Burma die umfassenden und
systematischen Menschenrechtsverletzungen verurteilt hat. Ich hoffe, dass das Parlament dies auch tun wird.

Filip Kaczmarek, Verfasser. – (PL) Die Lage in Burma zwingt uns zum wiederholten Male, unseren Blick auf
dieses Land zu richten.

Wir verurteilen heute die geplante Durchführung von Wahlen unter vollkommen undemokratischen
Bedingungen und auf der Grundlage von Regeln, durch die die wichtigste Oppositionspartei ausgeschlossen
wurde und Hundertausenden Burmesen ihr aktives und passives Wahlrecht aberkannt wurde. Es handelt
sich hier um den eindeutigen Versuch, die Opposition von der Wahl fernzuhalten. Unter solchen Bedingungen
kann man nicht einmal wirklich von „Wahlen“ sprechen.

Wir verurteilen außerdem, dass dem Militär durch die neue Verfassung mindestens 25 % der Parlamentssitze
garantiert werden und die Befugnis eingeräumt wird, die bürgerlichen Freiheiten und die
Gesetzgebungsvollmacht außer Kraft zu setzen, wann immer ihm dies im Interesse der nationalen Sicherheit
notwendig erscheint.

Wir verurteilen die anhaltenden und systematischen Verstöße gegen die Menschenrechte, die Grundfreiheiten
und die grundlegenden demokratischen Rechte der Bevölkerung von Burma, und wir appellieren auch an
die Regierungen anderer Länder – wie China, Indien und Russland – alles in ihrer Macht Stehende zu tun
und wirtschaftlichen und politischen Druck auf die burmesischen Behörden auszuüben, um dort eine
Veränderung herbeizuführen.

Véronique De Keyser, Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Ausgangspunkt für diese Entschließung ist die
quasi Mezza Voce-Auflösung der Partei von Aung San Suu Kyi, Trägerin des Sacharow-Preises, die seit Jahren
unter Hausarrest steht. Durch die Auflösung ihrer Partei, der Nationalen Liga für Demokratie, die die letzten
Wahlen gewonnen hat, versucht die Militärjunta einen ganzen Flügel der Opposition vor den Wahlen im
kommenden Oktober auszuschalten. Es wird sich also alles in allem eher um eine Wahlfarce als um eine
demokratische Abstimmung handeln. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wurde jetzt auch
noch politischen Gefangenen und Mönchen das Stimmrecht entzogen. Die Junta begeht weiterhin
Machtmissbrauch, große multinationale Konzerne ziehen weiterhin Profit aus ihren Verträgen mit der Junta,
und die Kommission hat ihre Hilfsleistungen für Flüchtlinge, die zur thailändischen Grenze geflohen sind,
verringert.

Leider gibt es eine ganze Reihe von Ländern und Regionen, in denen die Völkergemeinschaft nicht in der
Lage ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Burma ist eines dieser Länder, mit seinen
zahlreichen Widerstandskämpfern und Märtyrern, von denen Aung San Suu Kyi die berühmteste Ikone ist.
Ist es zu viel verlangt, dass die Europäische Union davon absehen sollte – ich möchte fast sagen aus Anstand
– ihre Hilfsleistungen für die Flüchtlinge an der Grenze zwischen Thailand und Burma zu kürzen und
unverzüglich beginnen sollte, grenzübergreifende Hilfe, besonders medizinische Versorgung, zu finanzieren?
Ist es nicht dringend geboten, dass die Hohe Vertreterin Ashton und die Mitgliedstaaten die Empfehlungen
des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über Burma unterstützen, nämlich einen
Untersuchungsausschuss zu den Kriegsverbrechen und den Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzurichten,

(3) Siehe Sitzungsprotokolle
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dessen Ergebnisse dann in diesem Jahr in eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen
einfließen könnten?

Lassen Sie uns aus Burma ein Schulbeispiel machen, eines, das zeigt, dass wir in der Lage sind, Demokratie
ohne Bomben und Panzer zu fördern.

Barbara Lochbihler, Verfasserin. − Frau Präsidentin! Im Jahr 1990 erhielt die burmesische
Menschenrechtsaktivistin Aung San Suu Kyi den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Bereits in
den Jahren davor und danach war die kritische Menschenrechtssituation in Burma Gegenstand von zahlreichen
Parlamentsentschließungen, ebenso haben sich andere internationale Menschenrechtsgremien mit der
Situation dort befasst. Wenn auch in Einzelfällen Verbesserungen erreicht werden konnten, so war und ist
die Menschenrechtslage in Burma doch extrem schlecht.

Nun hat der UN-Sonderberichterstatter für Burma, gestützt auf einen sehr guten und umfangreichen Bericht,
gefordert, eine internationale Untersuchungskommission einzurichten, die mandatiert werden soll,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untersuchen. Diese Forderung sollte auch
von der Hohen Vertreterin für Außenpolitik, Baroness Ashton, aufgegriffen und unterstützt werden, zum
Beispiel in der nächsten Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Ende 2010 stehen in Burma Wahlen an und die Regierung hat nun Maßnahmen ergriffen, die vielen Bürgern
das aktive und das passive Wahlrecht vorenthalten. Vor allem betrifft das politische Gefangene und
buddhistische Mönche. Das sind insgesamt 400 000 Menschen. Dagegen protestieren wir und fordern auch
hier, dass die Hohe Vertreterin diese Kritik unmissverständlich in ihren bilateralen und multilateralen
Gesprächen zum Ausdruck bringt.

Und schließlich ist es angesichts dieser vielschichtigen Menschenrechtsprobleme in Burma umso
unverständlicher, dass die Europäische Union die finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge an der
thai-burmesischen Grenze gekürzt hat. Das ist nicht hinnehmbar, und wir fordern die Kommission auf, diese
Finanzkürzung zurückzunehmen und die grenzüberschreitende Hilfe für burmesische Flüchtlinge wieder
aufzunehmen.

Marie-Christine Vergiat, Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Dies ist nun das zweite Mal seit Beginn dieses
Jahres, dass wir über die Lage in Burma debattieren. Unsere am 10. März dieses Jahres ausgedrückte Besorgnis
in Bezug auf den von der burmesischen Junta eingeleiteten sogenannten Wahlprozess hat sich nur bestätigt.
Die Konditionen, die das Wahlgesetz vorschreibt, haben dazu geführt, dass sich die Nationale Liga für
Demokratie weigert, an diesem Prozess teilzunehmen. Und wir müssen feststellen, dass diese Wahlgesetze
Häftlingen verbieten, zu wählen, weshalb Hunderte politische Gefangene ausgeschlossen sind.

Seitdem ist die Nationale Liga für Demokratie verboten. Wir begrüßen den Ton dieser Entschließung, in der
eine Verschärfung der wirtschaftlichen Sanktionen gefordert wird. Wir bedauern auch die Verringerung der
humanitären Hilfe für Flüchtlinge. Ich persönlich finde, dass die Europäische Union noch weiter gehen sollte
und, nach dem Vorbild von Präsident Obama und den Vereinigten Staaten, jede Euro-Investition in Burma
verbieten sollte. Jedoch haben einige große Wirtschaftsgruppen in Europa starke Interessen in diesem Land.
Es freut mich, dass wir uns für ein internationales Waffenembargo ausgesprochen haben, und ich hoffe
inständig, dass die EU aktiv zu einem allgemeinen Konsens in dieser Sache beitragen kann.

Herr Kommissar, ich bitte Sie, uns Ihren Standpunkt dazu darzulegen, entweder heute noch oder zu einem
späteren Zeitpunkt.

Charles Tannock, Verfasser. – Frau Präsidentin! Was können wir über Burma noch sagen, was nicht schon
gesagt worden ist, einschließlich der erneuten Aufforderung, politische Gefangene wie Aung San Suu Kyi,
die zu einem weltweiten Symbol für den Freiheitskampf geworden ist, freizulassen. Diese Entschließung,
wie viele zuvor in diesem Haus, führt die brutale Unterdrückung des burmesischen Volkes vor Augen, das
von einer Militärjunta geführt wird, die es niemals gewählt hat, und für deren Absetzung es seit Jahren erbittert
kämpft.

Die Art, in der diese Junta nun zynisch versucht, Pseudo-Wahlen abzuhalten, um die Opposition mundtot
zu machen, ist völlig typisch für diese Generäle und die Art und Weise, in der sie nicht nur die Meinung des
burmesischen Volkes – ihres eigenen Volkes – missachten, sondern auch die von demokratischen Führern
in der freien Welt.

Obgleich sich die Entschließung auf die aktuellen Ereignisse in Burma konzentriert, fordere ich den Rat und
die Kommission dazu auf, auch zu überlegen, wie man das Land unterstützen können wird, wenn es schließlich
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wieder frei und demokratisch ist. Burma wird unsere Hilfe benötigen, nicht zuletzt um eine starke
Zivilgesellschaft zu entwickeln und ein Rechtssystem zu schaffen, das sich auf eine Interimsjustiz für die
vielen Verbrechen der Junta konzentrieren sollte. Das scheint alles noch weit entfernt zu liegen, aber wenn
die tapferen Menschen in Burma eines von uns hier in diesem Parlament in Europa lernen können, dann,
dass das Licht der Freiheit niemals durch Tyrannei ausgelöscht werden kann, und dass die Freiheit, die ihr
unveräußerliches Recht ist, eines Tages ganz sicher wieder ihnen gehören wird.

Elena Băsescu, im Namen der PPE-Fraktion. – (RO) Die Lage der Menschenrechte in Burma gibt besonderen
Anlass zur Sorge. Das Land wird nun schon seit mehreren Jahrzehnten von einer Militärdiktatur regiert, die
Regimegegner auf brutale Art und Weise unterdrückt. Die Obrigkeit hat nun angekündigt, in diesem Jahr
das erste Mal seit 1990 Wahlen abzuhalten. Diese werden jedoch in einem undemokratischen Rahmen
stattfinden. Hundertausende Bürgerinnen und Bürger werden nicht das Recht haben, zu wählen oder als
Kandidaten anzutreten, und mindestens 25 % der Abgeordneten werden vom Militär gestellt.

Die wichtigste Oppositionspartei, geführt von Aung San Suu Kyi, Trägerin des Friedensnobelpreises sowie
des Sacharow-Preises, wird nicht an den Wahlen teilnehmen. Ich fordere die Europäische Union, über die
Hohe Vertreterin, sowie die Völkergemeinschaft auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, um Demokratie in
Burma zu schaffen und eine frühestmögliche Freilassung von Aung San Suu Kyi sicherzustellen. Sie steht
seit 2003 unter Hausarrest und ist ein wichtiges Symbol für den Kampf für Demokratie und Menschenrechte.

Ana Gomes, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Indem die Junta nun possenhaften Wahlen
durchführt und einen nationalen Dialog unter Einbeziehung aller politischen und ethnischen Gruppen
ablehnt, zeigt sie, dass die „pragmatische“ Einstellung ihr gegenüber überhaupt nicht funktioniert. Die
Völkergemeinschaft muss gegen die Unterdrücker der burmesischen Bevölkerung vorgehen.

Die EU kann viel mehr tun als lediglich erneut Sanktionen gegen das Regime zu verhängen. Sie sollte mit
allen Mitteln die Zivilgesellschaft stärken und diejenigen unterstützen, die sich der Unterdrückung in Burma
widersetzen. Sie muss sich bemühen, die UNO, die ASEAN-Staaten und die USA zu mobilisieren, um Druck
auf China und Indien auszuüben, damit diese ihre Unterstützung für das burmesische Regime einstellen und
den anhaltenden Waffenhandel, nämlich mit Nordkorea, beenden.

Der UN-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Burma ist im letzten März zu dem Ergebnis
gekommen, dass „die Menschenrechtsverletzungen Resultat einer Staatspolitik sind, an der Behörden der
Exekutive, des Militärs und der Justiz auf allen Ebenen beteiligt sind“ und dass diese
Menschenrechtsverletzungen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen gemäß dem
Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs mit sich bringen können.“ Sein Vorgänger hatte den
UN-Sicherheitsrat bereits dazu aufgefordert, Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Burma zu untersuchen,
wie er es in Ruanda, Bosnien und Darfur getan hat.

Worauf warten die Mitgliedstaaten der EU denn noch, um endlich den UN-Sicherheitsrat aufzufordern, die
machthabenden Kriminellen in Burma an den Internationalen Strafgerichtshof zu überweisen?

Marietje Schaake, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Burma wird dieses Jahr sogenannte
„Wahlen“ durchführen. Diese können jedoch weder frei noch fair sein, wenn buddhistische Mönche nicht
wählen dürfen und die Opposition nicht einmal teilnimmt. Die Nationale Liga für Demokratie wurde diesen
Monat von Rechts wegen aufgelöst, und Aung San Suu Kyi, eine politische Gefangene und Trägerin des
Sacharow-Preises des Europäischen Parlaments für geistige Freiheit, kann nicht als Kandidatin an den Wahlen
teilnehmen.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind entscheidend für wirtschaftliches Wachstum, und das Europäische
Parlament tritt weiterhin nachdrücklich für die burmesische Bevölkerung ein. Asiatische Länder sind
angehalten, dasselbe zu tun und ihr wirtschaftliches Gewicht in diesem Prozess geltend zu machen. Das Volk
von Burma braucht unsere Unterstützung, denn es finden weiterhin umfassende und systematische
Menschenrechtsverletzungen durch die diktatorische Staatsgewalt statt. Diese schweren Verbrechen müssen
untersucht werden, allerdings hat die Regierung in Burma beschlossen, sich zu isolieren und verweigert dem
EU-Sonderbeauftragten für Burma die Einreise. Die Selbstisolierung bekommt die Bevölkerung in vielerlei
Hinsicht zu spüren, so können beispielsweise Nachrichtenmedien im Land nicht frei berichten.

Bedauerlicherweise garantiert die neue Verfassung keine Menschenrechte, und wir rufen die Kommission
und den Rat auf, die Empfehlungen der UNO zu unterstützen, einen Untersuchungsausschuss zu den
Menschenrechtsverletzungen einzurichten. Unterdessen müssen die Einschränkungen der Versammlungs-
und der Vereinigungsfreiheit sowie der freien Meinungsäußerung, einschließlich Einschränkungen des
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Internets und der Mobiltelefonie, ein Ende finden. Bis dahin müssen die im EU-Beschluss festgelegten
restriktiven Maßnahmen durchgesetzt werden.

Durch ein Verbot des Waffenhandels und durch die Finanzierung von Flüchtlingsprogrammen wird die
Europäische Union weiterhin für die burmesische Bevölkerung und deren Menschenrechte und
Grundfreiheiten einstehen.

Raül Romeva i Rueda, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich habe gerade eine traurige
Nachricht erhalten. Vor einer Stunde hat man mir mitgeteilt, dass der ehemaliger Führer der Nationalen Liga
für Demokratie, Takin Soe Myint, verstorben ist.

Diese traurige Nachricht kommt noch hinzu zu dieser ganzen Posse in Burma, die manche eine Wahl nennen.
Ich schließe mich denen an, die diese Wahlen und besonders die Tatsache, dass Hundertausenden Burmesen
das aktive und passive Wahlrecht verwehrt ist, nachdrücklich verurteilen. Dazu zählt auch die Situation von
Aung San Suu Kyi, die im Gefängnis sitzt.

Dazu können wir nicht länger schweigen. Wir müssen wieder einmal das Regime in Burma auffordern, den
Aufrufen der Völkergemeinschaft Folge zu leisten und alle politischen Gefangenen freizulassen. Das ist
ebenfalls dahingehend wichtig, wie es Frau Ana Gomes angesprochen hat. Für mich ist auch klar, dass es
eindeutig in unserer Verantwortung liegt, Indien, Russland und China zu bitten, aufzufordern und zu drängen,
den Verkauf von Waffen an das Junta-Regime in Burma einzustellen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Wir müssen die Unterstützung der Europäischen Union für das globale
Waffenembargo begrüßen, und wir müssen die EU-Mitgliedstaaten erneut dringend dazu auffordern, eine
klare Koalition für eine Einigung bezüglich eines solchen Verbots zu bilden.

Wir dürfen auch nicht vergessen – und das muss hier auch gesagt werden –, dass wir jetzt nicht die Finanzhilfen
für die an der Grenze lebenden Flüchtlinge senken können. Wir müssen eine klare Strategie zur Unterstützung
dieser Menschen festlegen. Ich war schon viele Male dort. Wir müssen ganz klar sagen, dass dies nicht der
Zeitpunkt ist, die Hilfe, die diese Menschen derzeit – vor allem im Bereich der ärztlichen Versorgung –
benötigen, einzustellen.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Auch wenn Burma nun Wahlen abhalten wird, ist es keine Demokratie,
da, wie wir alle wissen, die Obrigkeit in diesem Land tiefe Verachtung für jeglichen demokratischen Grundsatz
zeigt. Diese Militärdiktatur ist völlig skrupellos und garantiert dem Militär, wie bereits erwähnt wurde, Sitze
im Parlament, und überhaupt verbietet sie Bürgerinnen und Bürgern mit demokratischen Überzeugungen
die Teilnahme am politisches Leben.

Ohne eine Freilassung von Aung San Suu Kyi wird es in diesem Land auf keinen Fall eine Verbesserung des
politischen Klimas geben. Ein anderer Anführer der Nationalen Liga für Demokratie hat auch gesagt, dass
es ihm, nachdem er für seine Überzeugungen 20 Jahre im Gefängnis verbracht hat, nicht möglich sei, seinem
Land zu dienen, nur weil das Militär den Menschen das passive Wahlrecht verwehrt, die eine solche Strafe,
die eigentlich vom Militär verhängt wurde, abgesessen haben. Ich fordere einen nationalen Dialog, da dies
der einzige Weg sein wird, eine gesellschaftliche Veränderung in diesem Land herbeizuführen.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Frau Präsidentin! Burma wird die ersten Parlamentswahlen seit 20 Jahren
abhalten. Es dürfte keine allzu große Überraschung sein, dass die Wahlen bereits zu diesem Zeitpunkt alles
andere als frei und demokratisch wirken.

Die Verfassungsänderung von 2008 garantiert der Armee 25 % der Sitze im Parlament. Außerdem würden
die diesjährigen Gesetzesreformen Zehntausenden Burmesen das Wahlrecht verwehren, darunter politische
Gefangene und religiöse Minderheiten. Buddhistische Mönche wurden lange Zeit ganz besonders verfolgt.

Die Völkergemeinschaft muss Anstrengungen unternehmen und handeln. Es ist bedauernswert, dass die
Kommission die Finanzhilfen für Flüchtlingslager an der Grenze zwischen Thailand und Burma gekürzt hat.
Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist enorm, und wir brauchen Anstrengungen auf internationaler Ebene, um
sie den Menschen dort zukommen zu lassen. Es ist außerdem von größter Bedeutung, dass Burma einen
Dialog zwischen den politischen und ethnischen Gruppen einleitet.

Antonio Tajani, Vizepräsident der Kommission. – (FR) Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Die Lage in Burma erfüllt uns nach wie vor mit Sorge. Wie Sie wissen, wird mit den
Vorbereitungen für die ersten von der Regierung durchgeführten Wahlen seit 20 Jahren der Fahrplan weiterhin
umgesetzt.
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Bis jetzt haben sich einunddreißig politische Parteien gemeldet, um bei der Wahl anzutreten. Die
Zivilgesellschaft ist aktiv. Aung San Suu Kyis Nationale Liga für Demokratie hat ihre Kandidatur auf Druck
der Regierung zurückgezogen und wurde deshalb aufgelöst. Eine neue Partei, die vielleicht zur Wahl stehen
wird, ist die „National Front for Democracy“ (Nationale Front für Demokratie); sie besteht teilweise aus
ehemaligen Führern der Nationalen Liga für Demokratie, mit anderen Worten aus Mitgliedern der ehemaligen
Partei von Aung San Suu Kyi.

Die Partei akzeptiert die Entscheidung von ethnischen Gruppen, ihre Stimme abzugeben oder nicht. Wenn
sie die Wahl boykottieren, als Folge eines Dissens über die Ablösung ethnischer Streitkräfte durch
Grenzsoldaten, würde das diesen Wahlen die nötige Glaubwürdigkeit nehmen. Das zeigt, wie sehr sich die
Lage ständig verändert, und ich bezweifle, dass die Europäische Union zur Wahlbeobachtung eingeladen
wird.

Wir sind außerdem nach wie vor sehr besorgt über die Lage der Menschenrechte. Der Bericht des
UN-Sonderberichterstatters Qintana spricht eine sehr deutliche Sprache. Viele politische Gefangene wurden
immer noch nicht freigelassen, und das trotz der Appelle der Völkergemeinschaft. Grundrechte, wie die
Meinungs- und Versammlungsfreiheit, werden noch immer nicht geachtet. Die sozioökonomischen
Bedingungen sind für die Mehrheit der Bevölkerung schwierig, besonders in Gegenden, die von ethnischen
Gruppen bewohnt werden.

Wie können wir wirklich helfen? Die Stellungnahmen der Europäischen Union beweisen unsere kritische
Einstellung und unsere Bereitschaft, zu einer Lösung beizutragen. Unser Ansatz beinhaltet auch
Entwicklungshilfe; und in der Tat zählt die EU zu den großzügigsten Gebern. Außerdem sind die
Millenniumsentwicklungsziele sowie ein ständiger Dialog mit der burmesischen Regierung über
Sektorpolitiken von zentraler Bedeutung. Neben den von dem Hurrikane von 2008 betroffenen Gebieten
zielt unsere Hilfe auf die schwächsten Regionen sowie die Flüchtlingslager entlang der
thailändisch-burmesischen Grenze ab.

Was nun Ihre Fragen anbelangt: Ich kann Ihnen versichern, dass die Kommission weiterhin die entwurzelten
Gemeinschaften unterstützen wird, um dafür zu sorgen, dass sie wieder unter akzeptablen Bedingungen
leben können. Die Umstände erlauben es ihnen nicht, in ihre Länder zurückzukehren. Wir müssen darauf
achten, dass diese Lager nicht zu einer Institution werden, und folglich wird sich der Umfang unserer Hilfe
nach den Bedürfnissen vor Ort richten.

Außerdem ist die Kommission in Kontakt mit den Behörden in Thailand. Man darf nicht vergessen, dass es
auch spezielle Hilfsprogramme in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit gibt.
Überdies leisten die humanitären Hilfsprogramme der Europäischen Kommission Hilfe in den Bereichen
Trinkwasser und Lebensmittelversorgung. Ferner gibt es Hilfen zur Wiederherstellung vernünftiger
sozioökonomischer Bedingungen in Burma. Jeder Bürger erhält im Durchschnitt ungefähr 2,4 USD, im
Vergleich zu 36 USD in Laos und 60 USD in Kambodscha.

Abschließend kann ich bestätigen, dass wir unsere Anstrengungen zur Förderung unserer Werte verstärken
werden. Die Menschen in Burma haben Anspruch auf unsere Hilfe, und sie können darauf vertrauen, dass
die Europäische Union sich auch weiterhin um ihre Zukunft sorgen wird.

Thomas Mann (PPE). - Frau Präsidentin! Sie sind eine kompetente Vizepräsidentin, zweifellos. Sie sind auch
eine Frau, die sehr einflussreich ist. Ich begrüße das sehr. Sie haben jetzt einigen der Kolleginnen und Kollegen
keine Möglichkeit gegeben, im Rahmen von Catch the eye das Wort zu ergreifen, nicht weil Sie das nicht
wollten, sondern weil wir so ein fürchterlich enges Zeitkorsett haben.

Das Europäische Parlament ist die Stimme der Menschenrechte! Wir begnügen uns mit einer einzigen Stunde.
Und so viele haben etwas zu sagen und wollen Druck machen auf die Kommission und wollen Ergebnisse
damit erreichen. Sind Sie nicht persönlich auch dafür, dass wir eben nicht um 16.00 Uhr oder 16.30 Uhr
abstimmen, sondern beispielsweise um 17.00 Uhr oder 17.30 Uhr, also eine Stunde mehr haben und endlich
mal diese Geschäftsordnung verändern? Wir brauchen doch die Möglichkeit, uns artikulieren zu können.
Wir müssen doch Druck erzeugen, und doch bitte nicht unter diesem strengen Zeitdiktat! Sie haben das
nicht in der Verantwortung, aber ich hoffe, wir bekommen Sie auf unsere Seite, damit wir endlich diese
Geschäftsordnung verändern können.

Die Präsidentin. – Herr Mann, ich verstehe, dass Sie frustriert sind. Es gefällt mir nicht, wenn ich
Abgeordneten zu so wichtigen Themen nicht das Wort erteilen kann, aber Sie haben Recht, wenn Sie sagen,
dass dazu die Geschäftsordnung geändert werden müsste.
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Ich möchte aber auch noch anmerken, dass, wenn alle Abgeordneten während der Debatten ihre Redezeit
eingehalten hätten, mehr Kollegen im Rahmen des Catch-the-Eye-Verfahren das Wort hätten ergreifen
können. Ich fürchte, das ist das Problem, aber ihre Anmerkungen wurden zur Kenntnis genommen.

Die Aussprache wird geschlossen.

Die Abstimmung wird in Kürze stattfinden.

13. Abstimmungsstunde

Die Präsidentin. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmung.

(Für die Ergebnisse und andere Einzelheiten zur Abstimmung: siehe Protokoll)

13.1. Religionsfreiheit in Pakistan (B7-0271/2010)

- Entschließung: Religionsfreiheit in Pakistan (RC-B7-0271/2010)

Vor der Abstimmung über Absatz 13:

Bernd Posselt (PPE). – Frau Präsidentin! Unsere Kollegen haben fantastisch verhandelt, haben eine sehr
gute Entschließung zwischen den Fraktionen vereinbart, aber bei der Ziffer 13 ist ein Text zustande gekommen,
der konfus und wirr ist und eigentlich nichts bedeutet. Deshalb schlagen wir eine neue Formulierung vor,
nämlich: ‘Is concerned about the possible misuse of the “Combating Defamation of Religion” campaign at
the UN, stressing the Council conclusions of 16 November 2009’.

Also eine straffere Formulierung desselben Sachverhalts, und wir würden bitten, dass Sie dieser
Neuformulierung zustimmen.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

13.2. Lage in Thailand (B7-0278/2010)

- Entschließung: Die Lage in Thailand (RC-B7-0278/2010)

13.3. Birma (B7-0283/2010)

- Entschließung: Burma (RC-B7-0283/2010)

14. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokol

15. Beschlüsse betreffend bestimmte Dokumente: siehe Protokoll

16. Schriftliche Erklärungen im Register (Artikel 123 GO): siehe Protokoll

17. Übermittlung der in dieser Sitzung angenommenen Texte: siehe Protokoll

18. Zeitpunkt der nächsten Sitzungen: siehe Protokoll

19. Unterbrechung der Sitzungsperiode

Die Präsidentin. – Ich erkläre die Sitzung des Europäischen Parlaments für unterbrochen.

(Die Sitzung wird um 16.30 Uhr geschlossen)
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ANLAGE (Schriftliche Antworten)

ANFRAGEN AN DEN RAT (Für diese Antworten trägt der amtierende
Ratsvorsitz der Europäischen Union die Verantwortung)

Anfrage Nr. 1 von Bernd Posselt (H-0178/10)

Betrifft: EU-Beitritt Kroatiens

Wie beurteilt der Rat die Chancen, die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien bis zum Herbst abzuschließen,
und welche Schritte plant er, um noch unter dem spanischen Vorsitz substanzielle Fortschritte auf diesem
Gebiet zu erzielen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Diese Phase ist für Kroatiens Verhandlungsprozess entscheidend. Die Verhandlungen sind erheblich
vorangeschritten und gehen in die Endphase. Die EU hat Kroatien für die guten Fortschritte gelobt, es bedarf
jedoch noch viel Arbeit, um diese zu einem erfolgreichen Ende zu bringen.

Der Vorsitz arbeitet in Einklang mit den entsprechenden Schlussfolgerungen des Europäischen Rates und
des Rates weiter an der Fortentwicklung der Verhandlungen. Unser Ziel ist es, in Kroatiens
Verhandlungsprozess entscheidende Fortschritte zu erzielen, indem alle verbleibenden Kapitel geöffnet und
so viele Kapitel wie möglich vorläufig geschlossen werden. Wir sind ebenfalls entschlossen, bei der
Ausarbeitung des Beitrittsvertrages erhebliche Fortschritte zu erzielen.

Am 19. Februar konnten wir Kapitel 13 – Fischerei – und Kapitel 27 – Umwelt – öffnen, bei denen es sich
um sehr anspruchsvolle Kapitel im Beitrittsprozess handelt, die viel Vorbereitung bedürfen. Am 19 April
haben wir Kapitel 1 – freier Warenverkehr – vorläufig geschlossen, was einen wichtigen Meilenstein darstellte,
da die Hälfte der Kapitel in den Verhandlungen nun vorläufig geschlossen ist. Seit Beginn der Verhandlungen
am 3. Oktober 2005 wurden dreißig Kapitel geöffnet, von denen achtzehn vorläufig geschlossen wurden.
Weitere Beitrittskonferenzen werden gegebenenfalls geplant, um den Prozess voranzubringen.

Einige sensible Kapitel wie Kapitel 8 – Wettbewerb – und Kapitel 23 – Justiz und Grundrechte – sind noch
offen. Wir werden ebenfalls die Diskussionen über einige Kapitel mit erheblichen Auswirkungen auf den
Haushalt wie Landwirtschaft und Regionalpolitik abschließen müssen. Lassen Sie mich jedoch unterstreichen,
dass ein Vorankommen Kroatiens auf dem Weg zum Abschluss der Verhandlungen auch von der Umsetzung
der erforderlichen politischen, wirtschaftlichen, legislativen und administrativen Reformen abhängen wird.
Deshalb ist es für Kroatien weiterhin von wesentlicher Bedeutung, die noch ausstehenden Reformen
anzugehen, alle verbleibenden Benchmarks rechtzeitig zu erfüllen und den gemeinschaftlichen Besitzstand
weiter wirksam umzusetzen, wenn es sein Ziel, die Beitrittsverhandlungen bis 2010 abzuschließen, erreichen
will.

*
*     *

Anfrage Nr. 2 von Mairead McGuinness (H-0180/10)

Betrifft: Umsetzungszeitplan für die sogenannte "Strategie Europa 2020"

Schlüsselelemente der neuen Strategie für Beschäftigung und Wachstum, der sogenannten „Strategie Europa
2020“, sind fünf Leitzielvorgaben. Kann der Rat den Zeitplan für die Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser
Leitzielvorgaben in nationale Ziele erläutern?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.
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(EN) Der Europäische Rat im März verständigte sich auf die Hauptelemente der neuen Strategie für Wachstum
und Beschäftigung, welche beim Europäischen Rat im Juni offiziell angenommen wird. Dies beinhaltet die
fünf Leitzielvorgaben, welche als Richtschnur für die Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der Europäischen
Union dienen werden:

eine Beschäftigungsquote von 75 % für Frauen und Männer von 20 bis 64 Jahren;

ein Investitionsvolumen von 3 % des BIP für Forschung und Entwicklung, zusammen mit einem Indikator
für die Innovationsintensität;

die Bestätigung der sogenannten „20-20-20“-Ziele zu Klima und Energie;

eine Reduzierung der Schulabbrecherquote und eine Erhöhung des Bevölkerungsanteils mit Hochschulbildung,
und

die Förderung der sozialen Eingliederung, insbesondere durch die Verminderung der Armut.

Der Europäische Rat im März hat sich ebenfalls darauf verständigt, dass sich die Mitgliedstaaten in Anbetracht
dieser Leitzielvorgaben unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Ausgangslage und nationalen Gegebenheiten
ihre nationalen Ziele setzen.

Die Arbeit zur Festlegung nationaler Ziele hat bereits begonnen. Zur Unterstützung der Anstrengungen auf
nationaler Ebene in jedem Mitgliedstaat diskutieren die Vorbereitungsgremien des Rates derzeit die nationalen
Ziele. Parallel dazu finden bilaterale Konsultationen zwischen jedem Mitgliedstaat, der Kommission und
dem Vorsitz statt, um die Gesamtsituation mit Blick auf alle fünf Ziele für jedes Land zu prüfen.

Was die Methodik für die nationalen Ziele angeht, ist in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
festgelegt, dass die Mitgliedstaaten diese Ziele gemäß ihren nationalen Beschlussfassungsverfahren im Dialog
mit der Kommission zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den EU-Leitzielvorgaben festlegen. Der
Europäische Rat wird die Ergebnisse dieses Dialogs im Juni prüfen.

Auf nationaler Ebene werden die Ziele in den nationalen Reformprogrammen bekräftigt, die im Herbst 2010
vorzulegen sind.

*
*     *

Anfrage Nr. 3 von Georgios Papanikolaou (H-0183/10)

Betrifft: Europäische Hilfe bei der Aufnahme von illegalen Einwanderern im südlichen Europa

Trotz des von der Frontex-Agentur geleisteten bedeutenden Beitrags im Bereich der Verhinderung von
illegaler Einwanderung an den Außengrenzen bleibt die Anzahl der über die südlichen Grenzen Europas in
die EU strömenden illegalen Zuwanderer nach wie vor sehr hoch. Die Länder, über die die Zuwanderer zuerst
nach Europa gelangen, sind in ihren Zentren für die Aufnahme und Beherbergung dieser Menschen mit
gravierenden Problemen konfrontiert, und diese Probleme werden sich voraussichtlich aufgrund einer
Verschärfung der Wirtschaftskrise demnächst noch weiter zuspitzen.

Plant die spanische Präsidentschaft drastischere Direktmaßnahmen zu ergreifen, um den Ländern, die durch
die Aufnahme von illegalen Zuwanderern belastet sind, konkrete Unterstützung zu gewährleisten?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Der Vorsitz und der Rat messen der Bekämpfung illegaler Einwanderung und der Förderung der Solidarität
zu diesem Zweck nach wie vor große Bedeutung zu.

Der Europäische Rat hat bei seiner Tagung am 10/11. Dezember 2009 das Stockholmer Programm, eine
neue mehrjährige Programmplanung für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für die Jahre
2010-2014 angenommen. In diesem Programm wird klar dargelegt, dass eine umfassende europäische
Migrationspolitik, die auf Solidarität und Verantwortlichkeit beruht, weiterhin eines der politischen Hauptziele
der Europäischen Union ist. Das Programm betont, dass es zur Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen und
nachhaltigen Zuwanderungssystems in der EU erforderlich ist, die illegale Einwanderung zu verhindern,
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einzudämmen und zu bekämpfen, da sich die Union – und vor allem die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen,
insbesondere an der Südgrenze der EU – einem zunehmenden Druck durch illegale Migrationsströme
gegenübersieht.

Der Vorsitz arbeitet ebenfalls daran, beim Rat im Juni die erste jährliche Bewertung des Europäischen Paktes
zu Einwanderung und Asyl aus dem Jahr 2008 fertigzustellen, welcher die Notwendigkeit der Förderung
der Solidarität gegenüber den Mitgliedstaaten, die sich aufgrund ihrer geographischen Lage Migrationsströmen
gegenübersehen, oder deren Mittel begrenzt sind, betont. Die Kommission hat am 6. Mai 2010 den ersten
Jahresbericht über Einwanderung und Asyl angenommen, auf Grundlage dessen der Vorsitz beim Rat im
Juni bestrebt sein wird, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass der JI-Rat bei seiner Tagung am 25. und 26. Februar 2010
Schlussfolgerungen des Rates angenommen hat, welche 29 Maßnahmen zum besseren Schutz der
Außengrenzen und zur Bekämpfung illegaler Einwanderung betreffen. Diese Schlussfolgerungen
unterstreichen die Bedeutung des Solidaritätsprinzips und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten
bei der integrierten Verwaltung der Außengrenzen und erinnern an die Notwendigkeit einer aktiven
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und an die Notwendigkeit einer Stärkung der Effizienz der
FRONTEX-Agentur, damit den Herausforderungen, denen sich die Union in diesem Bereich gegenübersieht,
besser begegnet werden kann. Sie legen daher eine Reihe von Maßnahmen fest, die auf die Weiterentwicklung
von FRONTEX und des Europäischen Grenzkontrollsystems (EUROSUR), auf die Bekämpfung von
Schleusernetzen und des Menschenhandels, auf Solidarität und die integrierte Verwaltung der Außengrenzen
sowie auf die Zusammenarbeit mit Drittländern abzielen.

Der Rat hat sich insbesondere darauf verständigt, die Solidarität mit den Mitgliedstaaten, die mit einem
besonderen Zuwanderungsdruck konfrontiert sind, durch die Schaffung von Kapazitäten und praktische
Zusammenarbeit zu fördern.

*
*     *

Anfrage Nr. 4 von Marian Harkin (H-0186/10)

Betrifft: Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte

In dieser Woche (17. Mai) findet unter der Ägide des spanischen Ratsvorsitzes die Jahreskonferenz der
Association of Organisation for the International Promotion of National University Systems – "Brains on
the Move" – statt. Wird der Ratsvorsitz unter Berücksichtigung dieses Ereignisses nach europäischen Lösungen
zu suchen, um eine wissensbasierte Migration zu ermöglichen, eine Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte
aus Europa zu verhindern sowie hohe Fachkompetenz und ein Netzwerk international führender Universitäten
zu fördern?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Die Zuständigkeit des Rates ist, wie in Artikel 165 VAEU festgelegt, im Bildungsbereich begrenzt.
Entsprechend dieser Position trägt die Union zur Entwicklung einer qualitativ hoch stehenden Bildung
dadurch bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit der
Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Lehrinhalte und die
Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen erforderlichenfalls unterstützt
und ergänzt. Dennoch ist der Rat für die von der Abgeordneten vorgebrachten Themen empfänglich. In
diesem Sinne gewinnt eine höhere Bildung – durch ihre enge Verknüpfung mit Forschung und Innovation
– in der gesamtwirtschaftlichen Strategie der Union zunehmend an Bedeutung. Der Rat möchte daher auf
eine Reihe von Initiativen hinweisen, an denen er entweder aktiv beteiligt oder in die er eng eingebunden
war, und die auf die Steigerung der Attraktivität der europäischen Hochschuleinrichtungen und die Förderung
der akademischen Exzellenz und Zusammenarbeit und gleichzeitig auf die Förderung des freien Flusses und
Austauschs von Wissen und Ideen, was für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt von so
wesentlicher Bedeutung ist, abzielen.

Zunächst einmal, und wie auch seine Entschließung vom 23. November 2007 über die Modernisierung der
Universitäten im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit Europas in einer globalen wissensbasierten
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Wirtschaft(4) zeigt, hält der Rat die Mitgliedstaaten weiterhin dazu an, eine umfassende Modernisierung und
Umstrukturierung ihrer Hochschuleinrichtungen vorzunehmen, um Qualität und hervorragende Leistungen
im europäischen Hochschulbereich zu fördern und zu wahren. Eine solche Modernisierung wird nicht nur
als eine Kernbedingung für den Erfolg der erweiterten Strategie Europa 2020 für Wachstum und Beschäftigung
anerkannt, sondern auch als Teil der umfassenderen Bewegung hin zu einer zunehmend globalen und
wissensbasierten Wirtschaft. In den Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2010 zur Internationalisierung
der Hochschulbildung(5) wird ebenfalls der Punkt betont, dass die Förderung von Qualität und hervorragenden
Leistungen wesentlich ist, um zu gewährleisten, dass Europa im globalen Wettbewerb um das Anwerben
und Halten der besten Talente nicht den Kürzeren zieht.

Zweitens misst der Rat auch der Förderung der Mobilität zu Lernzwecken in der Hochschulbildung für
Studenten, Lehrkräfte und Forscher große Bedeutung bei.

Das äußerst erfolgreiche Programm Erasmus, ein Teil des Programms für lebenslanges Lernen(6), zeigt –
zusammen mit dem Erasmus Mundus-Programm im Bereich der Zusammenarbeit mit Drittländern(7) –
weiterhin die Vorteile der Mobilität und des freien Wissensflusses mit Blick auf die Erweiterung von
Fähigkeiten, die Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die Steigerung der Kreativitäts- und
Innovationskapazität und die Verbesserung der Qualität und Innovation des Lernens, der Lehre und der
Forschung. Zusätzlich zu den Mobilitätsmaßnahmen fördern und unterstützen die Programme die Entwicklung
von gemeinsamen akademischen Projekten, Netzwerken und Partnerschaften zwischen
Hochschuleinrichtungen.

Abschließend möchte der Rat hinzufügen, dass die Fortschritte, die durch den umfassenderen paneuropäischen
Bologna-Prozess erzielt wurden, und die Tatsache, dass es der EU gelungen ist, gemeinsame Konzepte und
Instrumente für die Anerkennung von Qualifikationen und die Qualitätssicherung zu verabschieden, dazu
beitragen können, die Attraktivität des Hochschulwesens innerhalb der Union zu steigern.

*
*     *

Anfrage Nr. 5 von Alan Kelly (H-0189/10)

Betrifft: Untersuchung des Todes von EU-Bürgern in Drittstaaten

Kann der Rat seinen Standpunkt im Zusammenhang mit dem Tod von EU-Bürgern im Ausland darlegen,
wenn dieser von Staatsbediensteten aus Drittstaaten verschuldet wurde?

Welche Unterstützung würde der Rat für eine Familie vorsehen, die von einem derartigen Fall betroffen ist?

Ein Beispiel für derartige Vorkommnisse ist der Tod von Michael Dwyer, einem irischen Staatsangehörigen
in Bolivien. Er wurde von einer Eliteeinheit der bolivischen Polizei getötet, und viele Fragen hierzu sind nach
wie vor ungeklärt.

Ist der Rat generell der Auffassung, dass die Familien der Getöteten das Recht haben, dass derartige Todesfälle
entsprechend untersucht werden? Würde er es in Betracht ziehen, seinen Einfluss bei einem Drittland geltend
zu machen, um zu gewährleisten, dass eine derartige Untersuchung durchgeführt wird?

Kann der Rat in diesem konkreten Fall Maßnahmen ergreifen, um der Familie Dwyer zu helfen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(4) Dok. 16096/1/07 REV 1.
(5) Dok. 8261/10.
(6) Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über ein

Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens - ABl L 327, 24.11.2006.
(7) Beschluss Nr. 1298/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über das

Aktionsprogramm Erasmus Mundus 2009-2013 zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung und zur
Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten - ABl L 340, 19.12.2008.
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(EN) Der Rat wurde über den konkreten vom Abgeordneten vorgebrachten Fall nicht in Kenntnis gesetzt.
Da konsularische Angelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, kann der Rat zu
dem konkreten Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Tod von Herrn Dwyer keine Antwort geben.

Allgemein unterstreicht der Rat die Bedeutung der Einhaltung der Menschenrechte als Grundpfeiler für die
Außenbeziehungen der Europäischen Union, und verweist den Abgeordneten auf die
(Menschenrechts-)Leitlinien für Menschenrechtsdialoge, die er im November 2008 angenommen hat.

Die Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegationen der Europäischen Union verfolgen Fälle wie
jenen, auf den der Abgeordnete verwiesen hat, daher sehr aufmerksam.

Die Bekämpfung der Straffreiheit und die Unterstützung einer unabhängigen Justiz – und damit auch der
korrekten und vollständigen Durchführung strafrechtlicher Untersuchungen – zählen zu den Prioritäten,
die die EU bei ihrem Dialog mit Drittstaaten zur Sprache bringt. Die Europäische Union bringt regelmäßig
Fälle wie die des Herrn Dwyer bei ihren Kontakten mit Drittländern zur Sprache und fordert systematisch
dazu auf, dass diese Fälle vollständig und ordnungsgemäß untersucht werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 6 von Jim Higgins (H-0197/10)

Betrifft: Angeborene Missbildungen in Fallujah

Die Weltgesundheitsorganisation hat zugesagt, eine unabhängige Studie über die Zunahme der angeborenen
Missbildungen in der irakischen Stadt Fallujah durchzuführen, um die Ursache des dramatischen Anstiegs
der Zahl der schweren Geburtsfehler zu ermitteln.

Es wurden Bedenken geäußert hinsichtlich der von amerikanischen Streitkräften im Jahr 2004 eingesetzten
Waffen – als Fallujah unter einer der schwersten Bombardierungen des gesamten Irakkriegs zu leiden hatte
–, einschließlich des umstrittenen Einsatzes von weißem Phosphor. Welche Maßnahmen wird der Rat treffen,
falls die Weltgesundheitsorganisation feststellt, dass die Belastung durch weißen Phosphor in Zusammenhang
mit der alarmierenden Zahl schwerer angeborener Missbildungen in Fallujah steht?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Wie der Herr Abgeordnete weiß, verfolgt der Rat die Entwicklungen im Irak, einschließlich dieser
besonderen Frage, sehr aufmerksam. Der Rat ist sich bestimmter Behauptungen bewusst, die in der
Vergangenheit vorgebracht wurden und im Zusammenhang mit der vom Abgeordneten angesprochenen
Frage stehen. Momentan liegen uns jedoch keine spezifischen Informationen vor, die es uns erlauben, eine
zufriedenstellende Antwort zu geben. Wir möchten anmerken, dass die WHO wahrscheinlich eine Studie
über den Gesundheitszustand der Frauen im Irak durchführen wird. Die EU wird sich diese Studie nach deren
Fertigstellung natürlich genau ansehen. Es wäre daher verfrüht und unangemessen, wenn der Rat zu dieser
Frage zu diesem Zeitpunkt Stellung beziehen würde, da grundlegende Informationen noch nicht vorliegen.

Gleichwohl möchte der Vorsitz hinzufügen, dass sich der Rat des Bedarfs im irakischen Gesundheitswesen
durchaus bewusst ist und bestrebt ist, es zu unterstützen. Bislang flossen insgesamt 117 Mio. € der
Wiederaufbauhilfe für den Irak in das Gesundheitswesen. Das Hilfsprogramm für Irak 2008 beinhaltete ein
Schlüsselprojekt, welches das Hauptaugenmerk auf die Unterstützung fachärztlicher Leistungen legte.

Das integrierte Hilfspaket 2009-2010 beinhaltet ebenfalls Unterstützungsleistungen für institutionelle und
personelle Kapazitäten im Gesundheitswesen, um eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu
bieten (Stärkung des Systems der medizinischen Grundversorgung, Verbesserung der Gesundheitsbedingungen
in Schulen).

*
*     *
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Anfrage Nr. 7 von Nikolaos Chountis (H-0203/10)

Betrifft: Vereinbarung der Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder betreffend einen
Hilfsmechanismus

In der Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Euro-Zone in Bezug auf die
griechische Wirtschaft bleiben eine Reihe von Fragen offen, sowohl in Bezug auf die empfohlene
Verfahrensweise als auch in Bezug auf die Inhalte des Hilfsmechanismus.

In der Vereinbarung heißt es, dass die Mitgliedstaaten der Euro-Zone bereit seien, sich an einer Unterstützung
basierend auf koordinierten bilateralen Krediten zu beteiligen. Des Weiteren heißt es, man erwarte, dass die
Mitgliedstaaten der Euro-Zone sich auf der Basis ihres jeweiligen EZB-Schlüssels für Kapitalzeichnung
beteiligten. Äußert der Rat hier eine Hoffnung, oder ist dies eine Verpflichtung?

Ziel des vereinbarten Mechanismus besteht laut der Erklärung darin, Anreize für eine Rückkehr zur
Marktfinanzierung zu setzen... und zwar über eine dem Risiko angemessene Preisgestaltung. Wer ist
verantwortlich für die Risikobewertung? Die Vereinbarung besagt außerdem, dass die Zinssätze marktüblich
sein werden, das heißt keinerlei subventionierende Elemente enthalten werden. Zu dem Zeitpunkt, da diese
Anfrage geschrieben wird, belaufen sich die Risikoaufschläge für griechische Anleihen auf fast 400 Basispunkte.
Welcher Zinssatz würde theoretisch hier als akzeptabel gelten, ohne dass er als „Subventionierungselemente
enthaltend“ angesehen wird?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Das Unterstützungsprogramm für Griechenland wurde vereinbart und wird von den Mitgliedstaaten
der Euro-Zone außerhalb des Rahmens der EU-Verträge durch zwischenstaatliche Vereinbarungen umgesetzt.
Es wird aus zusammengelegten bilateralen Krediten einzelner Mitgliedstaaten der Euro-Zone sowie aus einem
wesentlichen Beitrag des IWF bestehen. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, der Europäischen
Kommission die Aufgaben in Verbindung mit der Koordinierung und Verwaltung der von den Ländern der
Euro-Zone bereitgestellten Stabilitätshilfe zu übertragen.

Der Rat hat daher nicht über die Einzelheiten des finanziellen Unterstützungsprogramms für Griechenland,
wie beispielsweise über den Verteilerschlüssel für die Beteiligung einzelner Mitgliedstaaten, diskutiert. Die
Mitgliedstaaten haben jedoch ihre Absicht bekundet, sich entsprechend den in vorherigen Erklärungen der
Euro-Zone eingegangenen Verpflichtungen und gemäß dem Verteilerschlüssel der EZB vorbehaltlich des
Abschlusses der entsprechenden nationalen Verfahren zu beteiligen.

Der Rat hat am 10. Mai einen Beschluss gemäß den Vertragsartikeln 126 und 136 angenommen, in dem die
Hauptelemente des Wirtschaftsprogramms, welches Griechenland nun umsetzen muss, festgehalten sind,
und der die Schlüsselbedingungen für finanzielle Unterstützung enthält. Die spezifische Kreditvereinbarung
zwischen den Mitgliedstaaten, die Griechenland finanzielle Unterstützung gewährt, knüpft die finanzielle
Unterstützung an die Bedingung, dass Griechenland die in diesem Beschluss und in einer Absichtserklärung,
die mit dem besagten Beschluss in Einklang stehen muss, festgehaltenen Maßnahmen erfüllt. Die
Absichtserklärung wurde zwischen den Kreditgebern und Griechenland am 9. Mai vereinbart. Der Rat wird
regelmäßig, auf Grundlage einer Überwachung durch die Kommission und einer regelmäßigen
Berichterstattung durch Griechenland, überprüfen, ob sich Griechenland an diesen Beschluss hält.

Es wird erwartet, dass die erste Auszahlung vor dem 19. Mai stattfinden wird.

Der Ratsvorsitz erinnert daran, dass die Einzelheiten der bilateralen Kredite und die an sie geknüpften
Bedingungen, zwischen den Mitgliedstaaten, die am Unterstützungsprogramm teilnehmen, und Griechenland
vereinbart wurden. Der Rat kann sich nicht zu bilateralen Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder zu Erklärungen
der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten äußern.

*
*     *
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Anfrage Nr. 8 von Silvia-Adriana Ţicău (H-0204/10)

Betrifft: Beihilfen für Arbeitnehmer, die von öffentlichen Einrichtungen entlassen wurden

Im Februar 2010 stieg die Arbeitslosenquote in der EU auf 10 %. Aktuellen Schätzungen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) zufolge werden die Arbeitslosenzahlen nicht vor Anfang 2011 zurückgehen. Die
Wirtschaftskrise hat den privaten Sektor schwer getroffen, so dass viele Unternehmen massive Entlassungen
vorgenommen oder gar den Betrieb eingestellt haben. Im Fall von privaten Unternehmen, die von der
Wirtschafts- und Finanzkrise getroffen wurden, können Mittel sowohl aus dem ESF als auch aus dem EGF
in Anspruch genommen werden, um entlassene Arbeitnehmer zu unterstützen. Für den öffentlichen Sektor
reichen die Instrumente der EU jedoch nicht aus, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die infolge des Rückgangs
der einzelstaatlichen Haushaltsmittel aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise von öffentlichen
Einrichtungen bzw. von Einrichtungen von öffentlichem Interesse entlassen wurden. Zudem bringen die
Verpflichtungen, die einige der Mitgliedstaaten gegenüber dem Internationalen Währungsfonds oder der
Kommission eingegangen sind, um die Wirtschaftskrise bewältigen zu können, einen massiven Personalabbau
im öffentlichen Sektor mit sich.

Prüft der Rat die Möglichkeit, ein europäisches Instrument zur Unterstützung von Arbeitnehmern zu schaffen,
die infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise von öffentlichen Einrichtungen entlassen wurden?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Der Rat teilt die Sorgen über die Situation bezüglich des Verlustes von Arbeitsplätzen und der steigenden
Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union, die sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor betrifft.

Obgleich es keinen spezifischen Vorschlag der Kommission zu einem europäischen Instrument zur
Unterstützung der Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor gibt, können bestehende Maßnahmen auf EU-Ebene
bereits Hilfe für alle Gruppen von entlassenen Arbeitnehmern bieten.

Dies trifft auf die Verordnung über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF)
zu, die für Arbeitnehmer sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor gilt, die aufgrund weitreichender
Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge aufgrund der Globalisierung arbeitslos geworden sind, und
soweit diese Entlassungen eine beträchtliche negative Auswirkung auf die regionale oder lokale
Wirtschaftsentwicklung haben.

Zur Verminderung der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde diese Verordnung 2009
überarbeitet, um ihren Geltungsbereich vorübergehend auszuweiten und den Zugang zum Fonds durch eine
Anpassung der Interventionskriterien zu erleichtern. Ein Mitgliedstaat kann finanzielle Unterstützung aus
dem EGF für entlassene Arbeitnehmer aus dem öffentlichen Sektor beantragen, wenn sein Antrag die in der
überarbeiteten Verordnung festgehaltenen Interventionskriterien erfüllt.

Die betreffende Zielgruppe kann über ausgewählte Projekte, die von Begünstigten wie Unternehmen mit
Staatsbeteiligung oder lokalen Verwaltungsbehörden umzusetzen sind, auch vom Europäischen Sozialfonds
profitieren. Es gibt keine Einschränkungen was den Herkunftssektor angeht, ob privat oder öffentlich,
vorausgesetzt, dass ein Projekt unter das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanzierte operationelle
Programm der Mitgliedstaaten fällt, und dass die ehemaligen Angestellten im öffentlichen Sektor unter den
Anwendungsbereich eines solchen Projekts fallen.

Ein weiteres europäisches Instrument, das europäische Progress-Mikrofinanzierungsinstrument, kann
ebenfalls zur Anwendung kommen. Das europäische Progress-Mikrofinanzierungsinstrument zielt auf eine
bessere Verfügbarkeit von und einen besseren Zugang zur Mikrofinanzierung für schutzbedürftige Gruppen
wie, unter anderem, Arbeitslose, die ein Kleinstunternehmen aufbauen oder weiterentwickeln wollen, ab.
Arbeitnehmer aus dem privaten und öffentlichen Sektor, die vor Kurzem arbeitslos geworden sind und ein
Online-Unternehmen gründen wollen, könnten daher möglicherweise von Krediten gemäß einem solchen
Instrument profitieren.

*
*     *

81Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE20-05-2010



Anfrage Nr. 9 von Vilija Blinkevičiūtė (H-0209/10)

Betrifft: Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten

Im Vertrag von Lissabon wird den nationalen Parlamenten zum ersten Mal eine wichtige Rolle bei der Lösung
von Fragen der Europäischen Union zuerkannt. Auf diese Weise werden die nationalen Parlamente ermutigt,
sich in einer frühen Phase aktiv am Prozess der Gestaltung der EU-Politik zu beteiligen. Es ist sehr wichtig,
dass alle Formen der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwei grundlegenden Prinzipien entsprechen:
größere Effizienz und parlamentarische Demokratisierung. Ich möchte betonen, dass es wichtig ist, die
nationalen Parlamente bei ihrer Prüfung der Entwürfe von Rechtsakten vor deren Behandlung durch den
Gesetzgeber der Europäischen Union und bei der von ihnen ausgeübten effizienten Kontrolle ihrer im Rat
tagenden Regierungsvertreter zu unterstützen.

Welche konstruktiven Maßnahmen hat der Rat getroffen, um die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu verbessern?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Der Vertrag von Lissabon fördert die stärkere Einbindung der nationalen Parlamente in die Aktivitäten
der Europäischen Union und stärkt die parlamentarische Dimension der Union.

Eine der wesentlicheren Entwicklungen im Vertrag von Lissabon ist der neue
Subsidiaritätskontrollmechanismus, der den nationalen Parlamenten eine spezifische Rolle bei der Prüfung
von Legislativvorschlägen einräumt, um zu gewährleisten, dass sie dem Subsidiaritätsprinzip und der Stärkung
der Information der nationalen Parlamente über die Tätigkeiten der Europäischen Union entsprechen.

Der Rat hat sich verpflichtet, die wirksame Umsetzung der Bestimmungen betreffend die Aspekte der
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, sicherzustellen.

Zu diesem Zweck hat der Rat eine Reihe von Verfahren eingerichtet, und wir haben die nationalen Parlamente
über diese Verfahren informiert:

a) die Einrichtung eines Systems zur Übermittlung der von Mitgliedstaaten oder Organen unterbreiteten
Entwürfe von Legislativvorschlägen an die nationalen Parlamente, damit diese innerhalb einer Frist von
8 Wochen eine Subsidiaritätsprüfung vornehmen können, wie in Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 vorgesehen;

b) die Übermittlung von Entwürfen zur Änderung der Verträge (einschließlich von Entwürfen, die aus der
Umsetzung des Unterabsatzes 2 des Artikels 81 Absatz 3 VAEU hervorgehen) und von Anträgen auf Beitritt
zur Europäischen Union von Drittstaaten an die nationalen Parlamente zu Informationszwecken;

c) die Übermittlung anderer in den Verträgen vorgesehener Dokumente an die nationalen Parlamente zu
Informationszwecken, und hier insbesondere:

– Tagesordnungen für Ratstagungen;

– das Ergebnis von Ratstagungen;

– Protokoll des Teils „Beratungen über Gesetzgebungsakte“ der Ratstagungen;

– die im Rahmen der verschiedenen Legislativverfahren vom Rat angenommenen Standpunkte;

– Informationen zum Ergebnis der in Artikel 70 VAEU vorgesehenen Bewertung;

– Informationen zu den in Artikel 71 VAEU vorgesehenen Beratungen des Ständigen Ausschusses für die
operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit.

Ich möchte Ihnen versichern, dass sich der Rat dem wirksamen Funktionieren dieser neuen Verfahren
verpflichtet hat, damit die nationalen Parlamente die wichtige neue Rolle, die ihnen der Vertrag von Lissabon
zuweist, ordnungsgemäß erfüllen können.

Was die Subsidiaritätskontrolle angeht hat der Rat den nationalen Parlamenten Anfang dieses Jahres auch
zwei Initiativen von Mitgliedstaaten im Bereich Justiz und Inneres zugesandt. Die nationalen Parlamente
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wurden aufgefordert, sich innerhalb von 8 Wochen zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu äußern. Es
ging nur ein negativer Standpunkt ein.

Darüber hinaus hatte der Rat den nationalen Parlamenten gemäß Artikel 48 VAEU Ende 2009 bereits die
spanische Initiative im Zusammenhang mit der Änderung von Protokoll 36 der Verträge (zusätzliche
Abgeordnete) übermittelt. Die nationalen Parlamente wurden ebenfalls über den Antrag Serbiens auf Beitritt
zur EU informiert.

*
*     *

Anfrage Nr. 10 von Gay Mitchell (H-0212/10)

Betrifft: Finanzielle Unterstützung für Reisende

Europaweit kam es infolge der Vulkanaschewolke zu beispiellosen Störungen des Reiseverkehrs. Welche
Überlegungen hat der Rat danach zu einer finanziellen Unterstützung derjenigen angestellt, die Verluste
erlitten haben?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Der gegenwärtig wichtigste Rechtsrahmen im Bereich der Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen
für Fluggäste ist in Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Februar 2004 festgelegt, welche eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen
für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen vorsieht.
Mit dieser Verordnung wurden neue Regeln für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im
Fall der Nichtbeförderung, bei Annullierungen, großen Verspätungen und unfreiwilliger Herabstufung
eingeführt. Sie legt Mindestrechte für Fluggäste fest, die bei einer Unterbrechung der Reise von allen
Luftfahrtunternehmen einzuhalten sind. Diese Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten auch zur
Einrichtung von Durchsetzungsstellen, die abschreckende Sanktionen verhängen können.

Der Rat ist sich der beispiellosen Störungen des Reiseverkehrs aufgrund des Ausbruchs eines Vulkans in
Island und deren außerordentlichen Folgen, einschließlich der Tatsache, dass fast zehn Millionen Fluggäste
nicht fliegen konnten, bewusst.

Ich hatte bereits die Gelegenheit dieses Thema mit den Abgeordneten während der Aussprache bei der
Plenartagung vom 20. April zu erörtern.

Bei einer außerordentlichen Tagung am 4. Mai hat sich der Rat insbesondere darauf verständigt, dass
Verordnungen über die Rechte von Fluggästen bei einer solchen Krise uneingeschränkt anwendbar und
einheitlich durchzusetzen sind, wobei die außergewöhnlichen Umstände zu berücksichtigen sind. Er forderte
die Europäische Kommission auf, die Erfahrungen und die verschiedenen Reaktionen aller Beteiligten während
der Aschewolkenkrise im Zusammenhang mit der derzeitigen Überarbeitung der Verordnung 261/2004
zu berücksichtigen.

*
*     *

Anfrage Nr. 11 von Malika Benarab-Attou (H-0218/10)

Betrifft: Kooperationsabkommen zwischen Europol und Israel - Achtung der Menschenrechte

Die Europäische Union steht kurz davor, ein Kooperationsabkommen zwischen Europol und Israel
abzuschließen.

Europol wird eine Bestimmung in das Abkommen aufnehmen, die besagt, dass es – gemäß Artikel 20 Absatz
4 des Beschlusses 2009/934/JI(8) des Rates vom 30. November 2009 – keine personenbezogenen Daten
verarbeiten darf, die unter Verletzung der Menschenrechte erhoben wurden.

(8) ABl. L 325 vom 11.12.2009, S. 6.
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Enthält der Entwurf des Abkommens Bestimmungen, mit denen sichergestellt wird, dass Israel keine
Informationen an Europol übermittelt, die unter Verletzung der Menschenrechte erhoben wurden,
insbesondere durch Folter gewonnene Informationen oder Daten über unrechtmäßig inhaftierte Personen?

Wenn ja, wie kann das wirksam gewährleistet werden?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Die Verhandlungen zum Abschluss eines operationellen Kooperationsabkommens zwischen Europol
und Israel finden zwischen dem Direktor von Europol und den israelischen Behörden statt. Der Rat ist an
diesen Verhandlungen nicht beteiligt. Erst wenn dem Rat der Entwurf des Abkommens vom Verwaltungsrat
von Europol vorgelegt wurde, kann der Rat zum Inhalt des Abkommens Stellung nehmen.

Wie die Abgeordnete weiß, misst der Rat dem Datenschutz große Bedeutung bei und erwartet in dieser
Hinsicht die Stellungnahme der Gemeinsamen Kontrollinstanz von Europol (GKI) zusammen mit dem
Entwurf des operationellen Kooperationsabkommens. Als der Rat letztes Jahr beschloss, den Direktor von
Europol zu ermächtigen, die Verhandlungen zum Entwurf eines operationellen Kooperationsabkommens
aufzunehmen, gründete der Rat seinen Beschluss auf einem Bericht des Verwaltungsrats von Europol und
der Stellungnahme der GKI, die beide darauf hinwiesen, dass keine Hindernisse für die Aufnahme von
Verhandlungen mit Israel vorlägen, vorausgesetzt, dass eine Reihe von Themen, die von der GKI zur Sprache
gebracht wurden, bei diesen Verhandlungen behandelt würden. Sobald dem Rat der Entwurf des operationellen
Kooperationsabkommens vorliegt, wird der Rat bewerten können, ob die Anmerkungen der GKI hinreichend
berücksichtigt wurden oder nicht.

*
*     *

Anfrage Nr. 12 von Laima Liucija Andrikienė(H-0219/10)

Betrifft: Beschluss des ukrainischen Parlaments über die Verlängerung des Pachtvertrags über den
Stützpunkt Sewastopol

Am 27. April 2010 hat das ukrainische Parlament – die Werchowna Rada – den unerwarteten Beschluss
gefasst, einen neuen Vertrag zu ratifizieren, mit dem der Pachtvertrag der russischen Marine über den
Stützpunkt Sewastopol nach 2017 um 25 Jahre mit der Option verlängert wird, den Pachtvertrag um fünf
weitere Jahre zu verlängern. Dieser Beschluss wurde inmitten peinlicher Tumulte im Plenarsaal der Werchowna
Rada mit einer Mehrheit von 236 von 450 Stimmen gefasst. Die russische Duma zog umgehend nach und
ratifizierte den Vertrag mit einer erstaunlichen Mehrheit von 98 % der Stimmen.

Welche Auswirkungen wird dieser Vertrag nach Auffassung des Rates auf die Souveränität der Ukraine
haben? Wie wird er die Aussichten der Ukraine auf ihre euro-atlantische Integration beeinflussen?

Angesichts der Tatsache, dass die EU nach der 2007 erfolgten Erweiterung direkt an das Schwarze Meer
angrenzt, stellt sich die Frage, welche Folgen die Präsenz dieser mächtigen russischen Marinebasis in der
Nähe der EU-Grenzen für die langfristige Sicherheit der EU haben wird.

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Die Verbesserung der Beziehungen der Ukraine zu Russland ist eines der wichtigsten außenpolitischen
Ziele von Präsident Janukowytsch. Dies wurde von der EU begrüßt, die konstruktive Beziehungen zwischen
der Ukraine und Russland stets unterstützt hat.

Bei einem Treffen in Anwesenheit des Präsidenten Medwedew am 21. April in Kharkiv unterzeichneten
Russland und die Ukraine einen Vertrag über die Verlängerung des Pachtvertrags über den Stützpunkt
Sewastopol der russischen Schwarzmeerflotte (BSF) bis 2042 mit einer automatischen Verlängerung um
fünf weitere Jahre, soweit nichts anderes vereinbart wird. Der Vertrag beinhaltete als Teil der Pachtzahlungen
auch eine Senkung um 30 % des Preises für russisches Gas.
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Der Rat hat diesen Vertrag zur Kenntnis genommen, den er als souveräne Entscheidung der Ukraine betrachtet.
Der Rat hat stets die Ansicht vertreten, dass die Ukraine das souveräne Recht hat, den Pachtvertrag bei dessen
Auslaufen im Jahr 2017 zu beenden oder zu verlängern. Der Rat hat ebenfalls die Tatsache zur Kenntnis
genommen, dass der Nachlass, welcher der Ukraine beim Gaspreis eingeräumt wurde, Teil dieses Vertrages
war. Der Rat verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass der niedrigere Gaspreis die Ukraine nicht davon
abbringt, auf eine höhere Energieeffizienz hinzuarbeiten und seine Reformagenda, insbesondere im
Energiesektor, weiterzuverfolgen. Der Rat hofft außerdem, dass niedrigere Gaspreise die Haushaltsdisziplin
verbessern werden, was für die Wiederherstellung der Zusammenarbeit mit dem IWF hilfreich ist.

Vor der Erweiterung 2007 grenzte die EU bereits direkt an die Ostsee, wo Russland mehrere große
Marinestützpunkte hat. Der Rat ist der Auffassung, dass die Präsenz russischer Marinestützpunkte in
Sewastopol keinen Einfluss auf die Sicherheit der EU hat.

*
*     *

Anfrage Nr. 13 von Liam Aylward (H-0224/10)

Betrifft: Europäischer Tag zur Bekämpfung der Fettleibigkeit

Der Europäische Tag zur Bekämpfung der Fettleibigkeit wird am Samstag, 22. Mai stattfinden. Die Fettleibigkeit
ist derzeit eines der größten Probleme, mit denen die EU-Bürger und die Gesundheitsdienste in den
Mitgliedstaaten konfrontiert sind.

Ende dieses Jahres werden rund 20% der europäischen Bevölkerung – 150 Millionen Erwachsene und 15
Millionen Kinder und Jugendliche – als fettleibig einzustufen sein. Was unternimmt der Rat, um den steigenden
Anteil fettleibiger Menschen in den Mitgliedstaaten und in der EU insgesamt zu bekämpfen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) In seinen am 6. Dezember 2007 angenommenen Schlussfolgerungen forderte der Rat die Mitgliedstaaten
dazu auf, zusammenzuarbeiten, um Aktivitäten zu entwickeln, die auf die Neuformulierung von Lebensmitteln
abzielen, um den Gehalt an Salz, gesättigtem Fett, Transfettsäuren, den Zusatz von Zucker und den
Kalorienreichtum zu verringern, da diese Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung chronischer
Krankheiten, von Übergewicht und Fettleibigkeit spielen.

Darüber hinaus wird der spanische Ratsvorsitz den Rat am 8. Juni 2010 auffordern, Schlussfolgerungen
anzunehmen, in denen Maßnahmen empfohlen werden, die von den Mitgliedstaaten und der Kommission
zu treffen sind, um die Verringerung der Salzaufnahme durch die europäische Bevölkerung zu fördern und
zu überwachen. Der übermäßige Verzehr von Salz verursacht Gesundheitsschäden, insbesondere Probleme
mit Fettleibigkeit. Der übermäßige Salzverzehr trägt dadurch, dass Durst verursacht wird und kalorienhaltige
Getränke zu sich genommen werden, zur Fettleibigkeit bei.

Der Rat prüft derzeit einen von der Kommission vorgelegten Verordnungsvorschlag „betreffend die
Vorschriften im Bereich der Information der Verbraucher über Lebensmittel“, der darauf abzielt, die
Lebensmittelkennzeichnung informativer, lesbarer, klarer und einen Vergleich zwischen ähnlichen
Erzeugnissen ermöglichend zu gestalten.

Informativer, da Nährstoffangaben (Zucker, Fett, Salz, etc.) Pflicht werden sollten.

Lesbarer, da eine Mindestzeichengröße in Betracht gezogen wird.

Klarer, da alle Informationen zusammen in einer einzigen Aufstellung erscheinen und Vergleiche ermöglichen
sollten, da die Mengen stets in 100 g bei festen Stoffen oder in 100 ml bei flüssigen Stoffen angegeben werden
sollten.

Ziel ist es, die Verbraucher dazu zu veranlassen, das Produkt zu wählen, das am besten auf ihren Bedarf
abgestimmt ist, und zu lernen, wie sie Lebensmittel vermeiden können, die ihrer Gesundheit schaden können.

*
*     *
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Anfrage Nr. 14 von Pat the Cope Gallagher (H-0229/10)

Betrifft: Einheitlicher europäischer Luftraum

Beabsichtigt der Rat im Lichte der gravierenden Beeinträchtigung des Flugverkehrs durch die
Vulkanaschewolke, Maßnahmen für eine raschere Durchführung der Initiative zur Schaffung des einheitlichen
europäischen Luftraums zu treffen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Am 25.-26. Februar 2010 veranstaltete der spanische Ratsvorsitz in Madrid die Konferenz auf hoher
Ebene zum Fahrplan für die Schaffung des Einheitlichen Europäischen Luftraums. Die Konferenzteilnehmer
waren sich einig, dass die Schaffung des Einheitlichen Europäischen Luftraums für die Zukunft der
europäischen Luftfahrt von größter Bedeutung ist. Die Initiative strebt ehrgeizige Ziele an: Halbierung der
Flugpreise, Senkung der Umweltauswirkungen des Flugverkehrs um 10 % durch eine bessere Nutzung des
Luftraums, ergänzt durch ein Programm für eine kohlenstofffreie Luft und Ermöglichung einer dreifachen
Erhöhung der Kapazität bei gleichzeitiger Weiterentwicklung des bereits hohen Sicherheitsniveaus des
europäischen Luftraums. Die Teilnehmer billigten auch einen ehrgeizigen Fahrplan für die Verwirklichung
des Einheitlichen Europäischen Luftraums.

Durch den Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull in Island am 14. April bildete sich eine Aschewolke, die
drohte, fast ganz Europa zu bedecken. In Übereinstimmung mit den entsprechenden auf internationaler
Ebene entwickelten Verfahren schlossen die nationalen Behörden alle betroffenen Lufträume, was erhebliche
Auswirkungen auf den Flugverkehr in Europa hatte.

Die EU-Verkehrsminister beschäftigten sich erstmals bei einer Video-/Audiokonferenz am 19. April mit den
Störungen des Flugverkehrs, im Rahmen welcher sie sich auf eine schrittweise und koordinierte Öffnung
des europäischen Luftraums verständigten, gleichzeitig aber betonten, dass der Sicherheit absolute Priorität
eingeräumt werden muss. Die Minister beschlossen ein gemeinsames Schema mit drei Zonen je nach
Aschekonzentration, das am 20. April in Kraft trat und weiterhin wirksam ist. Sie einigten sich auch auf eine
außerordentliche Ratstagung am 4. Mai 2010.

Bei dieser Tagung vom 4. Mai führte der Rat basierend auf von der Kommission bereitgestellten Informationen
einen Meinungsaustausch über die Folgen der Störungen des Flugverkehrs. Der Rat war sich darüber einig,
dass es wichtig ist, der Beschleunigung und Vorwegnahme der vollständigen Verwirklichung des Einheitlichen
Europäischen Luftraums höchste Priorität einzuräumen. Er forderte die Europäischen Institutionen und die
Mitgliedstaaten auf, schnellstens die entsprechenden Beschlüsse zu einer Reihe von als notwendig erachteten
Maßnahmen zu fassen, insbesondere in Bezug auf:

– die unverzügliche Einrichtung eines Krisen-Koordinierungsstabes,

– die unverzügliche Ernennung des Koordinators für die Funktionalen Luftraumblöcke,

– die schnellere Einrichtung der Funktionalen Luftraumblöcke,

– die Ernennung des Managers des europäischen Netzes bis Ende des Jahres 2010,

– die Annahme des Leistungssystems bis zum Sommer 2010,

– die schnellere Umsetzung der neuen Zuständigkeitsbereiche der Europäischen Agentur für Flugsicherheit,
insbesondere im Bereich des Flugverkehrsmanagements, die bis 2012 zu übernehmen sind.

– die Annahme der Einführungsstrategie für das Forschungsprogramm zum Flugverkehrsmanagement im
Einheitlichen Europäischen Luftraum bis Ende des Jahres 2010.

*
*     *
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Anfrage Nr. 15 von Brian Crowley (H-0233/10)

Betrifft: Politische Lage in Birma

Kann der Rat eine aktualisierte Bewertung der politischen Lage in Birma abgeben?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Die politische Lage in Birma/Myanmar ist untrennbar mit den großen sozialen und wirtschaftlichen
Herausforderungen, denen sich das Land gegenübersieht, verbunden. Den Fokus nur auf die anstehenden
Wahlen und die Erneuerung der Institutionen zu richten wird nicht ausreichen, um die grundlegenden
Schwächen zu beseitigen und nachhaltigen Fortschritt herbeizuführen.

Zum ersten Mal in 20 Jahren bereitet sich das Land auf Mehrparteien-Parlamentswahlen vor, deren Datum
noch bekannt gegeben wird. Das Militär kontrolliert das Verfahren und wird auch Kontrolle über das künftige
Parlament ausüben. Gemäß den Wahlgesetzen dürfen circa 2 000 politische Häftlinge als inhaftierte Personen
keine Parteimitglieder sein und nicht gewählt werden, darunter auch Daw Aung San Suu Kyi, deren Partei,
die NLD, daher beschlossen hat, an den Wahlen nicht teilzunehmen. Dies überlässt der von der Regierung
unterstützten USD-Partei die Spitzenposition. 25 weitere Parteien haben sich registriert, von denen mehrere
keine Verbindung zum Militär haben. Wir glauben nicht, dass die Wahlen einen direkten Wandel von der
Militärdiktatur hin zu einer Demokratie bewirken, aber sie sind vielleicht der erste Schritt in einem längeren
Übergangsprozess.

Die Einbeziehung der ethnischen Gruppen ist für den Fortschritt sogar noch wichtiger als die Rolle der
Opposition. Sie machen 40 % der Bevölkerung aus und verteilen sich auf 50 % des Landes. Einige
Waffenstillstandsgruppen beteiligen sich möglicherweise ebenfalls am Wahlprozess. Ein zentraler Streitpunkt
ist die Umwandlung der Waffenstillstandsmilizen in Grenzschutztruppen. Zusätzlich zum Risiko erneuter
bewaffneter Konflikte, speziell in Grenzgebieten, wird Druck auf die verbleibenden Gruppen ohne
Waffenstillstandsabkommen ausgeübt, und es besteht das Risiko steigender Flüchtlingsströme.

Die Menschenrechtslage bereitet der EU weiterhin große Sorgen. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, keine
unabhängige Justiz; Menschenrechtsverletzungen bleiben weitgehend ungestraft; das Recht auf freie
Meinungsäußerung ist erheblich eingeschränkt, und die Medien werden streng kontrolliert.

Die wirtschaftliche Lage liefert ein gemischtes aber überwiegend düsteres Bild. Birma/Myanmar bleibt eines
der am wenigsten entwickelten Länder mit einer unter den einfachen Bürgern weit verbreiteten Armut.
Erholung und Wiederaufbau nach Zyklon Nargis werden viele Jahre dauern. Die Staatseinnahmen stammen
hauptsächlich aus Erdgasverkäufen an die Region. Diese sorgen weiterhin für bescheidene Wachstumsraten,
wobei jedoch ein Großteil für die Armee und große Bauprojekte wie die neue Hauptstadt Naypyidaw verwendet
wird. Ein Rekordtief bei Investitionen in das Gesundheits- und Bildungswesen erschweren die längerfristigen
Perspektiven des Landes. Und schließlich haben sich auch die Wirtschaftskrise mit einer geringeren
Leistungsstärke der wichtigsten Handelspartner von Myanmar und weniger Geldsendungen von Arbeitern
aus Übersee sowie ausländische Wirtschaftsboykotte negativ auf die Lage ausgewirkt.

Die EU ist sich zusammen mit der gesamten Völkergemeinschaft darüber einig, dass die Herbeiführung eines
Wandels in Birma/Myanmar ein langfristiger Prozess ist. Wir werden weiterhin unseren Teil dazu beitragen,
indem wir uns mit allen Akteuren vor Ort aktiv auseinandersetzen und durch eine sorgfältig austarierte
Mischung aus Druck und Engagement. Diese Wahlen könnten – selbst wenn sie mangelhaft sind – ein erster
Schritt in Richtung einer integrativeren Gesellschaft und Demokratie sein. Wir sind der Auffassung, dass wir
es uns nicht leisten können, diese Gelegenheit uns einzubringen zu verpassen, und wir sind bereit, unsere
Arbeit zusammen mit unseren Partnern wie den USA, den Vereinten Nationen und asiatischen Ländern auch
nach diesem Datum fortzusetzen.

*
*     *
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Anfrage Nr. 16 von Anna Hedh (H-0235/10)

Betrifft: Menschenhandel

Die Kommission hat vor kurzem ihren Vorschlag für eine Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von
Menschenhandel und zum Opferschutz (2010/0065 (COD) – KOM(2010)0095) vorgelegt. Es ist eine wichtige
Richtlinie, die der EU eine Möglichkeit gibt, eines der schlimmsten Verbrechen der Welt zu bekämpfen.
Deshalb ist es wichtig, dass alle Mitgliedstaaten am selben Strang ziehen, indem sie ihre Rechtsvorschriften
angleichen, den Schutz für die Opfer der Verbrechen verbessern und Vorbeugung betreiben. Wir müssen
die Verantwortung für die in unseren Ländern bestehende Nachfrage nach den Diensten der Opfer von
Menschenhandel übernehmen. Deshalb bin ich verwundert und enttäuscht darüber, dass die Kommission
in Artikel 15 Absatz 4 ihres Richtlinienvorschlags nicht eine Kriminalisierung derjenigen vorsieht, die Dienste
in dem Wissen nutzen, dass die Person, die den betreffenden Dienst anbietet, Opfer von Menschenhandel
ist.

Welche Aussichten bestehen darauf, dass die Mitgliedstaaten es in Betracht ziehen, die entgeltliche
Inanspruchnahme der Dienste von Opfern des Menschenhandels strafbar zu machen?

Antwort

Die vorliegende Antwort, die vom Vorsitz ausgearbeitet wurde und weder für den Rat noch für die
Ratsmitglieder als solche bindend ist, wurde während der Fragestunde mit Anfragen an den Rat bei der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im Mai 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgetragen.

(EN) Ich danke dem Parlament für die Gelegenheit, auf diesen spezifischen Punkt im Zusammenhang mit
dem Menschenhandel (THB) antworten zu können. Dies ist ein wichtiges Thema. Die Bekämpfung des
Menschenhandels hat für den spanischen Ratsvorsitz Priorität, sie wurde als ein Schwerpunkt im Stockholmer
Programm hervorgehoben, und die Anstrengungen zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels
wurden im letzten Jahr erheblich verstärkt. Menschenhandel stellt eine gravierende Verletzung der
grundlegenden Menschenrechte dar, im Hinblick auf welche die EU einen proaktiven, koordinierten und
kohärenten Ansatz verfolgen sollte. Eine umfassende Politik, bei welcher die Verhütung des Menschenhandels
eine wichtige Rolle spielt, nimmt allmählich Gestalt an.

Gemäß Artikel 15 „Prävention“, auf den in der Frage Bezug genommen wird, treffen die Mitgliedstaaten „die
geeigneten Maßnahmen“, um der Nachfrage, die jegliche Form von Ausbeutung im Zusammenhang mit
Menschenhandel begünstigt, entgegenzuwirken. Gemäß Absatz 2 und 3 beinhaltet dies Initiativen wie
Informations- und Aufklärungskampagnen, Forschungs- und Schulungsprogramme, um Menschen,
insbesondere Kinder, zu sensibilisieren und die Gefahr, dass sie Opfer von Menschenhandel werden, zu
verringern, sowie die Schulung von Beamten, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie mit Opfern
und potenziellen Opfern in Kontakt kommen. Gemäß Artikel 15, Absatz 4 erwägen die Mitgliedstaaten die
Einleitung von Maßnahmen, mit denen die Inanspruchnahme von Diensten, die eine Ausbeutung im Sinne
des Artikels 2 darstellen, in dem Wissen, dass die betreffende Person Opfer einer Straftat nach Artikel 2 ist,
als strafbare Handlung eingestuft wird. Mit anderen Worten: Die Mitgliedstaaten erwägen die Inanspruchnahme
von Billigarbeitskräften und den Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe zu stellen, wenn dies in dem
Wissen geschieht, dass die Person Opfer von Menschenhandel ist. Es handelt sich um eine nicht verbindliche
Bestimmung, die es den Mitgliedstaaten überlässt, wie sie im Einzelnen mit der Frage der strafrechtlichen
Behandlung umgehen.

Der Wortlaut entspricht dem Wortlaut des vorangegangenen, beim JI-Rat vom 1. Dezember 2009
angenommenen Vorschlags für den Rahmenbeschluss, welcher jedoch mit dem Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon unwirksam wurde. Aus den im Rat geführten Debatten ging klar hervor, dass eine verbindliche
Bestimmung für die große Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht akzeptabel wäre. Dies spiegelt sich auch in der
den Vorschlag begleitenden Begründung der Kommission wider, deren Punkt 2.1.2 lautet: „Hinsichtlich der
Einführung einer speziellen Verpflichtung zur strafrechtlichen Verfolgung von Kunden, die wissentlich
sexuelle Dienstleistungen von Opfern von Menschenhandel in Anspruch nehmen, waren die Akteure
unterschiedlicher Auffassung. Mehrere Mitgliedstaaten betonten, dass eine solche Bestimmung auf keinen
Fall verbindlich sein sollte.“
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ANFRAGEN AN DIE KOMMISSION

Anfrage Nr. 30 von Silvia-Adriana Ţicău (H-0193/10)

Betrifft: Maßnahmen zur Entwicklung der Industriepolitik der EU

Die Wettbewerbsfähigkeit der EU in Industriesektoren wie der Automobilproduktion, der chemischen
Industrie und dem Maschinenbau ist allgemein anerkannt. Im Jahr 2008 trug die Union in den betreffenden
Sektoren mit 27 %, 30 % bzw. 38 % zur weltweiten Produktion bei. 2008 war die EU außerdem der dritt-
bzw. zweitgrößte Produzent im pharmazeutischen Sektor und beim Bau von Zivilluftfahrzeugen. Die
Wirtschaftskrise hat die europäische Industrie schwer getroffen. So ist die industrielle Produktion im Februar
2010 im Vergleich zum Februar 2009 um 2 % zurückgegangen, während die Zahl der Arbeitslosen (EU-27)
auf 23,019 Millionen, d. h. gegenüber Februar 2009 um 3,1 Millionen gestiegen ist. Besonders
besorgniserregend ist die Tatsache, dass die Arbeitslosenquote bei jungen Menschen (unter 25 Jahren) im
Februar 2010 einen Wert von 20 % erreicht hat.

Kann die Kommission in Anbetracht des engen Zusammenhangs zwischen der Beschäftigtenrate und der
Steigerung der industriellen Produktion mitteilen, welche Maßnahmen zur Entwicklung einer ambitionierten,
umweltverträglichen und nachhaltigen Industriepolitik ergriffen werden sollen, um eine Verringerung der
Arbeitslosenquote und die Erhaltung der industriellen Produktion in der EU zu ermöglichen?

Antwort

(FR) Die europäische Industrie beschäftigt weiterhin 18 % aller Arbeitnehmer, trotz eines Rückgangs der in
der Industrie beschäftigten Erwerbstätigen von etwa 0,5 % pro Jahr in den Jahren 1995-2007, während die
Beschäftigtenzahl im Bereich der Unternehmensdienstleistungen eine jährliche Wachstumsrate von 4,5 %
verzeichnen konnte. Dennoch hat die Finanzkrise gezeigt, wie wichtig die Aufrechterhaltung einer sicheren
industriellen Basis in Europa ist.

Die Strategie Europa 2020 läutet die Entwicklung einer Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung ein,
eine Politik, die den Fokus auf die Aufrechterhaltung und Entwicklung einer sicheren, wettbewerbsfähigen
und breitgefächerten industriellen Basis sowie auf eine Bewegung hin zu mehr Energieeffizienz und einer
rationelleren Nutzung der Ressourcen richtet. Darüber hinaus ist es jetzt klar, dass die Politik der EU eine
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen in allen Sektoren erleichtern muss.

Die Kommission wird im September 2010 ihre neue Vision für eine Industriepolitik im Zeitalter der
Globalisierung ausarbeiten. Ihre Priorität wird die Erleichterung des Übergangs hin zu einer
wettbewerbsfähigeren, innovativeren und nachhaltigeren Produktionsgrundlage sein. Die Kommission wird
basierend auf einer Analyse der Stärken und Schwächen der verschiedenen Industriesektoren spezifische
Vorschläge machen und die folgenden Punkte berücksichtigen:

die Notwendigkeit der Einbeziehung der Wettbewerbsfrage in alle Bereiche der Unionspolitik;

die Einführung modernisierter Infrastrukturen muss beschleunigt werden, insbesondere was Energie-,
Verkehrs- und Telekommunikationsnetze angeht. Darüber hinaus ist es ebenfalls notwendig, die
Anstrengungen mit Blick auf die Innovation zu intensivieren und generische Schlüsseltechnologien, die zur
Entwicklung neuer Industrien, Wettbewerbspole und Dienstleistungen beitragen, zu fördern;

ferner stellt der Übergang zu einer grünen Wirtschaft, welche die Ressourcen effizient nutzt, in den
verschiedenen Industriezweigen, einschließlich bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), eine große
Herausforderung dar. Dieses Ziel ist jedoch auch eine Chance für die europäische Industrie, und zwar sowohl
was die technologische Kompetenz als auch die Schaffung von Arbeitsplätzen angeht;

und schließlich wird es auf internationaler Ebene notwendig sein, faire Wettbewerbsbedingungen für
europäische Unternehmen auf dem globalen Markt sicherzustellen und die Regeln und Standards der EU
auch außerhalb Europas zur Anwendung zu bringen. Andererseits wird es ebenfalls notwendig sein, in Bezug
auf die Rohstoffversorgung sehr wachsam zu sein.

*
*     *
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Anfrage Nr. 31 von Kathleen Van Brempt (H-0231/10)

Betrifft: Politik der Gemeinschaft in Bezug auf knappe Ressourcen

Bis zum Ende dieses Jahres will die Kommission einen Vorschlag über die Politik in Bezug auf die immer
knapper werdenden Ressourcen ausarbeiten. Kommissionsmitglied Tajani hat im Rahmen seines Besuchs
beim Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie am 28. April 2010 wiederholt mit Nachdruck darauf
hingewiesen, dass die Ressourcenbewirtschaftung zu seinen wichtigsten Prioritäten gehört. Zusätzlich zum
Zugang zu Ressourcen innerhalb und außerhalb der EU wurden auch die Begriffe „Recycling“ und
„Wiederverwertung“ als Schwerpunkt hervorgehoben.

Die Frage ist jedoch, wie die Kommission die Begriffe „Recycling“ und „Wiederverwertung“ genau definiert
und auslegt, und wie angemessen und ehrgeizig ihre Politik in diesem Bereich sein wird. Wird es hier bei den
herkömmlichen Auffassungen über Recycling und Downcycling bleiben? Oder wird die Kommission auch
weiter gehen und neuere Methoden, wie zum Beispiel „cradle to cradle“ („von der Wiege bis zur Wiege“)
berücksichtigen und fördern? Falls ja, wie wird sie dieses konkret umsetzen? Wird die Methode „von der
Wiege bis zur Wiege“ zum Beispiel in Zukunft als eine der erforderlichen Kriterien bei öffentlichen
Ausschreibungen in die Bedingungen aufgenommen?

Antwort

(EN) Die Kommission dankt der Abgeordneten für die Gelegenheit, die Themen Energieeffizienz, Abfall-
und Recyclingpolitik der EU und die Rohstoffinitiative (RMI) zu erörtern.

Bevor die Kommission auf die Punkte der Abgeordneten zu sprechen kommt, möchte sie die Tatsache
unterstreichen, dass die RMI eine integrierte Strategie ist, die verschiedene Politikfelder mit dem Ziel der
Sicherstellung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung im Rahmen des kontinuierlichen Übergangs Europas
zu einer ressourceneffizienteren Wirtschaft zusammenbringt. Gemäß der RMI-Mitteilung 2008 fußt diese
integrierte Strategie auf drei Säulen:

Sicherstellung des Zugangs zu Rohstoffen auf den internationalen Märkten zu fairen und gleichen Bedingungen
wie andere industrielle Wettbewerber;

Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen in der EU, um eine nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen
aus europäischen Quellen zu fördern;

Erhöhung der Ressourceneffizienz insgesamt und Förderung des Recyclings, um den Verbrauch von
Primärrohstoffen der EU zu senken und die relative Importabhängigkeit zu verringern.

In der Tat richtet die dritte Säule der RMI den Fokus auf eine Senkung des Verbrauchs von Primärrohstoffen
durch eine Erhöhung der Ressourceneffizienz und eine Förderung des Recyclings. Dies basiert auf der
umfassenden, bereits vorhandenen Politik und Gesetzgebung der EU im Bereich der Abfallentsorgung,
einschließlich Recycling, wie beispielsweise die Abfallrahmenrichtlinie, die Verordnung über die Verbringung
von Abfällen und die Reihe von Richtlinien über die Behandlung von bestimmten Abfallströmen, wie
beispielsweise Elektro- und Elektronik-Altgeräte. In der Tat ist eines der Ziele der RMI die Förderung und
Erleichterung der uneingeschränkten Umsetzung und Durchführung der Rechtsvorschriften in den Bereichen
Abfall und Recycling.

Was die Definition von Begriffen wie „Recycling“ und „Wiederverwertung“ angeht, enthält die im
November 2008 angenommene Abfallrahmenrichtlinie eine Definition von Recycling und stellt eine
Abfallhierarchie auf, wobei die Priorität zunächst bei der Vermeidung, dann bei der Vorbereitung zur
Wiederverwendung und dann beim Recycling liegt. Insgesamt bedeutet dies, dass sich die EU-Politik bereits
auf einen kohärenten Ansatz der Förderung von Wiederverwendung und Recycling vor anderen Formen
der Entsorgung gründet. Zudem wird in dieser Richtlinie bereits auf das Konzept des „Lebenszyklusdenkens“
Bezug genommen und somit werden auch abgeleitete Begriffe wie „Cradle to Cradle“ thematisiert und aktiv
von der EU-Politik in diesem Bereich gefördert. Darüber hinaus liefert eine von der Gemeinsamen
Forschungsstelle unterhaltene Plattform zur Lebenszyklusanalyse eine Reihe von Beispielen und Methoden
zum Lebenszyklusdenken und zur Lebenszyklusanalyse.

Ferner wird von der Kommission eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ein wirksameres Erreichen
unserer Ziele in diesem Bereich zu ermöglichen:

Ein wichtiger Teil der Arbeit betrifft die Festlegung von Kriterien für das „Ende der Abfalleigenschaft“ für
eine Reihe von Sperrmüllströmen wie Eisen und Stahl, Aluminium und Kupfer.
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Hinsichtlich des Umgangs mit selteneren Materialien, die derzeit schwer zu recyceln sind, verfolgt die
Kommission einen zweigleisigen Ansatz. Der erste Ansatz betrifft die Forschung zur Substituierbarkeit, und
der zweite Ansatz betrifft den Handel. Innerhalb Europas prüft die Kommission die Förderung von
Forschungen zur Substituierbarkeit, nämlich die Erforschung von neuartigen Materialien, welche strategische
oder knappe Rohstoffe wie beispielsweise Platinmetalle und seltene Erden ersetzen. Was die Handelsstrategie
betrifft, gilt die besondere Aufmerksamkeit der Kommission unfairen und wettbewerbsverzerrenden
Handelspraktiken durch Drittländer, während sie gleichzeitig sicherstellt, dass Umweltaspekte angemessen
berücksichtigt werden.

Ein weiteres Handlungsfeld betrifft illegale Verbringungen von Sekundärrohstoffen. Wir gehen auf die
Industrie zu, um diese Situation zu analysieren und konkrete Empfehlungen auszusprechen, sodass bestehende
illegale Verbringungen von Abfällen (eine wichtige Quelle für Sekundärrohstoffe) außerhalb der EU durch
eine vollständige Umsetzung der Verordnung über die Abfallverbringung beseitigt werden können.

Als Teil unserer Leitmarktinitiative prüfen wir derzeit Wege, wie Europas Recyclingindustrie
wettbewerbsfähiger werden kann. Zu den derzeit untersuchten Punkten zählen Maßnahmen zur Förderung
der Recyclingfähigkeit von Produkten und Maßnahmen zur Förderung der Nachfrage nach Öko-Innovationen
beim Recycling.

Und schließlich ist das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen ein freiwilliges Instrument, welches
den Behörden die Beschaffung von Produkten, Dienstleistungen und Arbeiten, die während ihres Lebenszyklus
geringere Umweltauswirkungen haben, ermöglicht. Die aktuellsten entwickelten gemeinsamen Kriterien
für ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen berücksichtigen neben anderen
Umweltanforderungen das Recycling oder die Rückgewinnung von Materialien.

Wie die Abgeordnete weiß, hat sich die Kommission verpflichtet, dem Europäischen Parlament und dem
Rat bis Ende des Jahres 2010 über die Umsetzung der RMI zu berichten. Dies wird in Form einer Mitteilung
erfolgen, in welcher wir einen Überblick über die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen geben werden.
Somit befindet sich dies noch in Arbeit.

Zudem beabsichtigt die Kommission noch in diesem Jahr ihre Überprüfung der Thematischen Strategie zu
Abfallvermeidung und Recycling zu veröffentlichen.

Die Kommission begrüßt es weiterhin, dass das Parlament den Fokus auf dieses wichtige Thema richtet, und
freut sich auf weitere Debatten, die wir 2010 führen werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 32 von Ivo Belet (H-0237/10)

Betrifft: Europäisches Auto-Umwelt-Zertifikat (Öko-Score)

Einige Mitgliedstaaten, darunter Belgien und Deutschland, haben bereits ein eigenes Umwelt-Zertifikat
entwickelt, um die Umweltverträglichkeit von Pkw zu messen.

Bei diesem Umwelt-Zertifikat werden nicht nur die üblichen Indikatoren wie zum Beispiel die
CO2-Emissionen, sondern auch der Ausstoß anderer Treibhausgase (Methan und Stickstoffoxid), weitere
Schadstoffemissionen, die sich auf die Luftqualität auswirken, und die Geräuschemissionen des Fahrzeugs
berücksichtigt.

Die Berechnung des Umwelt-Zertifikats ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich. Ein europäisches
Umwelt-Zertifikat könnte für eine bessere Einheitlichkeit sorgen.

Will die Kommission ein europäisches Umwelt-Zertifikat einführen? Falls ja, innerhalb welcher Frist wird
die Kommission dies tun?

Antwort

(FR) Die EU engagiert sich stark und anhaltend für die Luftqualität. In den letzten Jahren drückte sich dieses
Engagement durch die Annahme einer erheblichen Anzahl von Rechtsvorschriften zur Regelung der
verschiedenen Aspekte, die in diesem großen Bereich zu berücksichtigen sind, noch klarer aus.

Um das in der Vereinbarung von Kopenhagen gesetzte Ziel – nämlich den globalen Temperaturanstieg
gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf maximal 2 °C zu begrenzen – zu erreichen, ist es von wesentlicher
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Bedeutung, dass die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 50 % gegenüber dem Niveau von
1990 gesenkt werden.

Um das Ziel von 2 °C zu erreichen, ist es notwendig, schnell spezifische Maßnahmen für den Verkehrssektor
zu ergreifen, da dieser weltweit für den größten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Pkw beispielsweise
sind für 12 % des gesamten EU-Kohlenstoffausstoßes in die Atmosphäre verantwortlich.

Öko-Score ist eine der Maßnahmen, die entwickelt werden können, um die nachteiligen Auswirkungen des
Verkehrs auf die Umwelt in erster Linie durch eine Verbesserung der Luftqualität und eine Reduzierung der
Geräuschemissionen zu verringern. Bisher hat die Kommission noch keine Schritte zur Einführung eines
europäischen Öko-Score oder zur Harmonisierung der Aktivitäten der verschiedenen Mitgliedstaaten mit
Blick auf die eingeführten Systeme unternommen.

Dennoch sind die Aktivitäten der Kommission im Umweltbereich sehr umfangreich. Sie beinhalten Aspekte,
die sich darauf beziehen, die Öffentlichkeit über die Umweltleistung von in der EU vermarkteten Fahrzeugen
zu informieren. In dieser Hinsicht zielt die Richtlinie 1999/94/EG(9) über die Bereitstellung von
Verbraucherinformationen über den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue
Personenkraftwagen darauf ab, sicherzustellen, dass die Verbraucher Informationen über den
Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen von neuen Personenkraftwagen erhalten, damit sie ihre
Entscheidung in voller Sachkenntnis treffen können. Die Kommission wird demnächst eine Überarbeitung
dieser Richtlinie mit dem Ziel einleiten, günstigere und wirksamere Bedingungen für die Weitergabe von
Umweltinformationen an die Öffentlichkeit zu schaffen. Die Kommission möchte ebenfalls darauf hinweisen,
dass die Tätigkeiten der Kommission mit Blick auf die Gewährleistung einer guten Luftqualität alle Bereiche
der Verkehrsemissionen betreffen, indem Begrenzungen und Normen für Schadstoffe (CO, HC, NOx,
luftverunreinigende Partikel) sowie für Treibhausgase (insbesondere CO2) festgesetzt werden, und auch
indem die verschiedenen Fahrzeugtypen auf unseren Straßen (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw) berücksichtigt
werden. Diese Tätigkeiten haben es uns ermöglicht, einen Korpus europäischer Rechtsvorschriften zu
schaffen, der die dauerhafte Entwicklung der europäischen Wirtschaft in den kommenden Jahren gewährleisten
kann.

Und schließlich ist es – was die Reduzierung der Geräuschemissionen angeht – notwendig, die Richtlinie
70/157/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den zulässigen
Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen(10) zu erwähnen. Diese Richtlinie wurde
mehrmals zum Zweck der Anpassung an den technischen Fortschritt geändert; die letzte Änderung erfolgte
durch die Richtlinie 2007/34/EG der Kommission(11). Die Kommission wird auch eine neue Änderung für
das nächste Jahr mit dem Ziel der Herabsetzung der Geräuschemissionsgrenzen vorschlagen.

*
*     *

Anfrage Nr. 33 von Mairead McGuinness (H-0181/10)

Betrifft: Überprüfung des EU-Haushalts

Während der britischen Ratspräsidentschaft 2005 forderte der Rat die Kommission auf, „eine vollständige,
weit reichende Überprüfung sämtlicher Aspekte der EU-Ausgaben, einschließlich der Gemeinsamen
Agrarpolitik, und der Eigenmittel, einschließlich der Ausgleichszahlung an das Vereinigte Königreich,
vorzunehmen und darüber 2008/2009 Bericht zu erstatten“.

Kann die Kommission uns über den derzeitigen Stand dieser Überprüfung aufklären? Beabsichtigt die
Kommission die Veröffentlichung einer diesbezüglichen Mitteilung und kann die Kommission den dafür
veranschlagten Zeitplan genau angeben?

Antwort

(EN) Nach Konsultationen mit dem Haushaltsausschuss des Parlaments und um die Haushaltsüberprüfung
besser mit der Strategie Europa 2020 und dem Arbeitsprogramm der neuen Kommission zu verknüpfen
und um es dem neuen Kollegium zu ermöglichen, diese wichtige Initiative in die Hand zu nehmen, hat der

(9) ABl L 12, 18.1.2000.
(10) ABl L 42, 23.2.1970.
(11) ABl L 155, 15.6.2007.
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Präsident der Kommission beschlossen, die Vorstellung der Haushaltsüberprüfung auf das dritte Quartal
2010 zu verschieben. Diese Zeitplanung sollte es dem Parlament erlauben, zu der künftigen Ausrichtung
des EU-Haushalts bis Ende des Jahres 2010 Stellung zu nehmen. Der Präsident der Kommission hat dem
Plenum des Europäischen Parlaments diese Zeitplanung Anfang 2010 bekannt gegeben.

Die Kommission arbeitet derzeit an der Haushaltsüberprüfung und wird in Kürze auch mit der internen
Vorbereitung für den eng damit zusammenhängenden mehrjährigen Finanzrahmen beginnen. Die Kommission
beabsichtigt im ersten Halbjahr 2011 eine Mitteilung zu diesem Thema vorzulegen.

*
*     *

Anfrage Nr. 34 von Georgios Papastamkos (H-0182/10)

Betrifft: Haushaltsreform und GAP

Im Oktober 2009 kamen Informationen über einen Entwurf einer Mitteilung der Kommission betreffend
die Reform des Haushalts der Europäischen Union ans Tageslicht. In dem Entwurf der Kommissionsmitteilung
waren eine drastische Senkung der GAP-Finanzierungen vorgesehen sowie weitere Vorschläge bezüglich
der künftigen Ausrichtung. Das damals für die Landwirtschaft zuständige Mitglied der Kommission, Frau
Mariann Fischer Boel, hatte in einer öffentlichen Sitzung des Landwirtschaftsausschusses des EP die Existenz
eines solchen Textes geleugnet.

Kann die Kommission bestätigen, dass sie im Rahmen der Haushaltsreform der EU keine Vorschläge in Bezug
auf die GAP ausarbeitet?

Verpflichtet sich die Kommission jedenfalls, dafür zu sorgen, dass die Debatte über die Haushaltsreform den
bereits laufenden Diskussionen über die Reform der GAP nach 2013 nicht vorgreifen wird?

Antwort

(EN) Der Europäische Rat vom Dezember 2005 und die Interinstitutionelle Vereinbarung über die
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung beauftragten die Kommission damit, „eine
vollständige, weitreichende Überprüfung sämtlicher Aspekte der EU-Ausgaben, einschließlich der
Gemeinsamen Agrarpolitik, und der Eigenmittel, einschließlich der Ausgleichzahlung an das Vereinigte
Königreich, vorzunehmen.“

Das Papier, das im Oktober 2009 an die Öffentlichkeit gelangte, war ein Arbeitspapier, das weder diskutiert,
noch auf der entsprechenden politischen Ebene von der Kommission genehmigt wurde. Das Dokument war
ein rein internes Papier, in dem verschiedene Überlegungen und alternative Szenarien für den
kommissionsinternen Gebrauch festgehalten waren.

Die Kommission arbeitet derzeit an ihrer Position zu den verschiedenen Dimensionen der
EU-Haushaltsüberprüfung. Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2010 sieht vor, dass das
Haushaltsprüfungsdokument im dritten Quartal 2010 verfügbar ist.

Darüber hinaus hat die Kommission am 12. April 2010 mit öffentlichen Konsultationen zur Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) nach 2013 begonnen. Diese Konsultationen werden einen wichtigen Beitrag für die
Mitteilung der Kommission zur GAP nach 2013 leisten, die gegen Ende 2010 vorgelegt wird. Die Mitteilung
wird Wege zur Zukunft der GAP mit Blick auf den Inhalt untersuchen und auf die Mitteilung zur
Haushaltsüberprüfung folgen, jedoch keine finanziellen Aspekte vorwegnehmen. Diese werden in den
Vorschlägen, welche die Kommission 2011 zum mehrjährigen Finanzrahmen machen wird, behandelt.

Die Haushaltsüberprüfung und insbesondere die öffentlichen Konsultationen zur GAP nach 2013 bieten
eine gute Gelegenheit, die derzeitige GAP und ihre Ziele eingehend zu prüfen. Die GAP wurde in den letzten
Jahren erheblich reformiert. Die Politik hat klar ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich einer sich ändernden
Nachfrage und neuen Herausforderungen anzupassen. Diese Reformfähigkeit wird in der nächsten Zeit auch
wieder gefragt sein.

Die Haushaltsüberprüfung wird ebenfalls eine gute Gelegenheit sein, sich genau anzusehen, welches die
politischen Prioritäten der EU sein sollten und wie die EU finanziert werden sollte. Die Kommission ist
überzeugt, dass die GAP ein wichtiger Teil der Prioritäten der EU sein wird, und dies auch nach 2013. Weitere
Anpassungen der GAP werden jedoch notwendig sein, um die Vision Europa 2020 besser widerzuspiegeln
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und um auf künftige Herausforderungen wie den Klimawandel und die Lebensmittelsicherheit besser reagieren
zu können.

Zweifellos wird die Entscheidung über den künftigen GAP-Haushalt schwierig sein. Es ist entscheidend,
zunächst die richtigen Politiken für die Zukunft festzulegen und dann zu sehen, welche Haushaltsmittel für
sie benötigt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 35 von Vilija Blinkevičiūtė (H-0192/10)

Betrifft: Nutzen und Wirksamkeit der offenen Koordinierungsmethode in den EU-Mitgliedstaaten

Die im Bereich der öffentlichen Politik der EU angewandte offene Koordinierungsmethode wurde eingeführt,
um die Erreichung der strategischen Ziele der Europäischen Union zu ermöglichen. Diese Methode sollte
die Festlegung von Leitlinien und Indikatoren auf EU-Ebene, die Festlegung konkreter quantitativer Ziele
und Maßnahmen auf nationaler Ebene, Bewertungen, Berichte, Aktionspläne, Benchmarking, Ratings, Peer
Reviews und die Verbreitung guter Praktiken umfassen. Im Zusammenhang mit der Bewertung der Aussichten
der offenen Koordinierungsmethode auf EU-Ebene sollte darauf hingewiesen werden, dass die in der
Lissabon-Strategie vorgesehen Ziele nicht vollständig umgesetzt wurden. Berücksichtigt man ferner die
ungleichen Erfolge der einzelnen Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Lissabon-Strategie, so wachsen die
Zweifel am Nutzen dieser Methode. Sollten sich die Indikatoren der EU insgesamt oder die internen Indikatoren
der EU-Mitgliedstaaten weiterhin erheblich von den im Rahmen der EU-Strategien angestrebten Zielen
unterscheiden, wäre dies ein erneuter Beleg für die Ineffizienz und Unwirksamkeit der offenen
Koordinierungsmethode.

Ist die Kommission nicht der Ansicht, dass die offene Koordinierungsmethode von Natur aus unzulänglich
ist und aufgrund ihrer schwachen Wirkungsmechanismen nur einen geringen Einfluss in den Mitgliedstaaten
hat? Ist diese Methode sinnvoll und welchen konkreten Beitrag leistet sie zur Senkung des Armutsniveaus,
zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, zur Wirksamkeit der Maßnahmen zur Förderung des sozialen
Schutzes und zur Erhöhung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung in den Mitgliedstaaten?
Welchen Standpunkt vertritt die Kommission in der Frage der Einführung verbindlicher sozialer
Mindeststandards in der gesamten EU?

Antwort

(EN) Eine Reihe von Bewertungen und Studien, die von der Kommission durchgeführt wurden, weisen darauf
hin, dass die offene Koordinierungsmethode (OKM) im Bereich der Sozialpolitik und im Bereich der
Beschäftigungs- und Bildungspolitik gemäß der Lissabon-Strategie maßgeblich dazu beigetragen hat,
Fortschritte bei der Umsetzung der Politik dank der gemeinsamen Bestimmung von Herausforderungen und
Prioritäten, der Festlegung von und der Einigung auf gemeinsame(n) Indikatoren als Grundlage für eine
regelmäßig Überwachung, den Austausch bewährter Praktiken und das gegenseitige Lernen zu fördern. Die
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten wie die im Bereich Sozialschutz und soziale Eingliederung (die „OKM
Soziales“) ist ein typisches Beispiel.

Gegenseitiges Lernen wird allgemein als einer der erfolgreichsten Aspekte der OKM und von den
Mitgliedstaaten und den Beteiligten als ein Instrument zur Verbesserung der Politik gesehen. Der
Multiplikatoreffekt des Austauschs bewährter Praktiken, insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene,
wird entscheidend dafür sein, die Ziele der künftigen Strategie Europa 2020, und insbesondere auch die
Wachstumsziele, in konkrete Ergebnisse umzusetzen. Die von der Kommission vorgeschlagene Leitinitiative,
welche die Entwicklung einer europäischen Plattform zur Bekämpfung der Armut beinhaltet, sollte die
Zusammenarbeit auf EU-Ebene in diesem Bereich unterstützen, fördern und erweitern.

Um weitere Einblicke in die bisherige Wirkungsweise der OKM und in die erzielten Fortschritte zu erhalten,
hat die Kommission eine wichtige externe Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und der Auswirkungen
der „OKM Soziales“ in Auftrag gegeben. Diese Studie wird die Art und Weise, wie die OKM bisher als Methode
zur Politikkoordinierung und zum gegenseitigen Lernen funktioniert hat, und ihre Auswirkungen auf
nationaler Ebene untersuchen. Die Ergebnisse dieser Studie müssten bis Ende dieses Jahres vorliegen.

*
*     *
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Anfrage Nr. 36 von Salvatore Iacolino (H-0199/10)

Betrifft: Aufteilung der Zuständigkeit für die EU-Drogenstrategie

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) ist eine Agentur der Europäischen
Union, die ein breites Spektrum von objektiven Informationen und Daten bereitstellt, die die Grundlage für
die europäische Debatte über Drogen und Drogensucht bilden. Die Kontrolle ihrer Tätigkeit obliegt dem
Ressort Inneres der Kommission.

Der Drogenmissbrauch und der illegale Drogenhandel werden auf europäischer Ebene mit einem umfassenden
Konzept angegangen, welches in der von der Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit der Kommission
erarbeiteten EU-Drogenpolitik seinen Ausdruck findet.

Es ist allerdings schwerlich nachvollziehbar, weshalb die Kommission die Kontrolle der Beobachtungsstelle
in Lissabon dem Ressort Inneres zugewiesen hat, während sie die Erarbeitung der gesamten EU-Drogenstrategie
dem Ressort Justiz, Grundrechte und Unionsbürgerschaft übertragen hat.

Beabsichtigt die Kommission, an der Trennung der Zuständigkeiten festzuhalten, oder vertritt sie die
Auffassung, dass an dem derzeitigen Rahmen Anpassungen vorgenommen werden müssen, damit ein
besserer Informationsfluss und eine bessere Koordinierung zwischen der Agentur in Lissabon, der GD Justiz,
Freiheit und Sicherheit und der Tätigkeit der zuständigen Kommissionsmitglieder erzielt werden?

Antwort

(EN) Die Herausforderung der Bewältigung des Drogenproblems ist eine Herausforderung, die einer Vielzahl
an Maßnahmen unter Verwendung einer Vielzahl von Instrumenten bedarf. Eine erfolgreiche Politik hängt
von der wirksamen Koordinierung im Rahmen eines umfassenden Konzepts ab: In diesem wie auch in
anderen Bereichen arbeiten die Kommissare und ihre Dienststellen zusammen, um kollegiale Entscheidungen
zu treffen und gemeinsame Maßnahmen umzusetzen.

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hat eine Reihe von Schlüsselaufgaben,
insbesondere die Überwachung der Drogensituation in der EU, was auch die Überwachung des
Drogenangebots (Preise, Sicherstellungen von Drogen und Drogendelikte) und des Drogenmarktes beinhaltet.
Diese Informationen sind von unmittelbarer Bedeutung für die Arbeit der Kommissarin für Inneres und für
die Aufgabe der ihr unterstellten Dienststellen, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Dieser Fokus
unterscheidet sich von dem der Kommissarin für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, was auch ihre
Verantwortlichkeit für die Politik zur Drogenbekämpfung insgesamt einschließt.

*
*     *

Anfrage Nr. 37 von Franz Obermayr (H-0200/10)

Betrifft: "Mitbeteiligung Europas" am bulgarischen Atomkraftwerk Belene

Nachdem Bulgarien die finanziellen Ressourcen für die Fertigstellung des Atomkraftwerks Belene fehlen,
hofft der bulgarische Ministerpräsident Borissow nun auf finanzielle Unterstützung aus Europa. Sollte das
Projekt scheitern, müsste Bulgarien zusätzlich zu den bereits investierten 1,2 Milliarden Euro noch 600 bis
900 Millionen Strafgebühren an die mit dem Bau beauftragte russische Firma Atomstroyeksport zahlen.
Russland hatte Bulgarien für die Fortsetzung der Errichtung ein Darlehen in Höhe von 2 Milliarden Euro
angeboten. Bulgarien hofft dennoch weiter auf europäische Investitionen, da es sich nicht in russische
Abhängigkeit begeben möchte. Bei einem Besuch in Sofia kündigte das für Energie zuständige
Kommissionsmitglied, Günther Oettinger, Ministerpräsident Borissow eine „Mitbeteiligung Europas“ an und
sicherte außerdem die Unterstützung bei der Suche nach potenziellen Investoren zu.

Wie soll so eine „Mitbeteiligung Europas“ konkret aussehen?

In welcher Höhe gedenkt die Kommission, die Fertigstellung des AKW Belene finanziell zu unterstützen?

Hat die Kommission bei ihrer Zusage einer Unterstützung auch über die erheblichen grenzüberschreitenden
Gefahren nachgedacht, die von einem neuen AKW in der EU ausgehen?

Werden allfällige Unterstützungen mit der Auflage eines ordnungsgemäßen Verfahrens zur Prüfung der
Umweltverträglichkeit gewährt?
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Antwort

(EN) Was die Fragen 1 und 2 angeht möchte die Kommission daran erinnern, dass die Mitgliedstaaten gemäß
Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht haben, die
Bedingungen für die Nutzung ihrer Energieressourcen, ihre Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen
und die allgemeine Struktur ihrer Energieversorgung zu bestimmen. In Übereinstimmung mit den Prinzipien
der Verträge und dem Subsidiaritätsprinzip fallen Investitionsentscheidungen in den alleinigen
Verantwortungsbereich der Investoren und der Mitgliedstaaten.

Auf der Euratom-Ebene sind die konkreten finanziellen Mechanismen, die in diesem Zusammenhang in
Betracht kommen könnten, Euratom-Darlehen und Darlehen von der Europäischen Investitionsbank. Bislang
wurde von den bulgarischen Behörden kein formeller Antrag auf ein Euratom-Darlehen gestellt, welches
auch nur einen Teil des Gesamtprojekts, d.h. bis zu 20 % der Projektkosten abdecken könnte. Daher muss
Bulgarien andere Finanzierungsquellen sichern, noch bevor ein Euratom-Darlehen gewährt werden könnte.
Im Rahmen der Euratom-Darlehensfazilität stehen derzeit nur noch rund 600 Mio. EUR zur Verfügung,
während sich die geschätzten Kosten für das Atomkraftwerk Belene auf mindestens 4 Mrd. EUR belaufen.

Was Frage 3 angeht, so ist es die Rolle der EU im Interesse aller Mitgliedstaaten, den fortschrittlichsten
Rechtsrahmen für die Nutzung von Kernenergie zu entwickeln, um höchste Sicherheits-, Sicherungs- und
Nichtverbreitungsstandards zu gewährleisten. Bulgarien muss derzeit die Bestimmungen der Richtlinie über
die Sicherheit kerntechnischer Anlagen(12) bis zum 22. Juli 2011 umsetzen. Zudem ist Bulgarien Vertragspartei
aller einschlägigen internationalen Übereinkommen, einschließlich des Übereinkommens über die frühzeitige
Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen und des Übereinkommens über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen
oder radiologischen Notfällen.

Und schließlich war die Genehmigung für das Atomkraftwerk Belene gemäß den Angaben der bulgarischen
Behörden bereits vor dem Datum des Beitritts Bulgariens zur EU am 1. Januar 2007 erteilt worden. Daher
kommt Richtlinie 85/337/EWG in der geänderten Fassung(13) (die UVP-Richtlinie) in diesem Fall nicht zur
Anwendung. Dennoch wurde laut den bulgarischen Behörden im Jahr 2004 eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt, welche gemäß der zu diesem Zeitpunkt anwendbaren
nationalen Gesetzgebung, die bereits die Umsetzung der Bestimmungen der UVP-Richtlinie enthielt, erfolgte.
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission keine Befugnis, von Bulgarien die Durchführung eines neuen
UVP-Verfahrens in Bezug auf dieses Projekt zu verlangen.

Bezüglich genauerer Informationen zum UVP-Verfahren und ähnlicher Fragen in Bezug auf das Atomkraftwerk
Belene verweist die Kommission auf ihre Antworten auf die folgenden Parlamentarischen Anfragen:
E-4186/08; E-1337/08; E-6141/07; E- 5669/07; E-5506/07 und H-0996/07.

*
*     *

Anfrage Nr. 39 von Jean-Luc Bennahmias (H-0202/10)

Betrifft: Eine europäische Behörde für die Überwachung des Sports

Während die Aktivitäten auf dem Sportmarkt nun wieder beginnen, bleiben viele Fragen offen über die
mangelnde Transparenz beim Transfer von Sportlern sowie in Bezug auf die Bezahlung der Spielervermittler.

Hält die Kommission es für zweckmäßig, dass die Europäische Union die Gründung einer unabhängigen
europäischen Behörde zur Überwachung diese Transaktionen im Sport vorschlägt, und zwar basierend auf
dem französischen Modell der Nationalen Direktion für Geschäftsführungskontrolle (DNCG) oder der
Welt-Antidoping-Agentur?

Würde die Kommission die Gründung einer auch allen Mitgliedstaaten des Europarats offen stehenden
Behörde begrüßen, die verantwortlich wäre für die Überwachung der finanziellen Transparenz, um so

(12) Richtlinie 2009/71/EURATOM des Rates vom 25. Juni 2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare
Sicherheit kerntechnischer Anlagen, ABl. L 172, 2.7.2009

(13) Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten, ABl. L 175, 5.7.1985, geändert durch die Richtlinie 97/11/EG des Rates vom
3. März 1997, ABl L 73, 14.3.1997, und Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Mai 2003, ABl L 156, 25.6.2003, und Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. April 2009, ABl L 140, 5.6.2009.
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Abweichungen und Disparitäten bei diesen Vorgängen zu verhindern, die zu einer Verzerrung des
Wettbewerbs zwischen Sportclubs führen könnten?

Antwort

(FR) Die Kommission möchte den Abgeordneten darüber informieren, dass sie eine unabhängige Studie über
Sportagenten in der Europäischen Union in Auftrag gegeben hat, deren Ergebnisse auf ihrer Website im
Dezember 2009 veröffentlicht wurden(14). Diese Studie liefert einen detaillierten, ausführlichen Bericht über
Fragen im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Sportagenten in der Union; sie zeigt, dass sich die
Praktiken im Zusammenhang mit der Vergütung von Agenten je nach betrachtetem Land und betrachteter
Sportart unterscheiden.

Die Studie zeigt auch, dass sich die Mehrzahl der Finanzdelikte, an denen Sportagenten beteiligt sind, im
Zusammenhang mit Spielertransfers, die, wie vom Abgeordnete betont, durch eine gewisse Komplexität
und Undurchsichtigkeit gekennzeichnet sind, ereignen.

Die Kommission glaubt, dass die Ergebnisse dieser Studie eine solide Basis für die Aufnahme einer Diskussion
mit den in diesem Bereich beteiligten Parteien (Sportverbände, Mitgliedstaaten, Parlamente) über die Frage
der Sportagenten darstellen.

Was die Schaffung einer Instanz zur Überwachung der Transfers und der finanziellen Aktivitäten von
Sportclubs angeht, ist die Kommission der Auffassung, dass dies eine Sache ist, die im Ermessen der
Sportverbände liegt. Die Kommission respektiert und unterstützt die Unabhängigkeit des Sports; um wirksam
zu sein, muss dies von „Good Governance“-Regeln begleitet werden, die auf dem Prinzip der Demokratie,
des repräsentativen Charakters und der Verantwortlichkeit aller am Sport beteiligten Akteure beruhen. In
diesem Zusammenhang nimmt die Kommission die innerhalb der UEFA geleistete Arbeit zur Schaffung
eines auf dem Prinzip des „finanziellen Fairplays“ beruhenden Systems zur Überwachung der Finanzen von
Clubs, die an von der UEFA organisierten Wettbewerben teilnehmen, zur Kenntnis.

Die Kommission ist der Auffassung, dass das Ziel dieses Projekts – die Sanierung der Finanzen der Clubs und
die Förderung langfristiger Investitionen in den Fußball zur Gewährleistung eines besseren Gleichgewichts
bei den Wettbewerben – einem der Ziele der Union im Bereich des Sports, nämlich die Förderung von Fairness
bei sportlichen Wettbewerben (Artikel 165 VAEU), zu entsprechen scheint. Die Kommission weist ebenfalls
darauf hin, dass alle in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen den Regelungen des Vertrages im
Hinblick auf den Binnenmarkt und den Wettbewerb entsprechen müssen.

Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Regeln aufgrund der paneuropäischen Natur der UEFA auf die
Fußballclubs der Mitgliedstaaten der Union sowie auf die Mitgliedstaaten des Europarates Anwendung finden
könnten.

*
*     *

Anfrage Nr. 40 von Mara Bizzotto (H-0206/10)

Betrifft: Burka, Nikab und Sicherheitspolitik

Die Frage der Burka, des Nikab und anderer Ganzkörperverhüllungen, wie sie von Musliminnen getragen
werden, wurde bisher in der Regel unter dem Aspekt der Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts
behandelt. Beim Problem der Ganzkörperbekleidung sollte jedoch neben der Frage nach den Grundrechten
der Frauen auch der Aspekt der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung berücksichtigt werden.

Einige Fragen der öffentlichen Sicherheit haben inzwischen supranationale Bedeutung erlangt, und die
vollständige Verhüllung des weiblichen Körpers durch Burka oder Nikab ist offensichtlich ein Brauch, der
die Grundrechte von Frauen, die die EU garantieren soll, verletzt. Inwiefern könnte die mit der Burka/dem
Nikab einhergehende Problematik in Europa nach Ansicht der Kommission im Rahmen der Sicherheits- und
der Gleichstellungspolitik behandelt werden? Beabsichtigt die Kommission, diesbezüglich Maßnahmen zu
fördern, um den Forderungen nach Sicherheit und Achtung der Grundrechte der Frauen in der EU gerecht
zu werden?

(14) http://ec.europa.eu/sport/news/news917_en.htm.

97Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE20-05-2010



Antwort

(EN) Das Tragen der Burka und des Schleiers wie auch das anderer religiöser Symbole kann eine Reihe
komplexer Fragen aufwerfen und sich auf Situationen beziehen, die sich je nach den Umständen stark
voneinander unterscheiden. Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Traditionen und verfolgen bei dieser
Frage unterschiedliche Ansätze.

Das Tragen religiöser Symbole sollte ein Zeichen freier Religionsausübung sein und kein Zwang, der
irgendjemandem auferlegt wird. Verletzungen von Frauenrechten sind inakzeptabel. Gleichzeitig darf die
Frage religiöser Symbole nicht zur Stigmatisierung von Religionen und zum Schüren von Fremdenfeindlichkeit
ausgenutzt werden. Es ist auch klar, dass die Burka notwendige Polizei- oder Sicherheitskontrollen nicht
verhindern darf.

Tritt die Frage des Schleiers oder des Kopftuchs im Zusammenhang mit dem Unionsrecht, insbesondere den
Antidiskriminierungsrichtlinien, vor allem Richtlinie 2000/78/EG über das Verbot der religionsbedingten
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf auf, wird die Kommission nicht zögern, die notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass das Recht eingehalten wird.

Die Mitgliedstaaten müssen garantieren, dass die Grundrechte in Übereinstimmung mit internationalem,
europäischem und innerstaatlichem Recht wirksam geschützt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 41 von Frank Vanhecke (H-0207/10)

Betrifft: Wohnungspolitik in Flandern

In den Medien zirkulieren Berichte, wonach die Kommission derzeit vier Beschwerden im Zusammenhang
mit möglichen Verstößen gegen EU-Recht prüft, bei denen es um den Zugang zu Wohnraum in Flandern
geht.

Zwei Beschwerden sollen sich auf den Teil „Wohnen in der eigenen Region“ (Wonen in eigen streek) des
flämischen Grundstücks- und Liegenschaftsdekrets beziehen. die beiden anderen Beschwerden betreffen
angeblich die Kommunal-Verordnung von Zaventem bzw. Vilvoorde.

Wie viele Beschwerden im Zusammenhang mit dem Zugang zu Wohnraum in Flandern prüft die Kommission
derzeit? Kann die Kommission kurz für jede dieser Beschwerden die juristische Argumentation der
Beschwerdeführer schildern? In welcher Phase befindet sich jede Beschwerde? Wie sehen für die einzelnen
Beschwerden die nächsten Schritte und Phasen aus? Wann hofft die Kommission, die Prüfung jeder einzelnen
Beschwerde abzuschließen? Sind nach Auffassung der Kommission Vertragverletzungsverfahren gegen
Belgien möglich?

Antwort

(EN) Die Kommission prüft derzeit mehrere Fälle im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verletzungen des
EU-Rechts durch in bestimmten Teilen Belgiens geltende Regeln über den Zugang zu Wohnraum oder
Sozialwohnungen. Die Kommission wurde auf diese Fälle durch individuelle Beschwerden, Fragen von
Abgeordneten und Medienberichte aufmerksam.

Die Bedenken der Kommission beziehen sich ausschließlich auf die Situationen, in denen EU-Recht aufgrund
der Tatsache, dass ein EU-Bürger oder ein EU-Unternehmen von einer der im EU-Vertrag garantierten
Grundfreiheiten Gebrauch gemacht hat, gefährdet ist. Die EU ist nicht für Maßnahmen zuständig, die keinerlei
Bezug zu den Sachverhalten, die EU-Recht unterliegen, aufweisen, und die in allen relevanten Punkten auf
ein einzelnes EU-Land beschränkt sind, wie es bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anwendung
von Regeln, die für belgische Staatsbürger mit Wohnsitz in Belgien gelten, der Fall ist.

Zwei der vier Fälle betreffen Verordnungen, die von den Gemeinderäten Zaventem und Vilvoorde
verabschiedet wurden, und die eine bevorzugte Behandlung von Niederländisch sprechenden Personen, die
gemeindeeigene Grundstücke erwerben möchten, vorsehen.

Die Kommission verfolgt diese Fälle angesichts einer möglichen Verletzung des Rechts auf Freizügigkeit der
EU-Bürger, da die Anforderungen an die Sprachkenntnisse EU-Bürger aus anderen EU-Ländern als Belgien
oder den Niederlanden möglicherweise benachteiligen.
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Die Kommission prüft ebenfalls, ob das Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid
der Flämischen Region, das am 15. Mai 2009 veröffentlicht wurde, dem EU-Recht entspricht. Das Dekret
schreibt vor, dass mögliche Käufer von Grundstücken und/oder Häusern eine hinreichende Verbindung zur
Gemeinde haben müssen. Die Kommission prüft, ob das Dekret durch die Aufnahme einer Anforderung,
die EU-Bürger aus anderen EU-Ländern als Belgien möglicherweise benachteiligt, gegen EU-Recht verstößt.

Die Kommission nimmt die obigen Fälle einer möglichen Verletzung von Grundrechten nicht-belgischer
EU-Bürger in bestimmten Teilen Belgiens sehr ernst und ist bestrebt, in den obigen Fällen voranzukommen.

*
*     *

Anfrage Nr. 42 von Czesław Adam Siekierski (H-0208/10)

Betrifft: Die Situation in der Eurozone - das Problem Griechenland

Die Probleme, vor denen Griechenland gegenwärtig steht, zeigen, wohin Verfehlungen oder auch Versäumnisse
bei der strengen Finanzkontrolle und -überwachung in der Eurozone führen. Für das gemeinsame europäische
Währungssystem war die Finanz- und Wirtschaftskrise die größte Herausforderung in seiner Geschichte.
Sie hat Unregelmäßigkeiten, die schon eine gewisse Zeit lang verheimlicht worden waren, rücksichtslos
aufgedeckt. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der die Einhaltung der Konvergenzkriterien sicherstellen
sollte, ist in sträflicher Weise durch die nationalen, aber auch durch die gemeinschaftlichen Organe missachtet
worden. Disziplinlosigkeit und das Fehlen eines geeigneten Sanktionssystems haben die Krise der gemeinsamen
Währung verursacht.

Wird die Kommission Maßnahmen ergreifen, um die strikte Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts
in der Eurozone sicherzustellen, damit in Zukunft Situationen wie die gegenwärtige vermieden werden? Falls
ja, welche?

Antwort

(EN) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist der geeignete Rahmen, um den aus der Finanz- und
Wirtschaftskrise resultierenden finanzpolitischen Herausforderungen zu begegnen. Er bietet einen dringend
notwendigen Anker für die Finanzpolitik in der aktuell schwierigen Phase des Ausstiegs und der Risiken in
Verbindung mit der Staatsverschuldung. Dennoch ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die
präventive Komponente verstärkt werden muss und dass die Anreize in Bezug auf die korrektive Komponente
frühzeitiger erfolgen und verstärkt werden müssen. Zu diesem Zweck hat sie im Rahmen der Mitteilung zur
„Verstärkung der wirtschaftspolitischen Koordinierung“, die sie am 12. Mai 2010 vorgelegt hat, auch
Vorschläge für eine „Bessere Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und eine tiefergehende
haushaltspolitische Koordinierung“ gemacht.

Insbesondere beabsichtigt die Kommission, die Haushaltsüberwachung und die politische Koordinierung
vorausschauender zu gestalten. Insbesondere in der Eurozone scheint ein weitreichenderer Ansatz bei der
Bewertung der Haushaltspolitik, einschließlich einer noch tiefer gehenden Prüfung der Schwächen nationaler
Haushaltspläne vor deren Verabschiedung gerechtfertigt. Darüber hinaus sollten die nationalen
haushaltspolitischen Rahmen den Prioritäten der EU-Haushaltsüberwachung besser gerecht werden, indem
sie zum Beispiel mehrjährige Haushaltsverfahren widerspiegeln. Was die Staatsschulden und die Tragfähigkeit
angeht, wird vorgeschlagen, dass diese stärker in den Vordergrund rücken sollten, und insbesondere sollte
das Schuldenkriterium des Verfahrens bei übermäßigem Defizit wirksam durchgesetzt werden. Ferner könnte
– um den Mitgliedstaaten die richtigen Anreize zur Korrektur von Haushaltsungleichgewichten zu bieten –
die Funktionsweise des Verfahrens bei übermäßigem Defizit (EDP) durch die Beschleunigung der individuellen
Verfahren, insbesondere in Bezug auf Mitgliedstaaten, die wiederholt gegen den Pakt verstoßen, verbessert
werden. Und schließlich sollte zur Gewährleistung einer besseren Einhaltung des Pakts der Verwendung der
verschiedenen Finanzmittel aus dem EU-Haushalt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 43 von Nessa Childers (H-0210/10)

Betrifft: Ryanair erkennt Ausweise und Führerscheine nicht an

Gegen viele Unternehmenspraktiken der Billigfluglinie Ryanair könnten die Verfasserin dieser Anfrage oder
Mitglieder ihres Wahlkreises Einwände vorbringen. Zwar hat die Fluggesellschaft unter Beweis gestellt, dass
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sie zu den erfolgreichsten irischen Unternehmen der letzten beiden Jahrzehnte gehört, doch hat ihr Billigansatz
auch dazu geführt, dass viele Reisende sehr negative Erfahrungen mit ihr gemacht haben.

Als diese Woche das Passamt in Dublin vorübergehend geschlossen wurde, hatte eine der von Ryanair
betriebenen Praktiken allerdings besonders gravierende Auswirkungen. Da die im Passamt Beschäftigten in
den Ausstand getreten waren, erhielten zahlreiche Personen ihren neuen Pass nicht und waren gezwungen,
sich auf ihrer Reise mit anderen Dokumenten auszuweisen. Da Ryanair jedoch nur den Pass als gültiges
Ausweisdokument akzeptiert und amtliche Ausweise oder Führerscheine nicht anerkennt, war es vielen
Reisenden nicht möglich, ihre Reise anzutreten.

Ist es rechtmäßig, dass Ryanair auf seinen Flügen amtliche Ausweise und Führerscheine nicht als gültigen
Identitätsnachweis anerkennt? Könnte Ryanair gezwungen werden, diese Dokumente zu akzeptieren?

Antwort

(EN) Artikel 21 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht vor, dass jeder
Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen
und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen
und aufzuhalten. Die entsprechenden Beschränkungen und Bedingungen finden sich in der Richtlinie
2004/38/EG(15).

Alle EU-Bürger mit einem gültigen Personalausweis oder Pass haben das Recht, aus einem Mitgliedstaat aus-
und in einen anderen Mitgliedstaat einzureisen, wie dies in den Artikeln 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 der
Richtlinie vorgesehen ist. Führerscheine oder Identitätsnachweise, bei denen es sich nicht um einen gültigen
Personalausweis handelt, stellen im Prinzip keine akzeptablen Reisedokumente dar.

Die obigen Regeln richten sich an die Mitgliedstaaten und verstehen sich vorbehaltlich des Rechts der
Fluggesellschaften, die Regeln in Bezug auf zulässige Reisedokumente festzulegen. Die Fluggesellschaften
sind in einem geschäftspolitischen Rahmen zur Durchführung von Identitätskontrollen zu Sicherheits- und
Identifikationszwecken berechtigt. Werden EU-Bürger einer solchen Überprüfung unterzogen, sind sie
berechtigt, ihre Identität durch die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Passes nachzuweisen.

Gemäß den aktuellen Reisebedingungen von Ryanair (16)ist ein gültiger, von der Regierung eines Landes des
Europäischen Wirtschaftsraums ausgestellter Personalausweis ein zulässiges Reisedokument, das es dem
Inhaber erlaubt, einen Ryanair-Flug anzutreten. Die Bedingungen schließen Führerscheine als
Identitätsnachweis für die Fluggäste ausdrücklich aus.

Es gibt keine Bestimmung des EU-Rechts, die geltend gemacht werden könnte, um die unternehmerische
Freiheit von Fluggesellschaften dahingehend zu beschränken, andere Dokumente als einen gültigen
Personalausweis oder Pass als Reisedokumente zu akzeptieren.

*
*     *

Anfrage Nr. 45 von Tadeusz Zwiefka (H-0214/10)

Betrifft: Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von
Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche Hand

Laut der Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder
Grundstücken durch die öffentliche Hand (97/C 209/03)(17) enthält der Verkauf von Immobilien keine
staatliche Beihilfe, wenn er in einem allgemeinen und bedingungsfreien Bietverfahren durchgeführt wird,
über das die Informationen in ausreichender Weise veröffentlicht worden sind. Das Bietverfahren ist dann
allgemein, wenn es in der nationalen oder gegebenenfalls in der internationalen Presse angezeigt wird. Die
Kosten dieser Anzeigen sowie die Verpflichtung, diese mehrmals zu schalten, stellen eine verhältnismäßig
hohe Belastung für die Haushalte der Gebietskörperschaften dar. Die Mitteilung wurde vor 13 Jahren

(15) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten, ABl. L 158 vom 30. April 2004.

(16) http://www.ryanair.com/en/terms-and-conditions.
(17) ABl. C 209 vom 10.7.1997, S. 3.
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veröffentlicht, zu einer Zeit also, als der Zugang zum Internet weniger verbreitet war als heute, so dass sich
aus Sicht des Fragestellers folgende Fragen ergeben:

Könnte die Kommission erwägen, die Verpflichtung der betreffenden Stellen zur Publizierung von Anzeigen
vollkommen oder teilweise aufzuheben?

Könnte die Kommission für Bietverfahren für den Verkauf von Immobilien, deren Mindestkaufpreis über
100 000 EURO liegt, eine Kürzung der Frist für die Veröffentlichung der Anzeige erwägen?

Antwort

(EN) Ziel der 1997 veröffentlichten Mitteilung der Kommission zu staatlichen Beihilfen bei Verkäufen von
Bauten oder Grundstücken (18)war es, den Mitgliedstaaten klare Leitlinien zu den Verfahren, die staatliche
Beihilfen bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken im Allgemeinen ausschließen, an die Hand zu geben.

Diese Mitteilung hat dazu beigetragen, die Aufgaben der nationalen Verwaltungen zu vereinfachen und die
Anzahl von Bekanntmachungen zu verringern.

Konkret beschreibt die Mitteilung zwei Möglichkeiten, um das Vorliegen von Beihilfen auszuschließen: ein
Verkauf durch ein bedingungsfreies Bietverfahren oder ein Verkauf ohne bedingungsfreies Bietverfahren,
der jedoch auf Grundlage einer Bewertung durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgt.

Allein bei der ersten Möglichkeit, einem Verkauf durch ein bedingungsfreies Bietverfahren, verlangt die
Kommission eine Reihe von verfahrensbezogenen Vorkehrungen. Diese Anforderungen sind jedoch so
formuliert, dass es den Mitgliedstaaten normalerweise möglich sein sollte, diese ohne Änderung ihrer
inländischen Verfahren zu erfüllen.

Eine wichtige Anforderung (unter anderem) ist, dass das Angebot hinreichend publiziert werden muss.

Gemäß der Mitteilung ist ein Angebot „hinreichend publiziert, wenn es über einen längeren Zeitraum (zwei
Monate und mehr) mehrfach in der nationalen Presse, Immobilienanzeigern oder sonstigen geeigneten
Publikationen bekanntgemacht wurde, und so allen potenziellen Käufern zur Kenntnis gelangen konnte.“

Die Kommission stimmt dem Abgeordneten zu, dass neue Technologien wie das Internet zur Vereinfachung
der Kommunikation beigetragen haben. Dennoch bleiben Pressemitteilungen ein etabliertes und wesentliches
Element öffentlicher Vergabeverfahren, dem leicht entsprochen werden kann. Abgesehen davon können
Veröffentlichungen im Internet als zusätzliches Informationsmittel dienen.

Was den Veröffentlichungszeitraum angeht, scheint ein Minimum von zwei Monaten nach wie vor eine
angemessene Frist auch für Verkäufe unter 100 000 EUR zu sein.

Die Kommission wird die Anmerkungen des Abgeordneten bei der Überarbeitung der betreffenden Mitteilung
mit Sicherheit berücksichtigen. Die Kommission kann diesbezüglich jedoch keinen spezifischen Zeitplan
angeben.

*
*     *

Anfrage Nr. 46 von Takis Hadjigeorgiou (H-0215/10)

Betrifft: Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik und des ländlichen Raums

Die Europäische Union unterstützt die Entwicklung der großflächigen Landwirtschaft. Die Globalisierung
und die Wirtschaftskrise haben gezeigt, dass Probleme auf lokaler Ebene eine weltweite Krise auslösen können.
Sollten daher nicht die kleinen bäuerlichen Familienbetriebe unterstützt werden, um die Erhaltung der
Artenvielfalt und die Entwicklung von Bioprodukten sicherzustellen, das Gleichgewicht zu erhalten und die
Pflanzen im Falle von Krankheiten zu schützen sowie die Autarkie des Staates zu bewahren?

Kann die Kommission ferner mitteilen, welche Auswirkungen die derzeitige Wirtschaftskrise auf die
Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten, insbesondere auf die kleinen bäuerlichen Betriebe, hat und welche
Maßnahmen sie in diesem Zusammenhang trifft?

(18) ABl C 209, 10.7.1997.
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Antwort

(EN) Was die landwirtschaftliche Entwicklung in Berggebieten angeht, kommt das Arbeitspapier der
Kommissionsdienststellen „Spitzenleistungen: Neue Einblicke in die Berglandwirtschaft in der EU“ zu dem
Schluss, dass sich die Lage in Berggebieten stark von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheidet und
selbst innerhalb eines Mitgliedstaates unterschiedliche Bedingungen vorherrschen können. Was die
Unterstützung angeht, bietet der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums derzeit verschiedene Maßnahmen für Berg- oder Vorgebirgsgebiete. Die umfangreichste Unterstützung
stellen Zahlungen an Landwirte in Gebieten mit naturbedingten Nachteilen dar, die auf den Erhalt nachhaltiger
Landwirtschaft abzielen, um die Aufgabe von Nutzflächen zu vermeiden. Neben diesem Programm können
in diesen Gebieten auf Investitionen in Land- oder Forstwirtschaft höhere Beihilfeintensitäten zur Anwendung
kommen. Mehrere andere Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, die auf die Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und/oder Lebensqualität abzielen, stehen ebenfalls zur Verfügung.

Was die Unterstützung von Kleinbauern angeht, bietet das bestehende Instrumentarium für ländliche
Entwicklung Unterstützung für Investitionen in die Landwirtschaft, Verarbeitung, Forstwirtschaft und
Diversifizierung, und kann auch Unterstützung für die Gründung von Kleinstunternehmen und für den
ländlichen Tourismus bieten. Für die neuen Mitgliedstaaten bietet die Verordnung über die Entwicklung des
ländlichen Raums spezifische Zahlungen für Semisubsistenzbetriebe. Diese Übergangsmaßnahme ist für die
landwirtschaftlichen Betriebe bestimmt, die die Fähigkeit und Absicht zur Umstrukturierung haben.

Was die Wirtschaftskrise angeht, liegen der Kommission keine Daten zu deren Auswirkungen auf Kleinbauern
vor. Um jedoch der Wirtschaftskrise, der Milchkrise und dem Klimawandel zu begegnen, haben die
Mitgliedstaaten zusätzliche Finanzmittel von circa 5 Mrd. EUR aus dem GAP-Gesundheitscheck und dem
europäischen Konjunkturpaket eingeplant, die nun für Investitionen in Landwirtschaft, Umwelt und Breitband
in ländlichen Gebieten zur Verfügung stehen.

Abschließend möchte die Kommission den Abgeordneten auf die Tatsache hinweisen, dass die Kommission
und die Mitgliedstaaten die ländliche Entwicklung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung umsetzen. Für
die zielgerichtete Verwendung der Finanzmittel sind die Mitgliedstaaten verantwortlich.

*
*     *

Anfrage Nr. 47 von Justas Vincas Paleckis (H-0216/10)

Betrifft: Effizienz der Unternehmen in den neuen Mitgliedstaaten

Die Länder, die der EU im 21. Jahrhundert beigetreten sind, haben seit 2004 umfangreiche finanzielle
Unterstützung erhalten. Litauen wurde und wird beispielsweise jährlich mit Strukturfondsmitteln in Höhe
von 4-5 Milliarden LTL beim Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, der Humanressourcen,
der Produktion, der ländlichen Entwicklung und der Fischerei sowie der Verwaltungskapazitäten unterstützt.
In vielen neuen Mitgliedstaaten kommt es zurzeit jedoch trotz dieser umfangreichen Unterstützung zur
Stagnation der Wirtschaft und zur Schließung von Unternehmen, weshalb die Arbeitslosenzahl sprunghaft
gestiegen ist.

Wie bewertet die Kommission dieses Ergebnis der finanziellen Unterstützung? Welche Auffassung vertritt
die Kommission in Bezug auf Qualität, Effizienz und Produktivität der Unternehmen in den neuen
Mitgliedstaaten?

Antwort

(EN) Die Kommission ist sich der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Litauen bewusst. Arbeitslosigkeit und
Unternehmensschließungen beunruhigen uns sehr, und genau aus diesem Grund gibt es die europäische
Kohäsionspolitik und wurde der Europäische Fonds für regionale Entwicklung eingerichtet. Die Kommission
erinnert auch daran, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise nicht nur in den neuen Mitgliedstaaten, sondern
in allen europäischen Ländern zu einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität geführt hat.

Dennoch ist die Kommission fest davon überzeugt, dass ihre Unternehmensförderung wirksam ist. In der
Tat zeigt ihre Ex-post-Bewertung 2000-2006, dass infolge dieser Unterstützung europaweit eine Million
Arbeitsplätze geschaffen wurden. Darüber hinaus wird die Kommission demnächst die letzten Ergebnisse
ihrer Ex-post-Bewertung der Unternehmensförderung veröffentlichen, welche zeigen, dass unsere
Unterstützungsleistungen Investitionen, Produktion und Produktivität erheblich angekurbelt haben.
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Was unsere Auffassung zur Qualität und Produktivität in den neuen Mitgliedstaaten angeht, so ging aus
unserem 6. Fortschrittsbericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt hervor, dass es in den
meisten dieser Länder (einschließlich Litauen) hochqualifiziertes Humankapital gibt – die geringe Produktivität
ist allein auf den Mangel an Investitionskapital und Infrastruktur zurückzuführen.

Im Rahmen der Kohäsionspolitik werden im Zeitraum 2007-2013 rund 1,5 Mrd. EUR für Unternehmertum,
Innovation und IKT in Litauen ausgegeben. Die Kommission ist überzeugt, dass wir mit langfristigen
Investitionen in Innovation, Unternehmertum und Wirtschaft etwas bewegen können.

*
*     *

Anfrage Nr. 48 von Iva Zanicchi (H-0217/10)

Betrifft: Änderungen der Rechtsvorschriften infolge der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen
Dienstes

Infolge der Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes werden die Zuständigkeiten mehrerer Ämter
und Direktionen allgemein neu geordnet. Obwohl diese Neuordnung noch nicht genau definiert ist, dürfte
sie sowohl auf geographischer als auch auf thematischer Ebene zu einer Umverteilung der Zuständigkeiten
bei der Programmplanung führen.

Auch die Rechtsvorschriften zur Regelung der Programmplanung für den Einsatz der Mittel – insbesondere
der Mittel im Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit – müssen aufgrund der erwähnten
Neuordnung angepasst werden. Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, mehr über die Art und
Weise der Umsetzung dieser Änderungen zu erfahren.

Wird es zur Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften kommen oder werden die vorhandenen Rechtsvorschriften
einfach überarbeitet?

Antwort

(EN) Die Hohe Vertreterin/ Vizepräsidentin legte Ende März 2010 einen Vorschlag für einen Beschluss des
Rates über die Organisation und die Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes(19) (EAD) vor.
Am 26. April fand der Text beim Rat allgemeine politische Zustimmung und wird nun mit dem Europäischen
Parlament diskutiert. In diesem Zusammenhang haben die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin, der Vizepräsident
der Kommission und Kommissar für institutionelle Beziehungen und Verwaltung, der Außenminister
Moratinos sowie die Abgeordneten Herr Brok, Herr Verhofstadt und Herr Gualtieri am 11. Mai ein Vierertreffen
abgehalten. Alle arbeiten hart daran, ein frühes Einvernehmen zwischen allen drei Organen zu erzielen,
damit der neue Dienst so bald wie möglich eingerichtet werden kann.

Entwicklung ist ein zentraler Punkt des außenpolitischen Handelns der EU. Sie ist Teil dessen, was der EU
auf dem internationalen Parkett Profil verliehen hat, auf dem sie ein weltweit führender Akteur ist. Ihre
Kooperationsprogramme sind ein Schlüsselinstrument bei ihren bilateralen und regionalen Beziehungen.

Dies bleibt auch im neuen Kontext des Vertrages von Lissabon so. Die Herausforderung ist, die Politik und
Zusammenarbeit noch wirksamer zu gestalten und sicherzustellen, dass sie vollständig Bestandteil eines
koordinierten und integrierten Herantretens an die verschiedenen Länder und Regionen der Welt sind.

Der Entwurf des Beschlusses umfasst spezifische Regeln zur Aufgabenteilung in Bezug auf die
Programmplanung der EU-Außenhilfe: Entsprechend seiner Verantwortung für die Koordinierung der
Außenbeziehungen wirkt der EAD bei der Programmplanung aller geografischen Instrumente (mit Ausnahme
des Instruments für Heranführungshilfe) mit. Der EAD wird insbesondere dafür verantwortlich sein, die
Beschlüsse zu den strategischen, mehrjährigen Maßnahmen innerhalb des Programmzyklus auszuarbeiten:
Mittelzuweisungen an die Länder, länderspezifische und regionale Strategiepapiere, nationale und regionale
Richtprogramme.

Die Entwürfe der Kommissionsbeschlüsse werden unter Aufsicht und Leitung der für Entwicklung und für
Nachbarschaftspolitik zuständigen Kommissionsmitglieder ausgearbeitet und gemeinsam von der Hohen
Vertreterin/Vizepräsidentin und den zuständigen Kommissionsmitgliedern vorgelegt.

(19) Ratsdokument 8029/10.
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Die Kommission wird – ganz im Einklang mit ihrer finanzpolitischen Verantwortung gemäß dem Vertrag
– weiterhin für die anderen Phasen des Zyklus und für die Durchführung zuständig sein. Thematische
Programme werden von der Kommission unter der Leitung des für Entwicklung zuständigen
Kommissionsmitglieds ausgearbeitet.

Thematische Programme, mit Ausnahme des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte
und des Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit, werden von der entsprechenden
Kommissionsdienststelle unter der Leitung des für Entwicklung zuständigen Kommissionsmitglieds
ausgearbeitet und dem Kollegium in Absprache mit der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin und anderen
relevanten Kommissionsmitgliedern vorgelegt.

Eine wichtige Änderung, die sich aus dem EAD-Vorschlag ergibt, ist, dass die Programmplanung der
Zusammenarbeit im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit (Zusammenarbeit mit
Asien und Lateinamerika) anders als in der Vergangenheit unter der Aufsicht des für Entwicklungspolitik
zuständigen Kommissionsmitglieds erfolgt. Auf diese Weise wird das geeignete Entwicklungsprofil für alle
Länderprogramme, ob beispielsweise mit Benin, Bangladesch oder Bolivien, gewährleistet.

Die Rechtstexte der Kooperationsinstrumente werden gemeinsam vom für Entwicklung zuständigen
Kommissionsmitglied und der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin zur Beschlussfassung durch die Kommission
vorgelegt.

Durch diese wirksame Arbeitsteilung kann die EU als weltweit größter Geber ihre Partner weiterhin
unterstützen und kann mit ihrer Entwicklungspolitik die größtmögliche Wirkung erzielen.

*
*     *

Anfrage Nr. 49 von Konrad Szymański (H-0222/10)

Betrifft: Diskriminierung polnischer Bürger durch deutsche Jugendämter

Die Kommission hat wiederholt versichert, dass ihr die Probleme im Zusammenhang mit dem Vorgehen
deutscher Jugendämter in grenzüberschreitenden Rechtssachen bekannt seien.

Welche Maßnahmen hat die Kommission angesichts ihres Engagements für das Recht von Kindern auf Schutz
vor allen Arten von Diskriminierung und ungleicher Behandlung in dieser Angelegenheit ergriffen?

Auf welche Weise sieht die Kommission vor, den Erfahrungsaustausch zwischen deutschen und polnischen
Richtern zu unterstützen, um das Vorgehen der Gerichte zu verbessern, wie Kommissionsmitglied Jacques
B a r r o t  i n  s e i n e r  A n t w o r t  v o m  1 5 .  D e z e m b e r  2 0 0 8
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2008-5951&language=DE")
ursprünglich angekündigt hat?

Teilt die Kommission die Auffassung, dass die Verpflichtung zur Verwendung der deutschen Sprache im
Umgang mit dem polnischen Elternteil die psychischen Belastungen für die betroffenen Kinder noch verstärken
könnte, ihre Rechte und Freiheiten verletzt und Anzeichen einer Diskriminierung aufgrund der Sprache
aufweist?

Antwort

(EN) Die Kommission möchte dem Abgeordneten versichern, dass der Schutz der Rechte von Kindern eine
Priorität ihrer Arbeit ist. Die Kommission ist dem Schutz von Kindern vor allen Arten der Diskriminierung
und ungleicher Behandlung in Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes der Vereinten Nationen (UN) verpflichtet.

Im Bewusstsein der Schwierigkeiten, die bei grenzübergreifenden Sachverhalten auftreten können, und um
das Leben europäischer Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern, ist das Ziel der Europäischen Union in
Familienrechtssachen die Festlegung gemeinsamer Vorschriften im europäischen Rechtsraum. Verordnung
(EG) Nr. 2201/2003(20) setzt gemeinsame Vorschriften mit Blick auf die Rechtsprechung der mit Ehe- und

(20) Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABl L 338, 23.12.2003.
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Sorgerechtssachen befassten Gerichte fest und stellt sicher, dass die in Familiensachen gesprochenen Urteile
in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt werden.

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 enthält einen speziellen Mechanismus mit Blick auf das Umgangsrecht,
indem vorgeschrieben wird, dass eine in einem Mitgliedstaat ergangene gerichtliche Entscheidung im anderen
Mitgliedstaat automatisch anerkannt wird und unmittelbar vollstreckbar ist, um sicherzustellen, dass Kinder
ihre Beziehungen zu beiden Elternteilen nach der Trennung des Paares aufrechterhalten können, insbesondere,
wenn diese Elternteile in verschiedenen Mitgliedstaaten leben. Für das Vollstreckungsverfahren ist jedoch
das Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats maßgebend. Die Gerichte des Vollstreckungsmitgliedstaats
können auch die praktischen Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts regeln.

Die vom Abgeordneten angesprochenen Probleme beziehen sich auf die Durchsetzung des Umgangsrechts
und betreffen somit die Anwendung nationalen Rechts durch nationale Behörden.

Die Kommission setzt innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs ihre Anstrengungen im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 2201/2003 fort, um die bestmögliche Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen. Gemäß
Artikel 58 der Verordnung kommen die zentralen Behörden, die in jedem Mitgliedstaat für deren Umsetzung
zuständig sind, regelmäßig zusammen. Die letzte Zusammenkunft der zentralen Behörden fand am
2. März 2010 statt. In diesem Rahmen wurden bilaterale Treffen zwischen zentralen Behörden zur Behandlung
anhängiger Rechtssachen organisiert. Diese Initiative wurde von den Teilnehmern als Erfolg gewertet und
wird bei künftigen Zusammenkünften wohl erneut herangezogen. Die Kommission begrüßt ebenfalls alle
Initiativen der Mitgliedstaaten, die den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten in
diesem Bereich ermöglichen.

Die Kommission hat zuvor die Frage der vermeintlichen Diskriminierung nichtdeutscher Elternteile, von
denen die deutschen Behörden verlangen, bei bestimmten vom Jugendamt organisierten und beaufsichtigten
Treffen mit ihren Kindern nur Deutsch zu sprechen, geprüft.

Die deutschen Behörden haben dem Petitionsausschuss(21) und der Kommission eine schriftliche
Stellungnahme zu diesen Fällen übermittelt. Gemäß dieser Stellungnahme geht es den deutschen Behörden
bei allen das Kind betreffenden Maßnahmen in erster Linie um das Wohl des Kindes. Laut den deutschen
Behörden ist es möglich, dass das Besuchsrecht unter Aufsicht ausgeübt wird, um das Kind vor dem Risiko
einer Entführung, negativer Beeinflussung etc. zu schützen. In diesen Fällen kann der ausschließliche Gebrauch
der deutschen Sprache ausnahmsweise vorgeschrieben werden, wenn der deutschen Verwaltung zu hohe
Mehrkosten entstehen würden. Das völlige Verbot von Kontakten zu einem Elternteil kann zum Schutz des
Kindeswohls ebenfalls in Betracht gezogen werden.

*
*     *

Anfrage Nr. 50 von Ryszard Czarnecki (H-0223/10)

Betrifft: Einhaltung der Rechte der Frauen und der religiösen Minderheiten in Pakistan

Christen aus Pakistan haben in Europa gegen Verfolgungen von Frauen und religiösen Minderheiten in
Pakistan demonstriert. Welche Maßnahmen ergreift die Kommission, um die Einhaltung der Rechte der
Frauen und der religiösen Minderheiten in Pakistan sicherzustellen?

Antwort

(EN) Die EU verfolgt die Lage in Bezug auf die Rechte der Frauen und der religiösen Minderheiten in Pakistan
sehr aufmerksam.

Die EU hat ihren politischen Dialog mit Pakistan regelmäßig dazu genutzt, Menschenrechtsfragen
anzusprechen, und es gab eine Reihe diplomatischer Demarchen. Dies wurde von 2007 an durch den
Menschenrechtsdialog im Rahmen des Kooperationsabkommens mit Pakistan, das einen regelmäßigen,
zweiseitigen Dialog über Governance-Fragen und Menschenrechte ermöglicht, ergänzt. Die EU pochte auf
die Einhaltung der Rechte von Frauen und Minderheiten.

Es gab einige Erfolge in Richtung institutioneller Fortschritte im Bereich Menschenrechte in Pakistan,
insbesondere die Einrichtung eines Ministeriums für Menschenrechte, eines Ministeriums für Minderheiten

(21) Petition 38/2006.
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und Schritte in Richtung der Einrichtung einer unabhängigen nationalen Menschenrechtskommission. Die
2002 eingeführte Frauenquotenregelung für Bundes- und Provinzparlamente hat zu einer größeren Beteiligung
von Frauen in demokratischen Institutionen in Pakistan beigetragen.

Pakistan wird auf diesen Anstrengungen jedoch weiter aufbauen müssen, um Frauen und religiöse
Minderheiten besser in soziale, wirtschaftliche und politische Strukturen zu integrieren. Es existieren weiterhin
mehrere Gesetze, die Frauen diskriminieren, den in der pakistanischen Verfassung enthaltenen Garantien
widersprechen und den Zugang zur Justiz für Frauen in Pakistan beschränken.

Die EU hat die fortgesetzte Anwendung der Blasphemie-Gesetze im Rahmen dieses Menschenrechtsdialogs
wiederholt mit der pakistanischen Regierung erörtert. Obgleich insgesamt betrachtet die Mehrheit der gemäß
diesen Gesetzen angeklagten Personen muslimischen Glaubens sind, werden die Blasphemie-Gesetze oftmals
gegen religiöse Minderheiten angewandt, und falsche Beschuldigungen werden als Mittel zur Lösung privater
Streitigkeiten oder zur Erlangung persönlicher Vorteile eingesetzt.

Die letzte Sitzung des Gemischten Ausschusses Pakistan-EU fand am 25. März 2010 statt, welcher am
24. März ein Unterausschuss zu Governance-Fragen, Menschenrechten und Migration vorausging. Bei dieser
Gelegenheit wurde die Situation der Frauen und religiösen Minderheiten in Pakistan zur Sprache gebracht.
Die EU beabsichtigt ebenfalls, diese Fragen beim bevorstehenden Gipfel mit Pakistan am 4. Juni 2010
anzusprechen.

Was die finanzielle Unterstützung angeht, gewährt die EU im Rahmen des Europäischen Instruments für
Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) örtlichen Nichtregierungsorganisationen in Pakistan, die im
Bereich Menschenrechte und Demokratisierung tätig sind, kleine Zuschüsse.

In dieser Hinsicht wurden Mittel für die Finanzierung von Projekten unter anderem in den Bereichen Gewalt
gegen Frauen und Kinder, Zugang zur Justiz, Übertragung politischer Verantwortung an Frauen, Förderung
von Arbeitnehmerrechten, die Rolle der Medien im Demokratisierungsprozess, Menschenhandel, sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz, Reform der Jugendgerichtsbarkeit, Minderheitenrechte, Abschaffung von Folter
und Bereitstellung von Rehabilitationsleistungen für Folteropfer, Sensibilisierung der Zivilgesellschaft für
Menschenrechte und Kapazitätsaufbau von in diesem Bereich tätigen Nichtregierungsorganisationen
eingesetzt.

*
*     *

Anfrage Nr. 51 von Laima Liucija Andrikienė (H-0226/10)

Betrifft: Finanzierung der Handelshilfe-Programme

Die EU sagte im Jahr 2005 zu, 2 Mrd. € für verschiedene, die Handelshilfe betreffende Programme
bereitzustellen. Als Verfasserin der Stellungsnahme des Ausschusses für internationalen Handel zum Bericht
des Entwicklungsausschusses über die „Fortschritte im Hinblick auf die Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele: Halbzeitüberprüfung zur Vorbereitung des hochrangigen UN-Treffens im
September 2010” möchte ich die Kommission um Informationen darüber bitten, ob diese Ziele erreicht
worden sind, und welche spezifischen Haushaltslinien der Finanzierung der oben genannten Programme
dienen.

Kann die Kommission außerdem Angaben über die Gesamtmittel vorlegen, die für die Verwirklichung der
Millenniums-Entwicklungsziele bestimmt sind? Welches Verfahren wird derzeit für die Bereitstellung von
Mitteln angewandt, die für die bedürftigsten Menschen bestimmt sind? Kann die Kommission Beispiele für
Projekte nennen, die durchgeführt wurden, um die Handelskapazität der Entwicklungsländer zu stärken?

Antwort

(EN) Der Handel kann ein wirksames Werkzeug zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Armen sein.
Durch steigende Beschäftigung und Löhne sowie höhere Steuereinnahmen des Staates und höhere
Sozialausgaben kann er helfen, die Millenniums-Entwicklungsziele (MEZ) zu erreichen. Deshalb haben sich
die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Handelshilfe (AfT) zu erhöhen.

Am 15. Oktober 2007 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten die EU-Strategie für Handelshilfe angenommen.
Als gemeinsame Initiative der EU und der EU-Mitgliedstaaten zielt diese Strategie darauf ab, alle
Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs), zu unterstützen, um diese
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besser in das regelbasierte Welthandelssystem einzubeziehen und um den Handel bei der Bekämpfung der
Armut wirksamer einzusetzen.

Seit ihrer Annahme überwacht die Kommission die Umsetzung der Strategie und hat gerade ihren dritten
Überwachungsbericht veröffentlicht, der über die Fortschritte der EU und der EU-Mitgliedstaaten in diesem
Bereich Auskunft gibt und eine Analyse der 2008 geleisteten Handelshilfe enthält. Dabei zeigt sich, dass die
gemeinsamen Anstrengungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Bereich der Handelshilfe sowohl mit Blick
auf verstärkte politische Aktivitäten in der EU und den Mitgliedstaaten als auch mit Blick auf verstärkte
Handelshilfen für Entwicklungsländer erste Wirkung zeigen.

2005 haben sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre handelsbezogene Hilfe (TRA) – ein
Teilvolumen der gesamten Handelshilfe – bis 2010 auf jährlich 2 Mrd. EUR anzuheben. Der diesjährige
Bericht zeigt, dass sie dieses Ziel bereits erreicht haben.

Die stärksten Anstiege sind bei der erweiterten Handelshilfe, zu der Verkehr und Energie, Produktionsbereiche
und handelsbezogene Anpassung zählen, zu verzeichnen. Der Bericht aus dem letzten Jahr zeigte, dass sich
die Handelshilfe der EU und der Mitgliedstaaten 2007 insgesamt auf 7 Mrd. EUR belief. Die neuen Zahlen
weisen darauf hin, dass es 2008 sowohl seitens der EU als auch seitens der Mitgliedstaaten einen weiteren
erheblichen Anstieg gab, nämlich auf insgesamt 10,4 Mrd. EUR. Die Europäische Union blieb damit der
weltweit größte Träger von Handelshilfe.

Die EU-Handelshilfe wird aus dem Europäischen Entwicklungsfonds, aus nationalen, regionalen und
AKP-internen Programmen sowie aus dem EU-Haushalt finanziert. Mit Ausnahme einer kleinen Haushaltslinie
für multilaterale Maßnahmen zur Handelshilfe und einiger spezifischer Mittel, die für Zucker- und
Bananen-bezogene Anpassungshilfen vorgesehen sind, gibt es anfangs generell keine Mittel, die direkt für
die Handelshilfe bestimmt sind, sondern diese werden diesen Bereichen in Zusammenarbeit mit den
Partnerländern entsprechend den üblichen Programmplanungsverfahren zugewiesen. Der vollständige
Überwachungsbericht zur Handelshilfe kann unter folgendem Link eingesehen
werden:http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"
\ o
"blocked::http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"

Die Kommission betreibt kein direktes Benchmarking der Geldmittel für das Erreichen der MEZ. Die Gliederung
nach Sektoren unserer Hilfe für Entwicklungszusammenarbeit ist das Ergebnis einer gemeinsamen, mit
unseren Partnerländern durchgeführten Programmplanung. Das Ergebnis spiegelt die Prioritäten unserer
Partner sowie den Versuch der Kommission, den Mehrwert ihrer Intervention zu maximieren und die
Arbeitsteilung mit EU-Mitgliedstaaten und anderen Gebern zu verbessern, wider. Ferner können Ergebnisse
bei den MEZ durch verschiedene Mittel, insbesondere durch Budgethilfen, erreicht werden, wobei die
Zahlungen an Leistungsindikatoren in den MEZ-Sektoren (Bildung, Gesundheit, aber auch – allgemeiner –
Verringerung der Armut) geknüpft sind. Auf die MEZ kann aber auch durch Investitionen in andere Sektoren
(Wasser und sanitäre Versorgung, ländliche Entwicklung, Governance...) hingewirkt werden, und die
Kommission schenkt diesen ebenfalls große Aufmerksamkeit.

Um unsere Partner und andere Geber stärker zu sensibilisieren und um auf dem Weg zur Erreichung der
MEZ schneller voranzukommen, hat die Kommission am 21. April 2010 einen Aktionsplan für die MEZ
angenommen, der Beispiele für EU-finanzierte Projekte enthält und unter folgendem Link eingesehen werden
kann:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr"

*
*     *

Anfrage Nr. 52 von Georgios Toussas (H-0227/10)

Betrifft: Aufhebung der Kabotageregelung - Auswirkungen auf Beschäftigte, Schiffe und
Fremdenverkehr

Die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92(22) über die vollständige Liberalisierung der Erbringung
von Dienstleistungen im Bereich des Seeverkehrs, mit der die Kabotageregelung im Rahmen der umfassenden
Liberalisierung der Märkte abgeschafft wurde, hat äußerst negative Auswirkungen auf die Seeleute sowie die

(22) ABl. L 364 vom 12.12.1992, S. 7.
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kleinen und mittleren Fremdenverkehrsunternehmen in Griechenland. Die Argumente der EU und der
Regierungen von PASOK und Nea Dimokratia, dass der freie Wettbewerb den Beschäftigten zugute kommen
werde, haben sich als falsch erwiesen. Die Reeder haben die Ticket- und Transportpreise in die Höhe getrieben,
während sich die staatlichen Beihilfen, die sie zwischen 2003 und 2010 erhielten, verzehnfacht haben. Die
Konzerne des Sektors haben Zehntausende Seeleute entlassen und sie durch ausländische Beschäftigte ersetzt,
die ohne Tarifvertrag arbeiten und die normalerweise üblichen Arbeitnehmerrechte nicht in Anspruch
nehmen können. Jetzt verkünden die PASOK-Regierung und die EU die vollständige Abschaffung der
Kabotageregelung für alle Kreuzfahrtschiffe, was sich für die Arbeitnehmer noch negativer bemerkbar machen
wird. Ein Beispiel dafür stellt das unter maltesischer Flagge fahrende Kreuzfahrtschiff „Zenith“ dar, auf dem
613 Seeleute aus 27 verschiedenen Ländern, vor allem Drittstaaten, ohne Sozialversicherung, ohne
Arbeitnehmerrechte und ohne Tarifvertrag beschäftigt sind, während Tausende von Arbeitnehmern aus
Griechenland und anderen Mitgliedstaaten der EU arbeitslos sind.

Räumt die Kommission ein, dass die Aufhebung der Kabotageregelung für Kreuzfahrtschiffe nur den Profiten
der Konzerne zugute kommt, nicht aber den Arbeitnehmern?

Antwort

(EN) Es sollte zwischen regelmäßigen Fährverbindungen zu Inseln und Kreuzfahrten unterschieden werden.
Gemäß der Seekabotage-Verordnung können die Mitgliedstaaten verlangen, dass Schiffe, die regelmäßige
Personenbeförderungsdienste zu Inseln sicherstellen, mit EU-Crews besetzt sind, was in Griechenland der
Fall ist. Seeleute aus Nicht-EU-Staaten werden von den Fährbetreibern daher nicht eingestellt, und die vom
Abgeordneten geäußerten Bedenken scheinen in dieser Hinsicht unbegründet.

Es ist möglich, dass im Fall von Kreuzfahrtschiffen ein Wechsel von griechischen Seeleuten zu Seeleuten aus
Nicht-EU-Staaten stattgefunden hat, hier ist die Gesamtanzahl an beschäftigten Seeleuten jedoch weitaus
geringer als bei Fähren.

Was den Verweis auf das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff „Zenith“ angeht, reichen die bereitgestellten
Informationen nicht aus, um zu bewerten, ob EU-Vorschriften verletzt wurden oder nicht. Eventuell möchte
der Abgeordnete bei der Kommission eine förmliche Beschwerde einreichen und darin genauere Informationen
bereitstellen.

*
*     *

Anfrage Nr. 53 von Pat the Cope Gallagher (H-0228/10)

Betrifft: Haushaltszuschüsse der EU für den Sport

Welche neuen Maßnahmen wird die Kommission nach der Annahme des Vertrags von Lissabon zur
finanziellen Unterstützung von Initiativen der Mitgliedstaaten im Bereich des Sports einführen?

Antwort

(EN) Nach dem Inkrafttreten des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, welcher der EU
neue Kompetenzen zur Unterstützung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten im Bereich des Sports einräumt,
beabsichtigt die Kommission im Laufe dieses Jahres neue Initiativen vorzuschlagen, was höchstwahrscheinlich
in Form einer politischen Mitteilung erfolgen wird, die den Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich des
Sports auf EU-Ebene festlegt und einen Vorschlag für unterstützende Fördermaßnahmen enthält.

Zu diesem Zweck haben die Konsultationen mit den Beteiligten bereits begonnen und werden in den
kommenden Monaten noch intensiviert werden. Nach dieser Konsultationsphase und am Ende des laufenden
Dreijahreszeitraums für vorbereitende Maßnahmen (2009-2011) wird die Kommission in der Lage sein,
neue Fördermaßnahmen vorzuschlagen, deren Umsetzung 2012 beginnen wird. Diese neuen Maßnahmen
werden den Zielen des Vertrages entsprechen, jedoch nicht in die Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedstaaten
und der Sportverbände eingreifen. Sie werden darauf abzielen, transnationale, von öffentlichen Einrichtungen
oder Organisationen der Zivilgesellschaft unterbreitete Projekte, die Netzwerke und den Austausch bewährter
Praktiken im Bereich des Sports fördern, zu unterstützen.

Die Natur der Herausforderungen, denen sich Europa gegenübersieht, bedeutet, dass koordiniertes Handeln
den nationalen Initiativen einen europäischen Mehrwert verleiht. Die Vorschläge der Kommission werden
dem Bedarf an spezifischen Maßnahmen zur Unterstützung jener Akteure, insbesondere Sportorganisationen,
die nicht von bestehenden Programmen auf europäischer Ebene profitieren, gerecht werden. Die neuen
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Fördermaßnahmen werden der Union auch dabei helfen, ihre Ziele in anderen Politikbereichen wie Bildung,
Gesundheit und soziale Eingliederung zu erreichen.

Die Vorschläge der Kommission werden den vorhandenen Spielraum im derzeitigen EU-Finanzrahmen, der
sehr begrenzt ist, berücksichtigen müssen. Die oben genannten Konsultationen werden der Kommission
dabei helfen, bei den Bereichen, die von ihren ersten Fördermaßnahmen profitieren könnten, Prioritäten zu
setzen.

*
*     *

Anfrage Nr. 54 von Lena Ek (H-0230/10)

Betrifft: Initiative der Kommission für Maßnahmen der EU zur Kontrolle von Chemikalien, die
endokrine Störungen verursachen können - Entwicklung sichererer Alternativen zu BPA durch die
Unternehmen

International bemühen sich Händler und Hersteller von Babyartikeln um die Entwicklung von Ersatzstoffen
für die chemische Substanz Bisphenol A (BPA), die in der Produktion von Polycarbonatkunststoffen
Verwendung findet und bekanntermaßen Störungen des Hormonsystems verursachen kann. Bisphenol A
steht im Verdacht, besonders für Beeinträchtigungen des Stoffwechsels, der Fruchtbarkeit und der Entwicklung
des Nervensystems verantwortlich zu sein. Polycarbonatkunststoffe werden vor allem bei der Herstellung
von Lebensmittel- und Getränkedosen sowie für ein breites Spektrum von Plastikprodukten wie Mobiltelefone,
Computer und medizinische Geräte eingesetzt.

Wie will die Kommission die Unternehmen in der EU dazu ermutigen, bei der Entwicklung und Verwendung
sichererer Alternativen eine Pionierrolle zu übernehmen, und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der EU
sichern?

Antwort

(EN) Die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) prüft derzeit eine Studie über die
Auswirkungen von Bisphenol A auf die Entwicklung und prüft zudem die im Zusammenhang mit der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und der Richtlinie
2002/72/EG der Kommission über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff erscheinende Literatur. Bis
Ende Mai 2010 wird die EFSA der Europäischen Kommission einen aktuellen Überblick über die Sicherheit
von Bisphenol A vorlegen, der die bereits vorliegenden Stellungnahmen ergänzt.

Sobald die Stellungnahme der EFSA vorliegt, wird über die nächsten Schritte im Rahmen der oben genannten
Rechtsvorschriften entschieden.

Es ist eine Priorität, sichere Alternativen für Gegenstände, die unter den Geltungsbereich der Verordnung
(EG) Nr. 1935/2004 und der Richtlinie 2002/72/EG fallen, und welche die Hauptquelle darstellen, durch
die Kleinkinder und Kinder Bisphenol A ausgesetzt sind, zu entwickeln. Die Kommission hat in diesem
Zusammenhang bereits Kontakt mit der Plastikindustrie aufgenommen, um sie aufzufordern, die Verwendung
von alternativen Materialien aus Plastik, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, als Ersatz für Bisphenol
A in Erwägung zu ziehen.

Beschränkungen für chemische Stoffe in Konsumgütern, bei denen es sich nicht um Materialien und
Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, handelt, werden in Titel VIII und in Anhang XVII
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) geregelt. REACH enthält derzeit keine
Beschränkungen zu Bisphenol A, da eine umfangreiche, im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des
Rates zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe durchgeführte Risikobewertung,
die 2003 auf der Website des Europäischen Büros für chemische Stoffe veröffentlicht wurde, sowie eine
Aktualisierung dieser Bewertung, die im April 2008 veröffentlicht wurde, zu dem Schluss kam, dass die
Einführung von Beschränkungen nicht erforderlich ist(23). Die Ergebnisse der Überprüfung der Sicherheit
von Bisphenol A, die gerade von der EFSA durchgeführt wird, können weitere Anstöße liefern, die im Rahmen
der von REACH vorgesehenen Verfahren zu berücksichtigen sind.

(23) Berichte erhältlich unter: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ora, EINECS Nummer 201-245-8.
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Zur allgemeineren Frage der Substanzen, die das Funktionieren des endokrinen Systems beeinträchtigen,
führt die Kommission derzeit eine große Studie durch, die bis Herbst 2011 abgeschlossen sein wird und alle
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenträgt. Die Ergebnisse dieser Studie werden bei der
Überprüfung des bestehenden Gemeinschaftsprogramms zu endokrinschädlichen Stoffen berücksichtigt.

*
*     *

Anfrage Nr. 55 von Silvana Koch-Mehrin (H-0239/10)

Betrifft: Überprüfung des Haushalts

Die Kommission hat im Jahr 2007 die von Rat und Parlament 2006 in Auftrag gegebene Überprüfung des
Haushalts in die Wege geleitet (SEK(2007)1188). Das Parlament und der Rat hatten die Kommission beauftragt,
„eine vollständige weitreichende Überprüfung vorzunehmen, die sämtliche Aspekte der EU-Ausgaben,
einschließlich der GAP, und der Eigenmittel, [...] abdeckt und darüber 2008/2009 Bericht zu erstatten [...]“,
um so den Weg für einen erneuten Konsens über die Ausrichtung der Ausgabenpolitik der EU frei zu machen,
mit der die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts und darüber hinaus bewältigt werden können.

Es erscheint nun unwahrscheinlich, dass diese Überprüfung des Haushalts abgeschlossen sein wird, bevor
der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) im ersten Quartal 2011 vorgeschlagen wird, weil Kommissionspräsident
Barroso vorher eine Einigung über die Strategie EU 2020 will, die auf der Tagesordnung der Europäischen
Rates im Juni 2010 steht.

Es ist von wesentlicher Bedeutung, die Rolle des Parlaments bezüglich EU 2020 im Kontext der Überprüfung
des Haushalts bzw. andere Wege zu einer Haushaltsreform im Vorfeld des nächsten MFR zu bestimmen.
Kann die Kommission bestätigen, dass das Parlament wie festgelegt und in Einklang mit dem Vertrag in den
Prozess der Überprüfung des Haushalts einbezogen wird?

Antwort

(EN) Nun da das Kollegium mit der Strategie Europa 2020 und dem Arbeitsprogramm der Kommission die
politischen Prioritäten festgelegt hat, kann bestätigt werden, dass das Dokument zur Haushaltsüberprüfung
für das dritte Quartal 2010 vorgesehen ist.

Die Kommission ist mit dem Parlament in einen sehr fruchtbaren Dialog über alle Haushaltsfragen getreten
und möchte diesen intensiven Dialog mit dem Parlament über die künftigen Leitlinien des europäischen
Haushaltsplans weiterführen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es von grundlegender Bedeutung, einen Konsens zwischen den Organen
und mit den Mitgliedstaaten darüber zu erzielen, wie politische Prioritäten im europäischen Haushaltsplan
am besten widergespiegelt werden können. Dies bedeutet auch die Bereiche zu analysieren, in denen der
europäische Mehrwert am größten ist, und eine Wahl zu treffen, insbesondere in dieser Zeit ernster
Wirtschafts- und Haushaltsprobleme.

Das für 2010 vorgesehene Dokument zur Haushaltsüberprüfung wird als Phase der Vorbereitung für die
Diskussionen über die künftige finanzielle Vorausschau dienen. Und es wird ebenfalls die Gelegenheit bieten,
die Grundprinzipien, die als Richtschnur für die längerfristige Haushaltsreform dienen sollen, darzulegen.

Zudem glaubt die Kommission, dass die volle Einbeziehung des Parlaments nicht nur notwendig, sondern
für den Erfolg dieses Unterfangens von grundlegender Bedeutung ist.

*
*     *
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