
DONNERSTAG, 25. NOVEMBER 2010

VORSITZ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vizepräsident

1. Eröffnung der Sitzung

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet)

2. Beschlüsse betreffend bestimmte Dokumente: siehe Protokoll

3. 10. Jahrestag der Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats über die Rolle der
Frauen für die Wahrung von Frieden und Sicherheit (eingereichte
Entschließungsanträge): siehe Protokoll

4. Bericht über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten 2009 -
Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten im Anschluss an den
Empfehlungsentwurf an die Europäische Kommission in der Beschwerdesache
676/2008/RT (gemäß Artikel 205 Absatz 2 erster Teil) - 26. Jahresbericht über die
Überwachung der Anwendung des Rechts der Europäischen Union (2008)
(Aussprache)

Der Präsident.   – Der nächste Tagesordnungspunkt ist die gemeinsame Aussprache über
die Berichte über den Europäischen Bürgerbeauftragten und die Anwendung des Rechts
der Europäischen Union:

– der Bericht von Frau Nedelcheva im Namen des Petitionsausschusses über den
Jahresbericht 2009 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten (2010/2059
(INI)) (A7-0275/2010);

– der Bericht von Frau Paliadeli im Namen des Petitionsausschusses zum Sonderbericht
des Europäischen Bürgerbeauftragten im Anschluss an seinen Empfehlungsentwurf an die
Europäische Kommission in der Beschwerde 676/2008 RT (2010/2086(INI))
(A7-0293/2010); und

– der Bericht von Frau Lichtenberger im Namen des Rechtsausschusses über den
26. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Rechts der Europäischen Union
(2008) (KOM(2009)0675 – 2010/2076(INI)) (A7-0291/2010).

Mariya Nedelcheva,    Berichterstatterin. – (FR) Herr Präsident, Herr Diamandouros,
Herr Kommissar, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich glaube, dass wir davon
ausgehen können, dass die Mission des Europäischen Bürgerbeauftragten zwei Ziele umfasst.

Zunächst gibt es das rechtliche Ziel, das darin besteht, zu gewährleisten, dass die
europäischen Institutionen Achtung vor dem Grundrecht der guten Verwaltungsführung
zeigen. Die Achtung dieses Rechts zu garantieren, ist die zentrale Aufgabe des
Bürgerbeauftragten. Wir befinden uns jetzt in einer sehr wichtigen Zeit, da der Vertrag von
Lissabon, der jetzt die Europäische Charta der Grundrechte enthält, dieses Recht in
Artikel 41 rechtsverbindlich macht. Der Bürgerbeauftragte hat somit jetzt eine rechtliche
Grundlage, um seine Tätigkeit ordnungsgemäß durchzuführen, und zwar meiner Meinung
nach eine Grundlage, die an Stärke gewonnen hat.
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Um dieses Ziel der umfassenden Achtung des Rechts auf eine gute Verwaltungsführung
zu erreichen, muss der Bürgerbeauftragte unbeugsam sein, wenn es um die Institutionen
geht. Die Sonderberichte sind ein Instrument, das hier voll zur Geltung kommt. Sie erlauben
es dem Bürgerbeauftragten, Fälle von eklatant schlechter Verwaltungsführung aufzuzeigen,
wenn alle Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten erschöpft sind. Die Porsche-Affäre ist
diesbezüglich von großer Bedeutung. An dieser Stelle möchte ich die Entschlossenheit,
wenn ich so sagen darf, von Herrn Diamandouros loben, der sich bemüht hat, die
Informationen zu erhalten, auf deren Erhalt er vollen Anspruch hat.

Das zweite Ziel ist von moralischer Natur. Für den Bürgerbeauftragten bedeutet dies, eine
Dienstleistungskultur zu fördern, die nicht ausdrücklich in den Verträgen erwähnt ist, aber
die sicherlich Teil der Verpflichtungen sind, die für die Institutionen gelten. Um
sicherzustellen, dass sich eine solche Dienstleistungskultur entwickelt, sind zwei Dinge
erforderlich. Zunächst muss der Bürgerbeauftragte sich weiterhin für gütliche Lösungen
einsetzen, wie er es bereits seit mehreren Jahren tut. Ich möchte noch einmal sagen, dass
56 % der eingegangenen Beschwerden durch eine gütliche Einigung gelöst werden.

Er muss außerdem seine Anstrengungen in Bezug auf die Kommunikation fortsetzen,
sodass europäische Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte informiert werden, sowie
für die bestehenden Verfahren, um sicherzustellen, dass diese Rechte geachtet werden.
Diesbezüglich ist die Einführung eines interaktiven Leitfadens ein wichtiger Fortschritt,
und ich glaube, dass viele unserer Bürgerinnen und Bürger Ihnen dafür dankbar sind.

Daher ist die Bilanz der Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten im Jahr 2009 gänzlich positiv,
und dies habe ich versucht, in meinem Bericht darzulegen. Ich habe aber auch eine Reihe
von Empfehlungen aufgenommen. Zunächst denke ich, dass es wesentlich ist, die
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten und den nationalen Bürgerbeauftragten zu
intensivieren. In Brüssel Maßnahmen zu ergreifen, ohne sicherzustellen, dass es eine
Beziehung zur nationalen Ebene gibt, hat eine viel geringere Effizienz zur Folge. Daher
bitte ich den Europäischen Bürgerbeauftragten, die nationalen Bürgerbeauftragten stärker
zu ermutigen, einen regelmäßigen Meinungsaustausch mit ihren nationalen Parlamenten
zu führen, der in der Art dem Austausch ähnelt, den der Europäische Bürgerbeauftragte
mit uns im Europäischen Parlament abhält.

Das Europäische Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten dafür ist ein wichtiges Instrument.
Ich glaube, dass diesbezüglich ein Informationsaustausch und bewährte Verfahren
wesentlich sind. Ich möchte hier noch einmal sagen, wie wichtig es ist, ein gemeinsames
Intranetportal für Bürgerbeauftragte einzurichten, um all diese Informationen
auszutauschen.

Herr Präsident, die Bürgerinnen und Bürger müssen im Mittelpunkt unserer Ziele stehen.
Transparenz, Nähe, gute Verwaltungsführung, eine Dienstleistungskultur – dies sind die
Schlagworte. Diese Nähe trifft jedoch auch auf unsere Institution zu. Aus diesem Grund
möchte ich noch einmal ein Lob an Herrn Diamandouros aussprechen, dass er sich so sehr
bemüht, eine ständige Verbindung zum Europäischen Parlament zu halten und insbesondere
zum Petitionsausschuss. Wie ich in meinem Bericht hervorgehoben habe, glaube ich, dass
es für unsere beiden Institutionen von großem Vorteil wäre und darüber hinaus auch für
die europäischen Bürgerinnen und Bürger, wenn wir uns häufiger austauschen würden,
wenn der Bürgerbeauftragte eine Untersuchung aus eigener Initiative durchführt.
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Bis jetzt hat Herr Diamandouros seine Aufgabe sehr gut erfüllt, die Institutionen zur
Ordnung zu rufen, wenn sie den verworrenen Pfad der Undurchsichtigkeit und schlechten
Verwaltung eingeschlagen haben.

Herr Diamandouros, ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich schon darauf, Ihren
Jahresbericht für das Jahr 2010 zu lesen.

Chrysoula Paliadeli,    Berichterstatterin. – (EL) Herr Präsident, im März 2007 bat eine
Umweltschutzorganisation darum, die Korrespondenz zwischen der Europäischen
Kommission und der Automobilindustrie im Zuge der Konsultationen zur Vorbereitung
eines Gesetzgebungsvorschlags über die CO2-Emissionen offenzulegen.

Acht Monate später gewährte die Kommission Zugang zu 16 von 19 Schreiben, lehnte es
jedoch – ohne rechtliche Grundlage – ab, drei Schreiben von Porsche zu veröffentlichen.
Die Umweltschutzorganisation wandte sich an den Europäischen Bürgerbeauftragten, der
drei Monate später einen Empfehlungsentwurf erarbeitete, der an die Kommission gerichtet
war und diese aufforderte, gemäß Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union innerhalb von drei Monaten darauf zu antworten.

Die Kommission bat um fünf Verlängerungen, nur um im Juni 2009, ein Jahr nach dem
Empfehlungsentwurf des Bürgerbeauftragten, zu sagen, dass sie nicht in der Lage sei, die
Korrespondenz mit besagtem Automobilhersteller offenzulegen, weil mit diesem noch
Konsultationen im Gange seien. Bis zum Oktober 2010 standen dem Bürgerbeauftragten
keine Informationen zur Verfügung.

Diese unberechtigte Verzögerung führte zu einem Sonderbericht an das Europäische
Parlament, der die Kommission beschuldigte, den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit
zu missachten, und gleichzeitig die Gefahr herausstellte, wenn die Möglichkeit der beiden
Institutionen zur Überwachung der Kommission unterlaufen wird.

Als Folge dieses Sonderberichts des Bürgerbeauftragten, den das Parlament heute
verabschieden soll und welcher der erste Bericht zu einem Missstand in der
Verwaltungstätigkeit ist, wurden die Schreiben dieses speziellen Automobilherstellers
offengelegt, fünfzehn Monate nach der ersten Aufforderung durch den Bürgerbeauftragten.
Zwischen September 2008 und Februar 2010 kam die Kommission zu einer Entscheidung,
die ihr fünfzehn Monate zuvor im Empfehlungsentwurf des Bürgerbeauftragten
vorgeschlagen worden war. Gleichzeitig wurde nachgewiesen, dass dieser spezielle
Automobilhersteller schließlich zugestimmt hatte, dass seine Schriftstücke – wenn auch
nur zum Teil – offengelegt würden.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass die Kommission natürlich verpflichtet war, den
entsprechenden Artikel der Verordnung des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen,
der fordert, dass die Institutionen den Zugang zu Dokumenten verweigern sollen, wenn
deren Veröffentlichung den Schutz der wirtschaftlichen Interessen von Privatpersonen
oder Rechtspersonen untergraben würde. Da aber das Büro des Bürgerbeauftragten die
Schreiben geprüft und festgestellt hat, dass sie keinerlei Informationen enthalten, die die
wirtschaftlichen Interessen dieses speziellen Automobilherstellers schädigen würden, hätte
die Kommission zumindest einige der Briefe umgehend offenlegen und damit dem Vorschlag
des Bürgerbeauftragten Folge leisten sollen. Hat sie jedoch Vorbehalte bei der Interpretation
des Empfehlungsentwurfs gehabt, war sie zur Rechtfertigung ihrer Entscheidungen
verpflichtet, gleichermaßen überzeugende rechtliche Einschätzungen vorzubringen, die
die Möglichkeit bestätigen, dass der fragliche Automobilhersteller auf der Grundlage der
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Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments eine Klage einreichen
könnte.

Ich möchte hier keinen Kommentar dazu abgeben, dass der fragliche Automobilhersteller
sich in Bezug auf die Anfrage der Kommission völlig still verhalten hat. Ich halte es jedoch
für das höchste Exekutivorgan der Europäischen Union für inakzeptabel, die Ablehnung
– eine Ablehnung, die seitens eines Privatunternehmens beinahe respektlos gegenüber den
europäischen Institutionen erscheint – als Grund zu nutzen, um eine Antwort auf eine
solche Anfrage zu verweigern, insbesondere da deren Schriftstücke keine Informationen
enthalten, die die Anwendung des entsprechenden Artikels der Verordnung
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments nach sich ziehen und dazu führen
könnten, die Kommission vor Gericht zu bringen.

Eva Lichtenberger,    Berichterstatterin . − Herr Präsident! Mein Bericht über die Umsetzung
von Gemeinschaftsrecht ist einer der besonders wichtigen hier im Europäischen Parlament.
Wir haben hier im Europäischen Parlament einen Ablauf der Gesetzeswertung, der
hochkomplex, hochkompliziert, aber gleichzeitig auch einer der transparentesten ist im
Vergleich mit nationalen Parlamenten. Glauben Sie mir, ich kann das vergleichen, ich war
in einem nationalen Parlament.

Dieser lange Prozess, der die Regierungen der Mitgliedstaaten involviert, der das Europäische
Parlament involviert, hat Resultate, die sehr oft erst umgesetzt werden in nationale
Gesetzgebung. Wenn nun diese Umsetzung in den nationalen Parlamenten nicht
funktioniert, nicht effizient ist, dann bekommen wir auch hier als Abgeordnete, als
Parlament und als Europäische Union als Ganzes ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das halte
ich für eine sehr gravierende Geschichte. Als Abgeordnete sind wir ständig konfrontiert
mit Bürgerinnen und Bürgern, die zu uns kommen und auf Defizite hinweisen. Die
Kommission bekommt Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, wenn es darum geht,
wie nationales Recht umgesetzt wird. Ich möchte nur einige kleine Beispiele ansprechen:
Schauen wir zur Müllkrise nach Neapel. Schauen wir in eine Krise, die sich wiederholt,
nicht das erste, nicht das zweite, sondern schon das dritte Mal. Und noch immer ist die
Umsetzung europäischer Hierarchien der Abfallentsorgung zum Beispiel nicht erledigt.
Es gab ein Eintreten der Kommission, aber dieses Eintreten hat nicht dazu geführt, dass
endlich das, was wir in Europa als richtig und wichtig in der Abfallentsorgung erkannt
haben, dort auch umgesetzt wird. Schauen wir in das Land, aus dem ich komme, nach
Österreich. Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie schlecht umgesetzt. In einem Fall
der Erschließung eines Skigebietes zeigt sich deutlich, dass hier enorme Defizite vorliegen.
Oder schauen wir in den Verkehrsbereich, wo es zum Beispiel vorgeschrieben wurde, dass
die Mitgliedstaaten die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten im Verkehr beachten, dass
diese Beachtung auch kontrolliert wird. Die enormen Kontrolldefizite in diesem Sektor
führen zu Unfällen, vermehrten Unfällen durch übermüdete Fahrer. In diesem
Zusammenhang müssen wir sagen: Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht frustriert werden
in ihrem Wunsch nach Umsetzung von Gemeinschaftsrecht, sie müssen in rechter Zeit
klare Auskunft bekommen und sie müssen sich auch darauf verlassen können, dass das
Verfahren transparent abläuft.

Wir als Europäisches Parlament brauchen in diesem Zusammenhang sehr dringend eine
Prozedur, die uns unter Wahrung des persönlichen Datenschutzes von Petenten, die
Möglichkeit gibt, diese Feedbacks aus der Bevölkerung aufzunehmen. Ich frage Sie, Herr
Kommissar, ob Sie bereit sind, das Verfahren, das wir in unserem Bericht vorschlagen, zu
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unterstützen und mitzutragen. Dieses wäre ein wesentlicher Schritt in Richtung
Transparenz, in Richtung Offenheit und in Richtung Klarheit des europäischen Prozesses.

Ich möchte zum Schluss noch einmal wiederholen: Wenn uns die Glaubwürdigkeit
abhanden kommt, weil wir die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht in europäischen
Mitgliedstaaten nicht hinreichend beobachten und zur Kenntnis nehmen, dann ist das ein
Glaubwürdigkeitsproblem für die gesamte Europäische Union.

Nikiforos Diamandouros,    Bürgerbeauftragter. – Herr Präsident, meinen Damen und
Herren Abgeordnete, vielen Dank für diese Gelegenheit, vor Ihnen zu sprechen. Ich möchte
dem Petitionsausschuss und insbesondere der Vorsitzenden, Frau Mazzoni, danken. Sie
stehen mir stets mit wertvoller Unterstützung und gutem Rat zur Seite, wie aus den
hervorragenden Berichten hervorgeht, die diesem Hohen Haus von Frau Nedelcheva und
Frau Paliadeli vorgelegt wurden, denen ich herzlich für ihre freundlichen Worte danken
möchte.

Das Parlament und der Bürgerbeauftragte stellen mit ihrer Tätigkeit beide sicher, dass die
Bürger und Einwohner der EU ihre Rechte umfassend nutzen können, aber wir tun dies in
unterschiedlicher Weise. Das Mandat des Bürgerbeauftragten ist beschränkter. Ich befasse
mich nur mit Beschwerden gegen EU-Institutionen, während Sie auch prüfen können, was
die Mitgliedstaaten tun. Außerdem kann sich das Parlament als souveränes politisches
Organ mit Petitionen befassen, die um Gesetzesänderungen oder neue Gesetze ersuchen.
Dagegen besteht meine Rolle darin, die Aufdeckung von Missständen in der
Verwaltungstätigkeit zu unterstützen und zu versuchen, diese zu beheben.

Im Gegensatz zu Gerichtsentscheidungen sind die Entscheidungen eines Bürgerbeauftragten
nicht rechtsverbindlich. Ich kann nur meine Überzeugungskraft einsetzen, um die
EU-Institutionen zu veranlassen, meinen Empfehlungen zu folgen oder gütliche Lösungen
zu finden, die für beide Seiten vorteilhaft sind.

Wenn die EU-Institutionen sich weigern, meinen Empfehlungen zu folgen, ist es von großer
Bedeutung, dass der Bürgerbeauftragte sich an das Parlament wenden kann, um dessen
Unterstützung zu ersuchen, und ich bin natürlich sehr dankbar, dass das Parlament dies
auch weiterhin tut, wie die Berichte von Frau Nedelcheva und Frau Paliadeli zeigen.

Dies ist der erste Jahresbericht, der Ihnen seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon
vorgelegt wurde. Ich werde meine Arbeit weiterhin in enger Zusammenarbeit mit dem
Parlament ausüben, um unser gemeinsames Ziel zu fördern, nämlich den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern die größtmöglichen Vorteile aus ihren Rechten im Rahmen des
Vertrags zukommen zu lassen, wobei ich stets entsprechend meinem Mandat als
unabhängiger und unvoreingenommener Untersucher vermeintlicher Missstände im
Verwaltungsbereich agieren werde – eine Unabhängigkeit und eine Unvoreingenommenheit,
die gleichermaßen für den Beschwerdeführer wie auch für die Institution gelten, gegen die
die Beschwerde gerichtet ist.

Im Jahr 2009 schloss mein Büro 318 Anfragen ab, 70 % innerhalb eines Jahres. 55 % waren
binnen dreier Monate abgeschlossen. Im Durchschnitt brauchten wir neun Monate, um
die Anfragen abzuschließen, was gut innerhalb meines Ziels lag, die Anfragen innerhalb
von einem Jahr abzuschließen.

Ich freue mich anzumerken, dass im Jahr 2009 56 % aller Untersuchungen entweder durch
die Institution geregelt wurden oder in einer gütlichen Einigung resultierten. Dies stellt
eine große Verbesserung gegenüber 2008 dar, als der Prozentsatz bei 36 % lag. In 35 Fällen
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machte ich kritische Anmerkungen. Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber
2008, als ich 44 kritische Anmerkungen machte oder 2007, als ich sogar 55 machte. Die
anhaltende Abnahme ist eine gute Neuigkeit, aber es sind noch immer zu viele.

Meinen Damen und Herren Abgeordnete, ich bemühe mich, jedem Beschwerdeführer zu
helfen, der sich an den Bürgerbeauftragten wendet, auch wenn die Beschwerde nicht im
Rahmen meines Mandats liegt. Im Jahr 2009 gingen 2392 solcher Beschwerden bei mir
ein, 6 % weniger als im Jahr 2008. Diese Abnahme ist eine ermutigende Neuigkeit. Die
Anzahl der unzulässigen Beschwerden zu reduzieren, ist eine seit Langem bestehende
Forderung des Parlaments. Ich führe dieses Ergebnis zumindest teilweise darauf zurück,
dass mehr Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal die richtige Adresse finden, an die sie
sich wenden können.

Im Januar 2009 startete ich einen interaktiven Leitfaden auf meiner Website, der in allen
23 EU-Sprachen vorliegt. Dieser Leitfaden soll Beschwerdeführer zu dem Organ leiten, das
am besten geeignet ist, ihnen zu helfen, entweder meine eigenen Dienste oder die Dienste
der nationalen oder regionalen Bürgerbeauftragten in den Mitgliedstaaten oder
Mechanismen zur Problemlösung, wie das grenzüberschreitende Online-Netz Solvit.

Im Jahr 2009 wurde der Leitfaden von mehr als 26 000 Menschen genutzt. Es ist sehr
wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an zu dem passendsten Organ, das
sich mit Beschwerden befasst, geführt werden und ihnen die Frustrationen und
Verzögerungen erspart bleiben, die sie sonst hätten, wenn sie selbst die richtige Institution
finden müssten.

Es bedeutet auch, dass Beschwerden schneller und effektiver gelöst werden, wodurch
sichergestellt wird, dass die Bürger ihre Rechte gemäß EU-Recht umfassend nutzen können
und dass das EU-Recht ordnungsgemäß umgesetzt wird.

In den letzten drei Jahren habe ich mich auch unentwegt bemüht, das Bewusstsein für die
Dienste zu schärfen, die ich Unternehmen, Verbänden, Nichtregierungsorganisationen,
regionalen Behörden und anderen Zielgruppen bieten kann, d. h. jedem, der an EU-Projekten
oder -Programmen beteiligt ist und der direkten Kontakt mit der EU-Verwaltung hat.

Um das Bewusstsein für die Arbeit des Bürgerbeauftragten weiterhin sicherzustellen, habe
ich im Laufe des Jahres 2009 die Zusammenarbeit mit anderen Informations- und
Problemlösungsnetzwerken wie Europe Direct und Solvit verstärkt. Ich habe auch meine
Anstrengungen intensiviert, mögliche Beschwerdeführer zu erreichen, indem ich eine
Reihe von öffentlichen Veranstaltungen organisiert habe; all diese Aktivitäten im Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit, kombiniert mit den soliden Ergebnissen, die für die
Beschwerdeführer erreicht wurden, führten zu einer Zunahme des durchschnittlichen
Umfangs der Arbeit des Bürgerbeauftragten um 85 %.

Die Anzahl der eingeleiteten Untersuchungen auf der Grundlage von eingegangenen
Beschwerden im Jahr 2009 stieg von 293 auf 335. Diese Zunahme ist zumindest teilweise
der Öffentlichkeitsarbeit zuzuschreiben. Ich habe mich auch weiterhin bemüht, die Qualität
der Informationen zu verbessern, die Bürgerinnen und Bürgern sowie potenziellen
Beschwerdeführern in Bezug auf ihre Rechte im Rahmen der EU-Gesetze durch das
europäische Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten gegeben werden, das sehr dabei hilft,
für eine schnelle Übermittlung der Beschwerden an den zuständigen Bürgerbeauftragten
oder ein ähnliches Organ zu sorgen.
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Ferner habe ich mich weiterhin bemüht, sicherzustellen, dass die EU-Institutionen bei all
ihren Aktivitäten einen bürgernahen Ansatz wählen. Dies ist eine Aufgabe, die gemeinsam
mit den Institutionen anzugehen ist. Um dieses Ziel im Hinblick auf die Kommission zu
fördern, stehe ich in engem Kontakt mit dem Vizepräsidenten der Kommission, der für die
Beziehungen zum Bürgerbeauftragten zuständig ist, Kommissar Šefčovič, dem ich für seine
heutige Anwesenheit hier danke, und ich bin dankbar für die enge Zusammenarbeit mit
ihm und seine bisherige Unterstützung.

Im Jahr 2009 war der häufigste Vorwurf, den ich prüfte, mangelnde Transparenz. Dies
betraf 36 % aller Anfragen. Ich nehme diesen andauernd hohen Anteil an derartigen
Beschwerden mit einer gewissen Besorgnis zur Kenntnis. Eine rechenschaftspflichtige und
transparente EU-Verwaltung ist sicherlich von zentraler Bedeutung für den Aufbau des
Vertrauens der Bürger. Ich bedauere auch die langwierigen Verzögerungen durch die
Kommission bei der Beantwortung von Anfragen auf Zugang zu Dokumenten. Den
haarsträubendsten Fall behandelt Frau Paliadeli in ihrem Bericht, der verdeutlicht, dass das
Parlament von der Kommission diesbezüglich wesentliche Verbesserungen erwartet.

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon war das Hauptereignis des Jahres 2009. Der
Vertrag lässt die Bürgerinnen und Bürger auf neue Möglichkeiten in Bezug auf die
Grundrechte, größere Transparenz und bessere Chancen für die Beteiligung an der
Politikgestaltung in der Union hoffen. Er macht auch die Charta der Grundrechte,
einschließlich des Rechts auf gute Verwaltungsführung, rechtskräftig.

Die Reform der Haushaltsvorschriften bietet eine weitere glänzende Möglichkeit, das
Grundrecht auf eine gute Verwaltungsführung in die Praxis umzusetzen. Ich glaube, dass
die einschlägigen Bestimmungen für die Beamten einen Leitfaden dahingehend darstellen
sollten, wie sie sowohl eine wirtschaftliche Haushaltsführung als auch eine gute
Verwaltungsführung sicherstellen können. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich
habe eine Strategie entwickelt und diese kürzlich verabschiedet, die den gesamten Zeitraum
meines Mandats abdecken wird. Das Dokument, das diese enthält, wurden Ihrem Präsidium,
der Konferenz der Präsidenten und dem Petitionsausschuss letzte Woche zur Information
zugestellt.

Die Strategie soll den Leitspruch für meine Institution, den ich im Jahre 2009 angenommen
habe, in die Praxis umsetzen. Er lautet: „Der Europäische Bürgerbeauftragte ist bestrebt,
faire Ergebnisse bei Beschwerden gegen die Organe und Einrichtungen der Europäischen
Union zu erzielen, und fördert die Transparenz und eine Dienstleistungskultur in der
Verwaltung. Er ist bestrebt, durch den Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der
Europäischen Union Vertrauen aufzubauen und die höchstmöglichen Verhaltensstandards
bei den Organen und Einrichtungen der Union zu fördern.‟

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, in diesem Sinne, dem Sinne der
Erklärung der Kommission, werde ich weiterarbeiten und das Mandat ausüben, das dieses
ehrwürdige Organ mir anvertraut hat.

Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission. – Herr Präsident, ich bitte um Ihr
Verständnis, denn ich werde versuchen, unseren drei Berichterstatterinnen und dem
Bürgerbeauftragten zu antworten. Ich möchte zunächst Frau Nedelcheva, Frau Paliadeli
und Frau Lichtenberger für ihre Berichte danken. Es ist völlig klar, dass wir dieselben Ziele
verfolgen: nämlich, dass die Verwaltung effizient und professionell sein und das europäische
Recht respektiert werden sollte. Dies ist die Grundlage, auf der wir beabsichtigen, diese
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Angelegenheiten zu diskutieren und, dessen bin ich mir sicher, ein positives Ergebnis
anstreben.

Herrn Diamandouros möchte ich meine Wertschätzung für seine enge Zusammenarbeit
mit der Kommission zum Ausdruck bringen. Ich glaube, dass dies ein besonderer Tag für
ihn ist, weil er sehen kann, dass seine Arbeit auch vom Europäischen Parlament sehr hoch
geschätzt wird. Ich kann Ihnen versichern, dass die Kommunikation zwischen uns und
zwischen unseren Diensten sehr intensiv ist. Es vergeht kaum eine Woche, in der ich kein
Erklärungsschreiben an den Bürgerbeauftragten sende und eine Antwort von ihm bekomme.
Auf diesem Wege versuchen wir, die richtigen Lösungen in unserer Arbeit zu finden.
Natürlich gibt es einige unerledigte Themen, an denen wir arbeiten, aber ich glaube, dass
dies einfach ein Beleg für unsere erfolgreiche Kommunikation ist.

Ich möchte betonen, dass die Kommission den Bericht von Frau Nedelcheva begrüßt, der
einen klaren, umfassenden Überblick über die Aktivitäten des Bürgerbeauftragten für das
vergangene Jahr bietet. Im Bericht des Bürgerbeauftragten über seinen Tätigkeiten im
Jahr 2009 sind in der Tat die Ergebnisse seiner verschiedenen Anfragen deutlich dargelegt,
mit Beispielen veranschaulicht und entsprechend der Art der Fälle von Missständen in der
Verwaltung oder nach der betreffenden Institution in Kategorien eingeteilt.

Wie Herr Diamandouros bereits gesagt hat, hat der Bürgerbeauftragte im Jahr 2009 eine
Gesamtanzahl von 3098 Beschwerden erfasst, verglichen mit 3406 im Jahr 2008. Dies
bedeutet eine Abnahme von 9 % innerhalb eines Jahres, aber wir sind uns völlig im Klaren,
dass 56 % der Anfragen an die Kommission gerichtet waren. Wir sind uns auch bewusst,
dass die häufigsten Anfragen zu Missständen in der Verwaltungstätigkeit fehlende
Transparenz betreffen, einschließlich der Weigerung seitens der Kommission, Informationen
zur Verfügung zu stellen, und ich verpflichte mich dazu, solche Fälle weiterzubearbeiten.

Die Kommission begrüßt die Anstrengungen des Bürgerbeauftragten, die durchschnittliche
Bearbeitungsdauer seiner Untersuchungen auf neun Monate zu verkürzen. Die Kommission
betont jedoch, dass ihre eigenen Fristen für interne Konsultationen und für die Billigung
der Antworten durch das Kollegium der Kommissionsmitglieder vom Bürgerbeauftragten
bei seinen Bemühungen, die Dauer für die Bearbeitung einer Beschwerde zu reduzieren,
berücksichtigt werden sollten. Jede Antwort wird vom Kollegium bestätigt und gebilligt,
und es dauert einige Zeit, das Kollegium zu erreichen.

Es sollte erwähnt werden, dass der Bürgerbeauftragte eine intensive Informationskampagne
geführt hat, die zu einem größeren Bewusstsein für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
und einem besseren Verständnis seines Zuständigkeitsbereichs geführt hat. In dieser Hinsicht
ist der Bürgerbeauftragte gerne bereit, Presseerklärungen herauszugeben, und diese werden
häufig zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, da der Bürgerbeauftragte der Kommission gerade
erst einen Empfehlungsentwurf übermittelt hat, sodass der Kommission keine Gelegenheit
zur Verteidigung bleibt, da ihre Antwort noch ausgearbeitet wird.

In einigen Fällen kann eine gütliche Lösung gefunden werden, wenn die Institution dem
Beschwerdeführer eine Entschädigung anbietet. Diese Lösung wird freiwillig angeboten,
ohne Haftungsthemen aufzunehmen oder einen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen.
Kann keine gütliche Einigung erzielt werden, kann der Bürgerbeauftragte Empfehlungen
aussprechen, um den Fall zu lösen. Wenn die Institution seine Empfehlungen nicht
akzeptiert, kann er einen Sonderbericht an das Parlament schicken. Im Jahr 2009 wurden
vom Bürgerbeauftragten keine Sonderberichte ans Parlament gesendet. Im Jahr 2010 wurde
eine Beschwerde über den Zugang zu Kommissionsdokumenten ans Parlament gesendet.
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Gelegentlich haben die Beziehungen zum Bürgerbeauftragten Meinungsverschiedenheiten
aufkommen lassen. Dies war der Fall bei Anfragen in Bezug auf
Vertragsverletzungsverfahren. Der Bürgerbeauftragte behauptet häufig, dass die Kommission
ihren Standpunkt nicht ausreichend erläutert, was eindeutig eine Antwort seitens der
Kommission zum wesentlichen Inhalt ihrer Argumentation erfordert und einer Debatte
über die Werte der Denkrichtung der Kommission nahe kommt. Die Kommission antwortet
jedoch tendenziell dem Bürgerbeauftragten sehr ausführlich und legt detailliert mit
entsprechenden Belegen die Interpretation des Gesetzes dar, die angewendet wurde, fügt
dabei eine Ausschlussklausel über unterschiedliche Rechtsinterpretationen hinzu und weist
darauf hin, dass der endgültige Schiedsrichter der Europäische Gerichtshof ist.

Angesichts der Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren zur Registrierung und zur
Behandlung von Beschwerden ereignet haben (das „EU-Pilotprojekt‟), wie sie im
Jahresbericht über die Überwachung der Anwendung des EU-Rechts im Jahre 2009 bestätigt
wurden, will die Kommission in naher Zukunft ihre Mitteilung vom 23. März 2002 über
die Beziehungen zum Beschwerdeführer in Bezug auf Vertragsverletzungen des
Gemeinschaftsrechts aktualisieren. Ich habe den Bürgerbeauftragten persönlich getroffen
und konnte ihn über diese Entwicklungen informieren.

Im Bereich der Transparenz und dem Zugang zu Dokumenten überprüft die Kommission
gründlich alle Beschwerden, die seitens des Bürgerbeauftragten an sie herangetragen wurden.

Einer dieser Fälle veranlasste den Bürgerbeauftragten im Jahr 2010, dem Parlament einen
Sonderbericht vorzulegen, und dies ist Gegenstand des Berichts von Frau Paliadeli. Ich
bedauere, dass dieser Sonderbericht übermittelt wurde, kurz nachdem die Kommission
eine abschließende Entscheidung in diesem Fall getroffen hatte. Ich räume jedoch ein, dass
die Zeit, die für diese Entscheidungsfindung benötigt wurde, zu lang war, auch wenn es
dadurch bedingt war, dass ein Dritter nicht auf den Vorschlag der Kommission geantwortet
hat. Ich möchte betonen, dass die Kommission sich voll und ganz zur loyalen
Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten bekennt. Es kann keine Rede von einer
geringen Kooperationsbereitschaft seitens der Kommission sein, und sicherlich gibt es
keine Absicht, die Arbeit des Bürgerbeauftragten in irgendeiner Weise zu behindern. Die
Kommission ist stets bemüht, eng mit dem Bürgerbeauftragten zusammenzuarbeiten.
Einige Anfragen auf Zugang zu Dokumenten sind jedoch besonders komplex oder
umfangreich und können nicht innerhalb der üblichen Fristen bewerkstelligt werden. Die
Kommission befasst sich mit etwa 5000 Anfragen auf Zugang zu Dokumenten pro Jahr,
von denen nur 15 bis 20 zu Beschwerden beim Bürgerbeauftragten führen.

Das Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat es
ermöglicht, den Gedanken anzustoßen, wie ein gemeinsamer Ansatz erzielt werden kann,
um eine offene, effektive und unabhängige europäische Verwaltung aufzubauen. Die
Kommission ist daher der Ansicht, dass ein interinstitutioneller Dialog erforderlich ist,
bevor ein Gesetzesvorschlag vorgelegt wird. Hier scheint ein positives Ergebnis möglich,
und eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen zu diesem Thema sollte dies
sicherstellen.

Wenn Sie mir gestatten, Herr Präsident, werde ich auch Frau Lichtenberger antworten, weil
sie große Anstrengungen unternommen hat, um heute Morgen hier anwesend zu sein. Ich
möchte ihr versichern, dass die Kommission der korrekten Anwendung des EU-Rechts
große Bedeutung beimisst, und, wie Sie wissen, gehörte dies zu den Prioritäten der
Barroso-Kommission. Bereits in unserer Mitteilung „Ein Europa der Ergebnisse‟ im
Jahre 2007 verpflichtete sich die Kommission, ihre Arbeitsmethoden zu verbessern, um

9Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE25-11-2010



eine effizientere Bearbeitung der Probleme zu gewährleisten, die sich bei der Anwendung
des EU-Rechts ergeben, und sich dabei auf die Themen zu konzentrieren, die den
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen am meisten Probleme bereiten. Ich
sagte in dieser Mitteilung, dass der Jahresbericht eher eine strategische Bewertung der
Anwendung des EU-Rechts darstellt und so die wesentlichen Herausforderungen
identifiziert, Prioritäten festlegt und die Arbeit entsprechend diesen Prioritäten plant. Die
Kommission begrüßt die Antwort des Parlaments auf diesen Bericht. Im Folgenden möchte
ich einige der zentralen Themen aufgreifen.

Bezüglich der Bereitstellung von Informationen über Vertragsverletzungen befindet sich
die Kommission im Prozess der Umsetzung des neuen Rahmenabkommens mit dem
Parlament. Sie hat sich dazu verpflichtet, dem Parlament die Informationen zur Verfügung
zu stellen, die in diesem Abkommen festgelegt sind. Die Kommission freut sich auch darauf,
das Parlament in ihre Arbeit zum Portal „Europa für Sie‟ einzubinden, um zu gewährleisten,
dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wohin sie sich wenden müssen, um die
Informationen zu finden, die sie suchen.

Wir begrüßen die Anerkennung seitens des Parlaments des Beitrags des EU-Pilotprojekts
zu einer gut arbeitenden, bürgernahen Europäischen Union in Übereinstimmung mit dem
Vertrag von Lissabon. Dieses Projekt soll sicherzustellen, dass den Sorgen und Beschwerden
der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Anwendung des EU-Rechts nachgegangen
wird, und dies ist natürlich ein wichtiges Anliegen für uns. Bei dieser Arbeit muss die
Kommission die Vertraulichkeit wahren, auf die die Mitgliedstaaten – wie vom Gerichtshof
bestätigt – bei der Untersuchung vermeintlicher Anwendungsprobleme und potenzieller
Vertragsverletzungsverfahren einen Anspruch haben.

Aus diesem Grund hat die Kommission zwar in ihrem im März verabschiedeten Bericht
über die Arbeitsweise des EU-Pilotprojekts umfassende Informationen bereitgestellt, aber
sie gewährt keinen Zugang zu oder verbreitet Informationen über spezielle Fälle, die im
Rahmen dieses EU-Pilots behandelt wurden. Gleichzeitig erkennt die Kommission an, dass
es wichtig ist, den Bürgerinnen und Bürgern zeitnah eine umfassende und eindeutige
Bewertung der Ergebnisse der Arbeit vorzulegen, die mit den Mitgliedstaaten im EU-Pilot
verrichtet wurde, und sie verpflichtet sich dazu, sicherzustellen, dass Beschwerdeführer
die Gelegenheit haben, sich zu diesen Ergebnissen zu äußern.

Zur Frage der Verabschiedung der Verfahrensordnung gemäß Artikel 298 hat die
Kommission gehört, dass eine Arbeitsgruppe im Parlament eingerichtet wurde, um den
möglichen Geltungsbereich und den Inhalt einer solchen Initiative zu untersuchen. Die
Kommission hält es ebenfalls für angemessen, das Ergebnis der ursprünglichen Arbeit am
Gesamtthema abzuwägen, bevor weitere spezifische Elemente angedacht werden. Daher
behalten wir uns im Augenblick unseren Standpunkt zu allen Aspekten vor.

Die Kommission bereitet sich auch darauf vor, aktualisierte Informationen über die
Ressourcen bereitzustellen, die für die Anwendung des EU-Rechts verwendet werden. Der
Entschließungsentwurf, der heute diskutiert wird, umfasst eine breite Palette an Themen,
und als Antwort auf die Entschließung wird die Kommission zusätzliche Erläuterungen
liefern, die heute schwierig beizubringen wären, vor allem aufgrund von Zeitmangel.

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, wir freuen uns, dass wir
gemeinsames Interesse an der derzeitigen Anwendung des EU-Rechts zugunsten der
Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen in der EU teilen. Die effektive Anwendung
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des EU-Rechts ist einer der Grundpfeiler der EU sowie eine Schlüsselkomponente von
intelligenter Regulierung.

Ich möchte mich bei den Dolmetschern entschuldigen, dass ich so schnell gesprochen
habe. Danke für Ihre Geduld und Ihnen allen danke für die Aufmerksamkeit.

Der Präsident.   – Ja, ich fürchte, Sie hatten einen leichten Hang zum schnellen Sprechen.
Vielen Dank.

Rainer Wieland,    Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Petitionsausschusses . − Herr
Präsident, Herr Ombudsmann, Herr Kommissar! Wir führen hier eine gemeinsame Debatte.
Ich spreche für die Vorsitzende des Petitionsausschusses, die leider erkrankt ist, und möchte
mich auf den Bericht von Frau Paliadeli beschränken.

Wir haben uns in diesem Hause schon öfter darüber gestritten und unterhalten, wie weit
der Zugang zu Dokumenten möglich sein sollte, über den Sinn von Transparenz, den
Nutzen von Transparenz und auch darüber, wo die rote Linie gezogen werden soll zwischen
den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit und den berechtigten Interessen von einzelnen
Personen und von Firmen. Übrigens kann, Frau Paliadeli, der Fall auch einmal umgekehrt
liegen, nämlich dass eine Information an eine NGO herausgegeben worden ist und eine
Firma oder ein Einzelner sagt: Ich möchte gerne wissen, welche Information denen gegeben
worden ist. Hier gibt es kein Gut und Böse, sondern hier gibt es Fristen, und die Fristen sind
gegenüber dem Bürger und selbstverständlich auch gegenüber dem Ombudsmann
einzuhalten. Das ist sozusagen das kleine Einmaleins des Verwaltungshandelns. Und da
erwarten wir von der Kommission, dass sie in diese Richtung ihre Tendenz zur
Beschleunigung, die der Vizepräsident gerade erwähnt hat, vielleicht auf dieses Thema
richtet und dort etwas mehr Verbesserung erzielt.

Elena Băsescu,    im Namen der PPE-Fraktion. – (RO)Herr Präsident, als
Schattenberichterstatterin der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)
für den Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten möchte ich das Wort ergreifen.
Ich möchte zunächst betonen, dass das Erreichen eines Konsens unter allen politischen
Fraktionen die Erstellung des Berichts einfacher gestaltet hat. Ich möchte erwähnen, dass
nicht ein einziger Änderungsantrag vorgebracht wurde, und gleichzeitig Frau Paliadeli zu
diesem Ergebnis beglückwünschen.

Es ist besorgniserregend, dass das unkooperative Verhalten der Kommission gegenüber
dem Bürgerbeauftragten zu einem wesentlichen Vertrauensverlust der Bürgerinnen und
Bürger in die EU-Institutionen führen kann. Wenn eine gute Zusammenarbeit fehlt, wird
die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten und des Europäischen Parlaments gefährdet, die
Kommission effektiv zu überwachen. Ich möchte auch an den Grundsatz der loyalen
Zusammenarbeit erinnern, der im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
festgelegt ist. Er beinhaltet die Stärkung der loyalen Beziehungen zwischen den
EU-Institutionen. Leider sieht sich der Bürgerbeauftragte sehr häufig Fällen gegenüber, in
denen die Kommission sich nicht an Fristen hält, um den öffentlichen Zugang zu
Dokumenten zu gewähren.

Ein weiterer besorgniserregender Aspekt ist, dass der Bürgerbeauftragte einen Sonderbericht
verfassen musste, als letzten Ausweg, um die Kommission davon zu überzeugen,
kooperativer zu sein. Solche Fälle sollte es zukünftig nicht mehr geben. Ich möchte die
Europäische Kommission bitten, sich diesbezüglich weiter anzustrengen, um effizienter
mit dem Bürgerbeauftragten zusammenzuarbeiten. Man darf nicht vergessen, dass das
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Parlament jedes Mal, wenn die Kommission einer solchen Verpflichtung nicht nachkommt,
Sanktionen anwenden kann. Die im Bericht aufgedeckte Situation schafft ein grundsätzliches
Problem. Sie verhindert, dass den Bürgern einer der wesentlichen Vorteile, der von der
Inanspruchnahme ihres Grundrechts auf Beschwerde beim Bürgerbeauftragten erwartet
werden kann, vorenthalten wird.

Monika Flašíková Beňová,    im Namen der S&D-Fraktion. – (SK) Herr Präsident, ich möchte
allen drei Abgeordneten für die Berichte danken, die wir hier heute in der gemeinsamen
Aussprache diskutieren, und ich möchte insbesondere über den Bericht von
Frau Lichtenberger sprechen, da dieser meiner Meinung nach außerordentlich präzise ist,
und ich stimme mit vielem überein, was darin gesagt wird. Daher möchte ich heute auch
etwas kritischer sein, Herr Vizepräsident.

Allgemein kann man sagen, dass die Kommission im Ganzen betrachtet den Bürgerinnen
und Bürgern oder dem Parlament nicht ausreichend darüber informiert, wie sie die
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts überwacht. Gleichzeitig sieht der Vertrag über die
Europäische Union für die EU-Bürgerinnen und Bürger eindeutig eine aktive Rolle vor,
z. B. mit der Europäischen Bürgerinitiative (ECI). Ich freue mich auch, Herr Vizepräsident,
dass Sie heute mit uns hier in dieser Aussprache sind, da ich weiß, dass Sie persönlich nicht
nur kompetent sind, sondern auch äußerst eng in die Europäische Bürgerinitiative
eingebunden sind.

Trotzdem geben die Jahresberichte der Europäischen Kommission zur Überwachung der
Anwendung des EU-Rechts in ihrer jetzigen Form dem Parlament und den Menschen nicht
genügend Informationen über den aktuellen Stand der Dinge. Die Kommission hat sich
bisher zu sehr auf die Umsetzung des europäischen Rechts in nationales Recht konzentriert,
wobei sie dessen tatsächliche Anwendung weitestgehend vernachlässigt hat. Ein knapper
Verweis auf formale Verfahren im Falle eines Mitgliedstaates, der ein EU-Gesetz noch nicht
auf nationaler Ebene umgesetzt hat, sagt uns oder unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht
sehr viel. Wir müssen und wir wollen mehr über Fälle erfahren, in denen die Kommission
ungenaue oder fehlerhafte Umsetzungen untersucht. Nur wenn wir über solche Fälle
umfassend informiert sind, können wir von einer konsequenten Überwachung der
Anwendung des EU-Rechts sprechen.

Wie wir sicherlich alle wissen, hat das Europäische Parlament gewisse Pflichten und
Befugnisse gegenüber der Kommission. Dazu gehören die Überwachung und die
Evaluierung. Wir im Europäischen Parlament haben ein aufrichtiges Interesse daran, den
Fortschritt der Kommission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, dem Schutz der Abkommen
und der Einhaltung des EU-Rechts sinnvoll zu bewerten. Wir haben jedoch keinen
ausreichenden Zugang zu den Informationen, auf deren Grundlage die Kommission
Regelverstöße handhabt. Dies ist keine neue Aufforderung, Herr Vizepräsident.

Damals im Februar haben wir die Kommission in der Entschließung zur neuen
Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission
aufgefordert, falls das Parlament dies wünscht, – und ich zitiere – „dem Parlament eine
summarische Information über alle Vertragsverletzungsverfahren auf der Basis eines
formellen Aufforderungsschreibens zugänglich zu machen“ [sic!] – Zitat Ende. Ich möchte
an die Kommission appellieren, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen und
damit auch den Bürgerinnen und Bürgern der EU.

Zum Abschluss, Herr Vizepräsident: Ich habe mehrfach in meinen Reden gesagt, dass das
Europäische Parlament ein aufrichtiges Interesse daran hat, die Kommission zu unterstützen,
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sie sogar gegenüber dem Rat zu unterstützen. Wir stellen jetzt eine Anfrage an Sie, dass
die Kommission dem Europäischen Parlament im Gegenzug die Informationen zur
Verfügung stellt, die wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Bürgerinnen und
Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union einfordern.

Margrete Auken,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (DA) Herr Präsident, im
Petitionsausschuss, mit anderen Worten in dem Ausschuss, der sich mit den Beschwerden
der Bürgerinnen und Bürger befasst, hat die Achtung der EU-Rechtsvorschriften absolute
Priorität. Die Bürgerinnen und Bürger kommen zu uns, weil die nationalen oder lokalen
Behörden sich nicht an die EU-Rechtsvorschriften halten, zum Beispiel, im Hinblick auf
den Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt. Wir müssen nur die vielen
Beschwerden betrachten, die wir bezüglich der lang anhaltenden Müllkrise in Kampanien
trotz einer klaren Vorschrift des Europäischen Gerichtshofs und bezüglich des Einfrierens
von Finanzmitteln erhalten haben. Es ist nicht wirklich etwas getan worden, um dieses
Problem zu lösen. Sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch der Umweltschutz leiden
darunter. Dies ist, was wir „glückliches Kampanien‟ nannten – ach du meine Güte! Die
Kommission muss diesbezüglich umgehend alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen.

Der Vertrag weist der Kommission eine Schlüsselrolle zu. Nämlich zu überwachen, dass
die Mitgliedstaaten die EU-Rechtsvorschriften einhalten. Im Ausschuss achten wir daher
streng darauf, wie die Kommission mit Verstößen gegen Bestimmungen umgeht. Angesichts
dessen begrüße ich den Bericht von Frau Lichtenberger. Sie macht es absolut deutlich, dass
es nicht gut genug ist, einfach Beschwerden über die Verstöße der Mitgliedstaaten an diese
zurückzuschicken, damit sie diese selbst lösen. Sie sind diejenigen, um die sich die
Beschwerden drehen. Dadurch lässt man die Bürgerinnen und Bürger einfach hängen.

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Europäischen Bürgerbeauftragten dazu
gratulieren, dass er eine Studie aus eigener Initiative heraus durchgeführt hat, nämlich über
die neue Vorgehensweise der Kommission, Beschwerden und Vertragsverletzungen zu
behandeln, und insbesondere die Art, wie die Kommission Beschwerden gegen
Mitgliedstaaten erfasst oder vielleicht einfach nicht erfasst, weil sie das Gemeinschaftsrecht
missachtet haben. Der Bürgerbeauftragte hat auch die Befugnis, eine Stellungnahme über
inhaltliche Fragen abzugeben, wenn die Kommission beschuldigt wird, den Verstößen
nicht nachgegangen zu sein, auch wenn, in letzter Instanz, es natürlich der Gerichtshof ist,
der die Angelegenheit entscheidet.

Es wird auf jeden Fall einen Fortschritt darstellen, wenn wir jetzt den Vorschlag in
Frau Ndelchevas Bericht verabschieden, ein angemessenes Gesetz über
EU-Verwaltungsverfahren zu schaffen, wofür wir schließlich eine Grundlage in Artikel 298
des Vertrags von Lissabon haben.

Es ist gut, dass der Jahresbericht des Bürgerbeauftragten viele Zeichen einer Verbesserung
aufweist, aber es ist noch besorgniserregend, dass mehr als ein Drittel der Beschwerden
sich auf mangelnde Transparenz und den Zugang zu Dokumenten und Informationen
beziehen. Diesbezüglich ist es beschämend, dass sowohl die Kommission als auch mehrere
Mitgliedstaaten versuchen, durch etwas, das eindeutig nach Missbrauch der
Datenschutzbestimmungen aussieht, große Lobbyisten vor den Bürgerinnen und Bürgern
zu schützen.

Ein fürchterliches Beispiel in dieser Hinsicht wird im Sonderbericht des Bürgerbeauftragten
über Porsche und die Korrespondenz bezüglich des Schutzes von CO2-Beschränkungen
für Autos dargelegt. Glaubt irgendjemand hier, dass ein kleines oder mittleres Unternehmen
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in Bezug auf den Zugang zu Schriftstücken von der Kommission konsultiert wurde oder
dass die Kommission den Fall im Interesse eines kleinen Unternehmens 15 Monate lang
aufschieben würde? Ganz sicher nicht! Das ging nur, weil es sich um Porsche handelte,
und natürlich vielleicht auch, weil es Herr Verheugen war. Der Sonderbericht des
Bürgerbeauftragten gibt mehr Aufschluss darüber, und ich möchte empfehlen, dass jeder
sowohl den hervorragenden Bericht von Frau Paliadeli als auch den Bericht des
Bürgerbeauftragten selbst liest. Das ist großartige Unterhaltung. Dies wird Ihre Augen
immer wieder öffnen. Der ernsthafteste Aspekt dieses Falls ist jedoch die fehlende loyale
Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten seitens der Kommission. Dies ist ein wichtiger
Bericht. Das Parlament muss zu diesem Thema eine eindeutige Erklärung abgeben. Ich
möchte dem Bürgerbeauftragten und Frau Paliadeli danken.

Oldřich Vlasák,    im Namen der ECR-Fraktion. – (CS) Herr Präsident, der Jahresbericht des
Bürgerbeauftragten ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir der Öffentlichkeit unsere Aktivitäten
vorstellen sollten. Der Bericht ist verständlich, präzise und auf den Punkt gebracht. Daher
lobe ich Ihre Bemühungen sehr und erkenne die Probleme an, die Sie hatten, und ich möchte
Ihnen auf diesem Weg gerne persönlich gratulieren. Gleichzeitig möchte ich jedoch an
diesem Punkt erklären, dass ich ein grundsätzliches Problem bezüglich der Tätigkeiten des
Amtes des Bürgerbeauftragten sehe. Dieses Problem ist die öffentliche Wahrnehmung.
Gestehen wir uns doch ein, dass die Europäische Union als internationale Organisation in
gewissem Maße schwer zu verstehen ist, und nicht nur in Bezug auf Fördermittel, sondern
auch im Bereich ihrer Befugnisse, Institutionen und ihrer Entscheidungsfindungsprozesse
sowie hinsichtlich ihrer verabschiedeten politischen Strategien und Rechtsvorschriften.
Was ich damit meine, ist, dass es für den Durchschnittsbürger schwer zu verstehen ist.
Dasselbe gilt logischerweise auch für das Amt des Bürgerbeauftragten. Ich bin ganz sicher,
dass wir, wenn wir eine Umfrage bei den europäischen Bürgerinnen und Bürgern über die
Rolle des Europäischen Bürgerbeauftragten und dessen Befugnisse und Aktivitäten
durchführen würden, leider herausfinden würden, dass er als jemand wahrgenommen
wird, der weit entfernt ist, und vielfach werden Menschen gar nicht wissen, dass es ihn gibt.
Die Fakten sind relativ klar. Eine große Mehrheit der von meinen Landsleuten aus der
Tschechischen Republik eingereichten Beschwerden fielen nicht in den
Zuständigkeitsbereich des Europäischen Bürgerbeauftragten. Die Situation ist für andere
Mitgliedstaaten nicht anders.

Als wir in diesem Parlament den Bericht für 2008 debattierten, forderte hier jeder eine
stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Es wurden großflächige Informationskampagnen
vorgeschlagen und die Einrichtung von Websites erwogen. Ich habe aber gestern selbst
einen Versuch unternommen, eine Beschwerde auf Ihrer Website einzugeben. Ich muss
sagen, dass der interaktive Leitfaden zu kompliziert war und, ehrlich gesagt, für den
Durchschnittsbürger unverständlich. Das derzeitige Beschwerdeformular ist ähnlich
kompliziert. Es erinnert mich ein wenig an das Steuererklärungsformular in der
Tschechischen Republik, das der Durchschnittsbürger ohne einen Steuerberater nicht
ausfüllen kann. Um die Wahrheit zu sagen: Ihre Website entmutigt die Bürgerinnen und
Bürger, eine Beschwerde einzureichen. Ich möchte daher für eine Vereinfachung plädieren.

Was ich außerdem für äußerst wichtig halte, ist die Bearbeitungszeit der Fälle zu verringern.
Schließlich wissen wir, dass, wenn jemand eine Beschwerde einreicht, es für das Vertrauen
von großer Bedeutung ist, dass die Beschwerde so schnell wie möglich behandelt wird und
der Beschwerdeführer so schnell wie möglich eine Antwort erhält. Wenn ferner ein
bestimmtes Thema nicht in die Zuständigkeit des Organs fällt, an das die Beschwerde
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gerichtet wurde, sollte die Beschwerde direkt an den nationalen oder regionalen
Bürgerbeauftragten übermittelt werden, der über die entsprechenden Befugnisse verfügt.

Meine Damen und Herren, zu viel Kommunikation macht den Informationen den Garaus.
Zu viele Informationen machen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern den Garaus.
Meiner Meinung nach sollte es eine Priorität des Bürgerbeauftragten sein, die fehlerhaften
bürokratischen Verfahren nicht nur zu lösen, sondern sie auch zu verhindern. Ich halte es
daher für äußerst wichtig, dass diese Institution nicht für Medienkampagnen missbraucht
wird und dass es keine Ausweitung ihrer Befugnisse gibt. Nach seiner Wahl sagte der
Bürgerbeauftragte Diamandouros: „Ich werde mich weiterhin bemühen, die Qualität der
Verwaltung der Europäischen Union zu verbessern.‟ Ich möchte daher abschließend die
Frage stellen, welches grundsätzliche Problem Sie spezifisch verbessert haben und worauf
Sie beabsichtigen, Ihre Aufmerksamkeit im nächsten Jahr zu lenken. Ich wünsche Ihnen
viel Erfolg bei der Suche nach grundsätzlichen Lösungen.

Willy Meyer,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (ES) Herr Präsident, meine Fraktion
möchte Frau Nedelcheva für diesen Bericht danken, der uns eine Fülle von Informationen
aus dem Petitionsausschuss über die Arbeit des Europäischen Bürgerbeauftragten liefert.

Es ist ein sehr deskriptiver Bericht, der alle Aktivitäten im Jahr 2009 und einen großen
Anteil der Beschwerden umfasst, die im Übrigen im Vergleich zum Vorjahr um 9 %
zurückgegangen sind. Mehr als die Hälfte der Beschwerden bezieht sich auf die Europäische
Kommission.

Ich glaube, dass die Beschwerden, die dem Bürgerbeauftragten vorgetragen wurden,
schlechte Verwaltungspraktiken kritisieren, wie einen Mangel an Transparenz oder die
Verweigerung des Zugangs zu Dokumenten. Wir können zufrieden sein, dass ein großer
Teil dieser Beschwerden dadurch gelöst wird, dass sich der Bürgerbeauftragte mit ihnen
befasst, und dass wir somit in die richtige Richtung gehen.

Die Zielsetzungen für 2010 wurden in fünf Zielen zusammengefasst: den Vorschlägen
offen zuhören, um optimale Verfahren festzustellen; daran arbeiten, Wege zu finden, um
schnellere Ergebnisse zu erzielen; überzeugen, um eine bessere Wirkung auf die
Verwaltungskultur der Institutionen zu haben; rechtzeitig sinnvolle Informationen
bereitstellen, auf die man schnell zugreifen kann; und anpassen, um eine gute
Ressourcenverwaltung, Effizienz und Effektivität zu gewährleisten. Ich glaube, dass die
Ziele, die für 2010 festgelegt wurden, äußerst wichtig sind.

Wir müssen Mechanismen aktualisieren, die es uns ermöglichen werden, Fälle zu lösen,
in denen es um fehlende Transparenz und Informationen geht, die sicherlich auftreten
werden. Wir haben das Beispiel des Paliadeli-Berichts in Bezug auf den Fall von Porsche,
und da Porsche sich weigerte, oder besser gesagt, die Kommission sich weigerte, einige der
Schreiben des Automobilherstellers zu veröffentlichen, muss das Parlament den
Bürgerbeauftragten unterstützen, und der Bürgerbeauftragte muss sich auch auf das
Europäische Parlament verlassen können, um zu diesen Themen bessere Informationen
zu erhalten.

Die jüngste Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, die die Entscheidung
der Kommission aufhob, die Liste der Empfänger von Beihilfen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik zu veröffentlichen, ist sehr besorgniserregend. Mit anderen
Worten richtet sich diese Entscheidung gegen die Grundsätze der Transparenz, die in allen
Angelegenheiten bezüglich des europäischen Haushaltsplans herrschen sollten, und sie
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ist ein direkter Angriff auf das Recht der Europäer, zu erfahren, wohin ihre Steuergelder
gehen. Ich finde, dass dies schlechte Verfahren sind, die wir versuchen sollten über das
Parlament durch die notwendigen Änderungen der Rechtsvorschriften abzulegen.

Nikolaos Salavrakos,    im Namen der EFD-Fraktion. – (EL) Herr Präsident, nachdem ich
den Bericht des Europäischen Bürgerbeauftragten für das Jahr 2009 gelesen habe, muss
ich Herrn Diamandouros loben, weil er ehrenvoll die Institution vertritt und ihr dient, die
die europäischen Bürgerinnen und Bürger vereint und sie sicher fühlen lässt.

Es ist natürlich die Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten, sicherzustellen, dass
jede Privatperson oder Rechtsperson, die Probleme mit den Institutionen der Europäischen
Union im Hinblick auf Amtsmissbrauch oder eine andere Form von Missständen in der
Verwaltung hat, sich an ihn wenden kann.

Nachdem ich diesen Bericht gelesen habe, ist mir klar, dass der Erfolg der Institution und
ihrer Mitarbeiter auf folgende Punkte zurückzuführen ist: erstens, die meisten
Untersuchungen – die Anzahl liegt bereits bei 70 % – werden innerhalb von einem Jahr
abgeschlossen, und mehr als die Hälfte – genauer gesagt 55 % – wird innerhalb von drei
Monaten abgeschlossen. Das zeigt, wie schnell der Europäische Bürgerbeauftragte und
seine Mitarbeiter handeln, und wie reibungslos diese Institution arbeitet.

Zweitens, in 80 % der behandelten Fälle, war der Bürgerbeauftragte in der Lage, der
betroffenen Partei zu helfen, das Problem in der einen oder anderen Weise zu lösen,
entweder indem er sie an das zuständige Organ verwies, oder indem er sie informierte,
welches Organ zu kontaktieren sei, um das Problem schnell zu lösen. Dies zeigt, wie effizient
diese Institution ist.

Wir sollten nicht die Tatsache übersehen, dass 84 % der Petitionen von Privatpersonen
und nur 16 % von Unternehmen oder Verbänden vorgebracht wurden. Dies belegt ebenfalls
das hohe Ansehen, das europäische Bürgerinnen und Bürger, die meinen, dass sie Opfer
eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit geworden sind, der Institution und deren
Vertretern entgegenbringen. Ich möchte hervorheben, dass neun der Fälle, die im Jahre
2009 abgeschlossen wurden, Beispiele für optimale Verfahren sind. Ich muss sagen, dass
ich persönlich insbesondere über die Aussage in der Einleitung des Berichts erfreut war,
dass der Europäische Bürgerbeauftragte beabsichtigt, dabei zu helfen, sicherzustellen, dass
die Europäische Union ihren Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile geben kann, die ihnen
im Vertrag von Lissabon versprochen wurden. Daher meine Glückwünsche an
Herrn Diamandouros.

Martin Ehrenhauser (NI). -   Herr Präsident! Auch ich habe schon einmal eine Beschwerde
beim Bürgerbeauftragten eingereicht, auch wenn das Ergebnis für mich jetzt nicht unbedingt
positiv ausgefallen ist und ich damit nicht zufrieden war, möchte ich doch dem Herrn
Bürgerbeauftragten für seine Arbeit ein Kompliment machen und ein Lob aussprechen.
Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir ihm hier von diesem Haus aus den Rücken
stärken.

Er hat in seiner Eingangsrede ganz richtig angesprochen, dass sein Erfolg ganz wesentlich
vom Verhalten der Institutionen abhängt. Wenn man sich den Fall Porsche AG anschaut,
dann zeigt der doch ganz deutlich, wo die Grenzen des Bürgerbeauftragten liegen und wie
ernsthaft manche Institutionen mit seinen Empfehlungen umgehen.

Es gilt natürlich auch hier vor der eigenen Türe zu kehren, z.B. beim Fall des Kaufs des
Altero-Spinelli-Gebäudes gab es massive Ungereimtheiten. Es gab deutliche Empfehlungen
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des Bürgerbeauftragten, es gab Änderungsanträge, doch bis jetzt ist in diesem Haus
eigentlich nicht wirklich viel passiert. Die Änderungsanträge wurden abgelehnt. Ja, das
zeigt auch wieder, wie das Haus mit diesen Empfehlungen umgeht. Was ich damit sagen
will, ist, dass es sehr wichtig ist, vor der eigenen Türe zu kehren und die Empfehlungen des
Bürgerbeauftragten ernstzunehmen und ihm dadurch auch den Rücken zu stärken.

Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Herr Präsident, wie jedes Jahr übergibt der Rechtsausschuss
dem Parlament seinen Bericht über den Bericht der Europäischen Kommission über die
Anwendung des EU-Rechts, und wie jedes Jahr haben die Mitglieder des Rechtsausschusses
viele Vorbehalte gegenüber dem Inhalt und der Form, in der die Kommission den Bericht
verfasst hat.

Es gibt keinen Zweifel, dass das Thema der Umsetzung von EU-Recht in nationale
Rechtssysteme ein sehr ernsthaftes Problem innerhalb der Union ist. Dieselben Regelungen
werden von verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten eingeführt, was in gewisser
Hinsicht verständlich ist. Dies sollte jedoch nicht zu Verzögerungen führen, die einen
Mangel an Rechtssicherheit bedingen und es folglich für die Bürgerinnen und Bürger
unmöglich macht, ihre Rechte auszuüben. Wie unsere Berichterstatterin richtig hervorhebt,
führen Verzögerungen bei der Umsetzung sowie die inkorrekte Anwendung des EU-Rechts
zu realen Kosten und lassen die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die
EU-Institutionen verlieren. Daher begrüße ich auch aus diesem Grunde alle Initiativen der
Kommission, wie etwa Treffen mit Experten und den bilateralen Dialog zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten, deren Ziel es ist, diese Probleme so schnell wie
möglich zu lösen. Ich beobachte mit großem Interesse das EU-Pilot -Programm, das ein
Instrument darstellen soll, das eine rasche Antwort auf alle Fälle von inkorrekter Anwendung
oder Anpassung des EU-Rechts an nationale Rechtsvorschriften ermöglicht.

Wir betonen auch noch einmal die Rolle, die nationale Gerichte bei der praktischen
Anwendung und Interpretation des EU-Rechts spielen. Diese Rolle wird jedoch nicht
korrekt ausgeführt werden, wenn es keine ordentliche Ausbildung gibt, keine Meetings
abgehalten werden und keine EU-Rechtskultur geschaffen wird. In Bezug auf unser
Parlament – und ich wende mich an meine Kollegen Abgeordneten – muss das Recht, das
wir als Gesetzgeber schaffen, eindeutig und verständlich sein, denn nur dann kann es
einfach in nationale Systeme umgesetzt werden und zu weniger Problemen führen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Herr Präsident, bei der Analyse des
Berichts über die Aktivitäten des Europäischen Bürgerbeauftragten für das Jahr 2009 war
ich froh, festzustellen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen dem Bürgerbeauftragten
und dem Petitionsausschuss weiterentwickelt hat. Ich schätze die Arbeit von
Professor Diamandouros sehr, der seit dem Jahr 2003 der Bürgerbeauftragte ist, sowie
seine Bemühungen bei der Information der Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeiten,
die ihnen zur Verfügung stehen, um Beschwerden über die inkorrekte Arbeitsweise der
EU-Verwaltung vorzubringen, und seine Ermutigung der Bürgerinnen und Bürger, ihre
Rechte auszuüben.

Angesichts der Tatsache, dass nur 23 % der mehr als 3000 Beschwerden, die im Jahr 2009
registriert wurden, in den Aufgabenbereich des Bürgerbeauftragten fielen, sollte er unbedingt
seine Tätigkeiten im Bereich der Information fortsetzen. Wegen seiner beschränkten
Befugnisse ist er nur in der Lage, Beschwerden in Bezug auf Institutionen und Organe der
Europäischen Union zu untersuchen. Wichtig ist jedoch, dass jeder, der eine Beschwerde
an den Bürgerbeauftragten übermittelt, die aus formalen Gründen nicht akzeptiert werden
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kann, Informationen dahingehend erhält, an welche Behörde er sich im jeweiligen Fall
wenden soll.

Es ist auch wichtig, hervorzuheben, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die
demokratische Legitimität des Bürgerbeauftragten wesentlich stärkt und seinen
Aufgabenbereich bis in die Außenpolitik ausweitet. Es sollte auch angemerkt werden, dass
der Bürgerbeauftragte zunehmend Maßnahmen aus Eigeninitiative ergreift; zum Beispiel
in Bezug auf verzögerte Zahlungen seitens der Europäischen Union, Unvermögen und
Diskriminierung. Seine Maßnahmen haben auch zur Schaffung des Europäischen Kodex
für gute Verwaltungspraxis geführt. Eine weitere gute Neuigkeit ist die Tatsache, dass die
erforderliche Zeit für die Durchführung der Verfahren auf neun Monate reduziert wurde.

Der hohe Prozentsatz an abgeschlossenen Fällen, in denen die Institution, auf die sich eine
Beschwerde bezog, zu einer Übereinkunft kam oder der Fall zugunsten des
Beschwerdeführers gelöst wurde, zeugt auch von der Effektivität des Bürgerbeauftragten
und seiner guten Zusammenarbeit mit anderen Organen. Dies erfolgte in 56 % der Fälle
im Jahre 2009. Ich hoffe, dass der Bürgerbeauftragte mit unserer Unterstützung – also der
des Parlaments – und mit der Unterstützung der anderen Institutionen seine Arbeit mit
derselben Energie und noch größerer Effektivität als bisher fortsetzen wird.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Herr Präsident, mein Dank geht an den Europäischen
Bürgerbeauftragten und sein Büro für die bewundernswerte Arbeit, die sie unter schwierigen
Umständen verrichtet haben. Offenheit, das Recht auf Zugang zu Information und das
Recht auf gute Verwaltungsführung: Das alles ist wesentlich, wenn die Öffentlichkeit
Vertrauen in die Fähigkeit der EU-Institutionen haben soll, ihre Rechte zu überwachen. Es
ist beunruhigend, dass Jahr um Jahr die größte Schwachstelle der Verwaltung im System
der Mangel an Transparenz ist und auch eine Weigerung, sich von Informationen und
Dokumenten zu trennen. Insofern ist der Porsche-Fall sehr ernst. Wenn die Kommission
15 Monate gewartet hat, bevor sie die Dokumente, um die sie gebeten wurde, übergab, hat
sie ihre Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten vernachlässigt.
Diese Haltung seitens der Kommission hat das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger
in die Kommission untergraben und dem öffentlichen Ansehen der EU geschadet.

Jetzt, da ein Kommissar und der Bürgerbeauftragte dort ruhig nebeneinander sitzen, glaube
ich, wäre es eine gute Idee, wenn sie eine vertrauliche und gründliche Diskussion darüber
beginnen würden, ob sie die Arbeit des anderen respektieren und ob sie bereit sind,
zusammenzuarbeiten und gemäß den Grundsätzen der EU zu handeln. Ich möchte in
diesem Zusammenhang keinen einzelnen Kommissar beschuldigen, aber die Kommission
sollte eine echte Debatte über diese Angelegenheit führen, weil das öffentliche Ansehen
der EU sicherlich nicht so gut ist, dass wir uns in Zukunft noch mehr Fälle wie Porsche
leisten können.

Die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger müssen durch die Kommission, den Rat und
offensichtlich auch durch das Parlament geachtet werden – also von allen EU-Institutionen.

Gerald Häfner (Verts/ALE). -   Herr Präsident! Herr Diamandouros ist ein Glücksfall für
die Bürger und für diese Union, und ich möchte ihm aufrichtig für diese Arbeit danken.
Sie legt aber zugleich natürlich den Finger in die Wunde dessen, was besser werden muss.
Gerade wurde der Porsche-Fall angesprochen. Ich sage das hier ausdrücklich auch als
Deutscher: Mich beschämt ein solcher Vorgang. Ein deutscher Kommissar, eine deutsche
Autofirma, ein Briefverkehr zwischen beiden, alle anderen Briefverkehre mit italienischen,
spanischen und anderen Autoherstellern werden veröffentlicht, dieser Briefwechsel nicht.
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Es gibt Rügen des Bürgerbeauftragten, einmal, zweimal, dreimal – es passiert nichts. Hier
muss sich dringend etwas verbessern. Das möchte ich mit allem Nachdruck hervorheben.

Ich möchte etwas Zweites sagen: Piloten, das ist eine Berufsgruppe, die sich meistens weit
vom Boden abhebt, in den Lüften schwebt. Mir ist nicht ganz klar, wie die Kommission
auf den Gedanken kommen konnte, nun ihr neues Projekt zum Umgang mit
Bürgerbeschwerden Pilotprojekt zu nennen, denn was da geschieht, ist genau dasselbe.
Bürger beschweren sich aus guten Gründen, zunächst in ihrem Land. Dort passiert nichts.
Dann wenden sie sich an die Kommission. Und was tut die Kommission? Sie schickt das
Schreiben mit einem Piloten auf die Reise zurück, dorthin, wo nichts passiert ist, und es
passiert wieder nichts. Ich glaube nicht, dass das ein adäquater Umgang mit Bürgeranliegen
und Beschwerden sein kann, und würde diese Gelegenheit gerne nutzen, lieber Kommissar
Šefčovič, den ich über die Maßen schätze, dass Sie uns hier erklären: Sie beenden entweder
dieses Projekt oder denken darüber nach, wie man es so machen kann, dass
Bürgerbeschwerden auch dort landen, wo sie wirklich bearbeitet werden und die Bürger
Recht und Abhilfe bekommen.

VORSITZ: ISABELLE DURANT
Vizepräsidentin

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich möchte
diese Kammer nicht in einen Hörsaal der Universität verwandeln. Jedoch wurde, wie sie
wissen, das Amt des Bürgerbeauftragten vor fast 300 Jahren zum ersten Mal in Europa
eingerichtet. Aus diesem Grund ist es nicht weiter verwunderlich, dass wir uns für derartige
Angelegenheiten interessieren und diesen so viel Aufmerksamkeit schenken.

Ich finde, dass alle drei Berichte unsere Aufmerksamkeit verdienen, wobei ich einen
Vorbehalt hege. In dem Bericht von Frau Nedelcheva gibt es einen Abschnitt, den ich höchst
beunruhigend finde. Ohne die wertvolle und gute Arbeit des Europäischen
Bürgerbeauftragten in Frage stellen zu wollen, stelle ich die Frage: Muss das Amt des
Bürgerbeauftragten wirklich fast 9 Mio. EUR kosten? Ist es nicht möglich, die fast
byzantinische Arbeitsweise, die die Arbeit dieses Amtes prägt, einzugrenzen? Aus diesem
Grund enthält sich meine Fraktion bei der Abstimmung über dieses Thema der Stimme,
vor allem im Hinblick auf diesen Bericht, auch wenn wir dem Bürgerbeauftragten nur das
Beste wünschen und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, die Beschwerden an ihn
richten.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Frau Präsidentin, als Erstes möchte ich
Herrn Diamandouros für seine Arbeit und den von ihm vorgelegten Bericht danken. Seine
Arbeit ist zweifellos gründlich und von guter Qualität, und dafür möchte ich ihm danken.
Ich möchte über das Thema der Quantität sprechen, nicht der Qualität, da es sehr interessant
zu wissen ist, wie häufig die Öffentlichkeit diese Dienste in Anspruch nimmt.

Offenbar gibt es einige Tausend Beschwerden, von denen einige nicht berechtigt sind. Es
ist allerdings interessant, einmal zu sehen, warum nicht mehr Beschwerden kommen. In
anderen Worten ist dies eine „Glas halb leer“- oder „Glas halb voll“-Situation. Ich frage
mich, inwiefern die übermäßig komplexe und undurchsichtige Natur der Europäischen
Institutionen und die Rechtsvorschriften, auf denen sie beruhen, ausschlaggebend für die
schwierige Beziehung zwischen den Mitgliedern der Öffentlichkeit und den Institutionen
ist. Anders ausgedrückt muss man, um eine Beschwerde einzureichen, seine Rechte kennen,
und um die eigenen Rechte zu kennen, muss man die Rechtsvorschriften und den
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Mechanismus für das Einreichen einer Beschwerde kennen. Daher möchte ich, statt Ihnen,
Herr Diamandouros, Vorschläge zu unterbreiten, Sie als Bürgerbeauftragten bitten, dem
Parlament als gesetzgebender Kammer Vorschläge vorzulegen, wie die legislativen Verfahren
und, sofern möglich, die institutionellen Mechanismen der Europäischen Union vereinfacht
werden können. Es wird viel über Transparenz und Klarheit gesprochen, aber Einfachheit
ist ein weiterer demokratischer Wert, der oft vernachlässigt wird, da sie der breiten
Öffentlichkeit den Zugang zu den Institutionen ermöglicht.

Herr Diamandouros, aktuell bin ich Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres, der gleichzeitig Stimmabgaben abhält. Aber ich möchte Ihnen versichern,
dass ich ihre Antworten in dieser Hinsicht beachten werde.

John Stuart Agnew (EFD).   – Frau Präsidentin, der vielleicht beschämendste Aspekt im
Hinblick auf den Umgang des Kommissars mit diesem Bericht enthüllt, ganz abgesehen
von der haarsträubenden Behandlung, die dem Beschwerdeführer in diesem Fall zuteilwurde,
dass dies keinen Einzelfall eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit darstellt. In der Tat
gehen die im Zuge dieses treffenden Berichts aufgedeckten Fakten weit über die Grenzen
der einfachen Nachlässigkeit und Trägheit hinaus. Viel eher kann man zu der vernünftigen
Schlussfolgerung kommen, dass einem derartigen Verhalten seitens der Kommission zum
einen ein gewisser Vorsatz zugeschrieben werden kann, und zum anderen handelt es sich
um nicht weniger als berechnete Verhaltensregeln, die darauf ausgerichtet sind, die harte
Arbeit des Bürgerbeauftragten zu vereiteln und die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen zu treten.

Seine Arbeit ist kompliziert genug, auch ohne das Zusatzproblem, dass die Kommission
es sich zu Aufgabe gemacht hat, das korrekte Ausüben seines Amtes auf Schritt und Tritt
zu behindern, was durch die Fakten belegt wird. Es gab eine Zeit, in der ein solch schäbiges
Verhalten seitens der Staatsdiener, sobald es aufgedeckt wurde, dazu führte, dass sowohl
die Funktionäre als auch der verantwortliche Minister ihren Hut nehmen mussten.
Stattdessen erwarte ich, dass wir hier eine arrogante und anmaßende Kommission sehen
werden, die das macht, was sie am besten kann: sich den Teufel um die Öffentlichkeit
scheren, während die Schuldigen ungestraft davonkommen. Es ist nicht verwunderlich,
dass die Europäische Union noch nie so unbeliebt war!

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Frau Präsidentin, der Jahresbericht über die Tätigkeit des
Europäischen Bürgerbeauftragten zeigt deutlich, dass die fehlende Transparenz eines der
größten Probleme der Europäischen Union ist. Die meisten Beschwerden betreffen die
Kommission, die sich mit ihren Antworten regelmäßig verspätet und somit das Vertrauen
in die Institutionen der Europäischen Union erschüttert. Wir müssen die Transparenz
erhöhen, indem wir die Arbeit der Institutionen optimieren sowie durch umfangreichere
Kommunikation, wobei wir gleichzeitig sicherstellen müssen, dass diese Maßnahmen nicht
zu höheren Kosten führen. Die Europäische Union hat bereits enorme Summen für
Propaganda und Eigenwerbung ausgegeben.

Darüber hinaus wird die Anzahl der Beschwerden infolge des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon und der unvollständigen oder verspäteten Umsetzung der europäischen
Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten zweifellos weiter ansteigen. Um dem
vorzubeugen, muss eine weitreichende und harmonisierte juristische Weiterbildung für
einzelstaatliche Richter, praktizierende Juristen, Beamte und Verwaltungsbeamte angeboten
werden. Außerdem müssen die Bürgerinnen und Bürger darüber in Kenntnis gesetzt werden,
dass Verletzungen des EU-Rechts auch vor den jeweiligen nationalen Gerichten verhandelt
werden können. In der ersten Hälfte des Jahres 2011 wird Ungarn den rotierenden
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Ratsvorsitz der Europäischen Union übernehmen, und somit werden wir als ungarische
Abgeordnete für eine große Aufgabe verantwortlich sein, nämlich die Umsetzung der
rechtlichen Harmonisierung.

Peter Jahr (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Diamandouros, sehr geehrter Herr Kommissar!
Die Institution des Bürgerbeauftragten in Europa blickt mittlerweile auf eine sehr
beeindruckende Vergangenheit zurück. Entstanden in Schweden, versuchen die
Bürgerbeauftragten seit nunmehr 200 Jahren, durch eine unparteiische Vorgehensweise
Streitfragen zu lösen und Probleme zu beheben. Das heißt, der Bürgerbeauftragte entspringt
dem zutiefst menschlichen Bedürfnis, Streitfragen friedlich zu lösen.

Der aktuelle Tätigkeitsbericht ist der insgesamt fünfzehnte Bericht des Europäischen
Bürgerbeauftragten und der siebte von Herrn Diamandouros. Eine stolze Bilanz, wie ich
finde, und zu der ich Herrn Diamandouros beglückwünsche. Bei seiner Wahl im
vergangenen Jahr habe ich mir gewünscht, dass sich der Bürgerbeauftragte für transparentere
und bürgernahe Entscheidungen in der EU einsetzt, und dass wir eine gute Zusammenarbeit
mit dem Petitionsausschuss pflegen. Man kann mit gutem Recht behaupten, dass Ihnen
und uns das sehr gut gelungen ist. Als Reserve sehe ich noch eine bessere Koordinierung
zwischen den Funktionen und Aufgaben des Bürgerbeauftragten und denen des
Petitionsausschusses. Zunehmend erreichen uns Petitionen, die sowohl Aspekte des
klassischen Petitionsrechtes als auch Aspekte des Bürgerbeauftragten berühren. Da geht
es um Menschenrechte, Eigentumsrechte, Behinderung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Hier
ist eine Vernetzung angemessen und angebracht, damit wir dann gemeinsam mit der
Kommission im positiven Sinne ringen können und auch die entsprechenden Antworten
im notwendigen Zeitraum bekommen.

Positiv hervorheben möchte ich auch die neue Website, den interaktiven Leitfaden, der
dafür sorgen wird, dass sich die Menschen der Möglichkeiten, die sie in Europa haben, auch
bewusst werden. Ich wünsche Herrn Diamandouros, dass es ihm gelingt, seine gute Arbeit
fortzusetzen und, wo es geht, auch noch zu verbessern. Der Petitionsausschuss wird sich
auch zukünftig um einen engen Austausch mit dem Ombudsmann im Sinne der Bürger
der Europäischen Union bemühen.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Frau Präsidentin, wir besprechen hier heute zwei sehr
wichtige Themen: Das eine betrifft die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Europas;
das andere ist die Schlichtung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Europas und den
europäischen Institutionen.

Die drei Berichte der drei Berichterstatter, die wirklich außergewöhnlich sind, und die
Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten lassen Herrn Diamandouros für mich als
D'Artagnan für die Bürgerinnen und Bürger Europas erscheinen und die drei
Berichterstatterinnen als die drei Musketiere, die die Interessen der Bürgerinnen und Bürger
Europas wahren.

Es ist wirklich bedauerlich, dass die Europäische Kommission sich nicht so sehr mit dieser
Sache befasst, wie sie es sollte. Das einzig Positive an der heutigen Erklärung des Standpunkts
des Kommissars war die Geschwindigkeit seines Vortrags. Wenn die Kommission mit der
gleichen Geschwindigkeit handeln würde, wäre diese Aussprache gar nicht notwendig.

Das Vertrauen in die europäischen Institutionen, ihr Erscheinen in einem guten Licht und
das Gefühl, dass sie im Interesse der Bürger arbeiten, sind für die Bürgerinnen und Bürger
Europas sehr wichtig. Mit einer Verspätung von 15 Monaten, so sagte es Frau Paliadeli in
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ihrem Bericht, wurden ihr drei Briefe von einem Automobilhersteller zugänglich gemacht,
der sich auf die Produktion schneller Autos spezialisiert hat; das nenne ich einen
Widerspruch in sich. Wenn es um die Interessen eines einzelnen europäischen Bürgers
gegangen wäre und nicht um einen Automobilhersteller, hätte es dann genauso lange
gedauert? Das frage ich mich.

Aber wie dem auch sei, ich denke, wir sollten ehrlich sein. Wir alle müssen
zusammenarbeiten, wir müssen den Worten des Kommissars Glauben schenken und darauf
vertrauen, dass die Kommission bereit ist, mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten
zusammenzuarbeiten, und wir alle müssen für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger
Europas arbeiten. Lassen Sie uns hoffen, dass die Kommission so schnell handeln wird,
wie der Kommissar gesprochen hat. Er hat es den Dolmetschern auf jeden Fall nicht einfach
gemacht.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Bon dia, Frau Präsidentin. Es tut mir leid, dass
Herr Vidal-Quadras dieser Sitzung nicht mehr vorsitzt, da ich sicher bin, dass ihm meine
Rede gefallen hätte.

Zuerst möchte ich dem Europäischen Bürgerbeauftragten für seine Arbeit danken, und ich
möchte ihn dazu aufrufen, weiterhin die Rechte der Europäer zu verteidigen, die oftmals
von bestimmten öffentlichen Einrichtungen bedroht werden.

In dieser Hinsicht möchte ich sagen, dass die Valencianische Kulturvereinigung
650 000 Unterschriften für ein Initiativverfahren sammelte, das den Empfang von Radio-
und Fernsehkanälen auf Katalanisch gewährleisten soll. Hierbei geht es schlicht und
ergreifend um die Einhaltung von Artikel 12 Absatz 2 der Europäischen Charta für Regionale
oder Minderheitssprachen des Europarates und die Richtlinie über audiovisuelle
Mediendienste („Fernsehen ohne Grenzen“).

Nun hat die spanische Regierung sich geweigert, diese 650 000 Unterschriften zu
berücksichtigen. Wir hoffen, dass der Europäische Bürgerbeauftragte sich dieser Sache
annimmt und die Rechte dieser 650 000 Europäer wahren wird, die von europäischen
Rechtsvorschriften geschützt werden.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Frau Präsidentin, ich möchte zunächst meiner Ansicht
Ausdruck verleihen, dass die Jahresberichte der Kommission über die Umsetzung der
EU-Rechtsvorschriften gewisse Unzulänglichkeiten aufweisen, da sie in ihrer aktuellen
Form weder dem Bürger noch den betroffenen Institutionen die nötigen Informationen
über die tatsächliche Situation im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften
zur Verfügung stellen.

Vor allem in den Fällen, in denen die Kommission in einem Fall der Verletzung aufgrund
der falschen Umsetzung von EU-Recht handelt, wäre es wünschenswert, wenn zukünftig
zumindest grundlegende Informationen über Art und Ausmaß der Verletzung bereitgestellt
würden. Das Europäische Parlament hat durch eine förmliche Aufforderung in der
Entschließung vom 4. Februar 2010 bereits eine bessere Informationspolitik bei Verfahren
gefordert, bei denen es um Verletzungen geht.

Ich sehe es als positives Signal aus der Rede des Vizepräsidenten der Kommission Šefčovič,
dass die Kommission die Möglichkeit der Einführung von Verfahrensregeln für
Untersuchungen neu bewerten möchte, wobei verschiedene Aspekte des
Verletzungsverfahrens festgelegt werden sollen, darunter auch Zeitbegrenzungen, das
Recht auf eine Anhörung, die Verpflichtung, Gründe vorzulegen und so weiter.
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Ich glaube fest daran, dass die enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem
Europäischen Parlament zu einem besseren und transparenteren Mechanismus für die
Überwachung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften führen kann.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin, der Europäische Bürgerbeauftragte ist das
demokratische Gewissen der Europäischen Union. Jahr für Jahr trägt diese Einrichtung
dazu bei, das Vertrauen der Beschwerdeführer in die Europäischen Institutionen zu
bekräftigen. Ich freue mich besonders darüber, dass die Europäische Union infolge des
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon nun auch die Einhaltung der Charta der
Grundrechte überwacht, vor allem indem die Einhaltung des Rechts auf eine gute
Verwaltung gewährleistet wird. Ich halte das Europäische Verbindungsnetz der
Bürgerbeauftragten für äußerst sinnvoll, da die Wahrnehmung der Bürger und die Qualität
des öffentlichen Dienstes in bestimmten Mitgliedstaaten, darunter auch mein Heimatland
Rumänien, unter dem europäischen Durchschnitt liegen. Dies zeigt sich auch im Bericht
über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten. Aus diesem Grund möchte ich
den Bürgerbeauftragten bitten, in Zukunft auch die an die nationalen Bürgerbeauftragten
gerichteten Beschwerden in Bezug auf die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften durch
die Mitgliedstaaten zu sammeln, da die Bürgerinnen und Bürger in den meisten Fällen
durch ihre eigenen nationalen Behörden mit dem EU-Recht in Kontakt kommen.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, zunächst möchte ich
dem Europäischen Bürgerbeauftragten für die ausgezeichnete Arbeit gratulieren, die er
während dieser gesamten Zeit geleistet hat. Auch an die Berichterstatterinnen möchte ich
meine Glückwünsche richten.

Ich möchte speziell auf Frau Paliadelis Bericht eingehen; dies ist eine wirklich schockierende
Angelegenheit: die Weigerungshaltung, die vollständige Korrespondenz zwischen der
Kommission und Porsche während der Vorbereitung der Richtlinie über
Automobilemissionen öffentlich zu machen. Dies wirft die Frage nach der Objektivität der
Legislativvorschläge der Kommission auf und ob die Kommission wirklich unabhängig
von den Interessen der Industrie handelt.

Der Bericht schlägt zurecht vor, dass ein Teil der Haushaltsmittel der Kommission
eingefroren wird, sollte die Kommission weiterhin derartige Praktiken verfolgen. Das
Parlament wird dies machen, Herr Kommissar, sollten sich diese Praktiken nicht ändern.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
selbstverständlich wird einem derartigen Treffen mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten
und dem Kommissar in Hinblick auf die aktuelle Situation in Europa, die sich dynamisch
und spürbar zugunsten des öffentlichen Interesses entwickelt, eine besondere Bedeutung
beigemessen.

Da die durch den Vertrag von Lissabon eingerichteten Instrumente den Bürgerinnen und
Bürgern nun die Möglichkeit einräumen, Initiativverfahren einzuleiten, kann man mit
Recht behaupten, dass das Parlament sich stark mit den Forderungen und Erwartungen
der Bürgerinnen und Bürger identifiziert.

Es ist wahr, dass die effektive Anwendung der Rechtsvorschriften vor allem von der Leistung
der Kommission abhängt, wobei der Bürgerbeauftragte sie dabei maßgeblich unterstützt.
Es ist wichtig, auf die Anliegen und Erwartungen des Volkes zu hören und zu fordern, dass
die Instrumente tatsächlich im öffentlichen Interesse verwendet werden. Wir können den
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Aufruf nach einem Verfahrenskodex, der im Zuge der Initiative vorgebracht wurde, nur
begrüßen.

Informationen sollten auf Grundlage von Zugänglichkeit, Konsistenz und absoluter
Transparenz zur Verfügung gestellt werden, denn wir sind der Meinung, dass viele Regionen
erwarten, dass die Kommission die hier zum Ausdruck gebrachten Ziele energetischer
verfolgt. Wir dürfen den möglicherweise wichtigen Beitrag der anderen Europäischen
Bürgerbeauftragten in Bezug auf die interparlamentarische Zusammenarbeit nicht vergessen.

Wenn die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament im Interesse der
Öffentlichkeit effektiv zusammenarbeiten müssen, und das müssen sie tatsächlich auch,
dann besteht kein Zweifel daran, dass diese persönliche Bereicherung der professionellen
Geschichte und verschiedenen Rechtskulturen in dieser Zusammenarbeit die Zeit finden
muss, die Vermittlung als effektives Mittel zum Lösen der Probleme im Interesse der
Öffentlichkeit zu nutzen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Frau Präsidentin, Herr Bürgerbeauftragter, ich danke
Ihnen für Ihren Bericht. Das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten ist besonders
wichtig, um Bürgerinnen und Bürgern dabei zu helfen, aufgetretene Probleme zu klären,
und um die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Arbeit der Institutionen zu
verbessern. Der Europäische Bürgerbeauftragte möchte, dass die Entscheidungen der
europäischen Institutionen den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden,
denn den Bürgern muss die Möglichkeit gegeben werden, die benötigten Informationen
einholen zu können, damit sie auf die Fähigkeit der Institutionen vertrauen können, ihre
Rechte in Bezug auf Diskriminierung, Machtmissbrauch durch die Institutionen, verspätete
Reaktion auf Beschwerden und Informationsverweigerung zu wahren. Die Kommission
erhält zahlreiche Beschwerden über Missstände in der Verwaltungstätigkeit. Daher ist es
für die Kommission wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, damit Anfragen über den Zugang
zu Dokumenten schnell beantwortet werden, denn die Anwendung der
EU-Rechtsvorschriften besitzt einen direkten Einfluss auf das tägliche Leben der Bürgerinnen
und Bürger und auf die Durchsetzung ihrer Rechte. Darüber hinaus untergräbt die
unangemessene Anwendung von Rechtsvorschriften das Vertrauen in die Institutionen
der Europäischen Union und führt zu zusätzlichen Kosten.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, zunächst möchte ich der
Berichterstatterin für ihren sehr guten, umfassenden und ausgewogenen Bericht und dem
Bürgerbeauftragten für seine unablässige Arbeit im Kampf gegen die Missstände in der
Verwaltungstätigkeit und für die Erhöhung der Verwaltungsstandards in der Europäischen
Union danken.

Wie die Berichterstatterin korrekt herausstellte, war die Arbeit des Bürgerbeauftragten im
letzten Jahr von guter Verwaltung und von einem Fortschritt bei der Verringerung der
Beschwerden geprägt, sowie von einer Verkürzung der Untersuchungsverfahren von
Beschwerden. Ich denke, dies ist auch eine Folge der Kontinuität in diesem Amt. Wie wir
sehen können, war die Wahl von Herrn Diamandouros eine sehr gute Entscheidung. Der
Bürgerbeauftragte muss allerdings schneller auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger
reagieren. Damit dies möglich ist, muss er enger mit den nationalen Bürgerbeauftragten
zusammenarbeiten. Die Funktion des Europäischen Bürgerbeauftragten wandelt sich mit
der Zeit, dennoch muss dieses Amt ein konstantes und universelles Wertesystem
repräsentieren. Ich denke, dass er in diesem kommenden Amtsjahr besser auf die Stimmen
der Bürgerinnen und Bürger hören wird.
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Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Frau Präsidentin, ich möchte damit beginnen, der
Berichterstatterin Mariya Nedelcheva zu gratulieren und Herrn Diamandouros für all seine
harte Arbeit zu danken. Ich möchte ihn besonders zu der Tatsache beglückwünschen, dass
er sich für eine Verkürzung der Wartezeit für eingeleitete Verfahren eingesetzt hat, da dies
meiner Meinung nach ein richtiger Schritt dafür ist, die Institutionen der Europäischen
Union näher an die Bürgerinnen und Bürger heranzuführen.

Als Zweites wollte ich die große Bedeutung der interinstitutionellen Zusammenarbeit
hervorheben, wie es auch meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen getan haben. Ich
glaube, dass unsere Erfahrungen mit dem Bürgerbeauftragten, vor allem die aktuellen, das
Ausmaß der Zusammenarbeit, die zwischen dieser Kammer – diesem Parlament und
speziell dem Petitionsausschuss – und dem Büro des Bürgerbeauftragten widerspiegeln.

Außerdem möchte ich den anwesenden Kommissar Herrn Šefčovič aufrufen, unserem
Beispiel zu folgen, da ich glaube, dass die Europäische Kommission im Bereich der von
unseren Bürgerinnen und Bürgern eingereichten Beschwerden nicht so eng mit dem
Parlament zusammenarbeitet wie der Bürgerbeauftragte. Wir sind uns darüber im Klaren,
dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Beschwerden direkt an die Europäische Kommission
richten, aber wir wissen nicht genau, wie viele Menschen sich mit ihren Beschwerden an
die Kommission wenden, worüber sie sich beschweren und welche Folgen diese
Beschwerden im Endeffekt haben.

Andererseits werden wir über alle Beschwerden informiert, die beim Bürgerbeauftragten
und dem Petitionsausschuss eingereicht werden, weil diese öffentlich gemacht werden.

Schließlich möchte ich mich an die Bürgerinnen und Bürger wenden. Beim Lesen des
Berichts wird deutlich, dass, im Verhältnis betrachtet, eine höhere Anzahl von eingereichten
Beschwerden zufälligerweise aus Malta und Luxemburg stammen. Dies ist interessant und
ich denke nicht, dass es allein daran liegt, dass die Menschen in Malta und Luxemburg sich
eher häufig beschweren, sondern es liegt daran, dass diese Menschen ihre Rechte einfordern,
und meiner Meinung nach ist dies auch wichtig.

Pascale Gruny (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin, Herr Diamandouros, Herr Kommissar,
meine Damen und Herren, verleihen wir dem Europa des Volkes ein Gesicht. Alle
Institutionen Europas sind dafür verantwortlich, alles in Ihrer Macht Stehende zu
unternehmen, damit die Bürgerinnen und Bürger über alle ihnen zur Verfügung stehenden
Rechtsmittel informiert sind, falls eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts oder schlechte
Verwaltung seitens der europäischen Institutionen auftreten.

Zuerst möchte ich ausdrücklich die Arbeit meiner Kollegin Frau Nedelcheva loben, die den
Bericht über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten 2009 vorgelegt hat. Die
Europäische Kommission wurde am häufigsten vom Bürgerbeauftragten kritisiert, oftmals
für die unzureichende Bereitstellung von Informationen. Der Bericht meiner geschätzten
Kollegin Frau Paliadeli, der ich ebenfalls gratulieren möchte, ist ein herausstechendes
Beispiel.

Des Weiteren möchte ich unserem Europäischen Bürgerbeauftragten für all die Arbeit
danken, die er gemeinsam mit seinem Team geleistet hat, und ebenfalls für seine
Zugänglichkeit und für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit dem
Petitionsausschuss. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sein Amt stellt eine wichtige Garantie
für die Achtung des Grundsatzes der Transparenz und der guten Verwaltung dar, und in
dieser Hinsicht können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern wirklichen Schutz bieten.
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Schließlich ist es an der Zeit, dass unsere Bürgerinnen und Bürger besser über die ihnen
zur Verfügung stehenden Rechtsmittel in Bezug auf die Kommission informiert werden:
genauer gesagt, der Europäische Bürgerbeauftragte und der Petitionsausschuss. Um dies
zu tun, brauchen wir ein Internet-Portal, so viel steht fest, aber wir brauchen ein
gemeinsames Portal, wie wir es bereits von Ihnen gefordert haben. Dies würde unseren
Bürgerinnen und Bürgern wirkliche Hilfe bieten.

Mairead McGuinness (PPE).   – Frau Präsidentin, ich möchte dem Bürgerbeauftragten
für seine Arbeit danken. Er muss sich um eine ganz bestimmte Aufgabe kümmern, nämlich
um die Missstände in der Verwaltungstätigkeit, und somit ist es wichtig, dass die Bürgerinnen
und Bürger verstehen, was dieser Ausdruck genau bedeutet.

Vieles von dem, was ich sagen möchte, bezieht sich nicht unmittelbar auf den
Bürgerbeauftragten, aber ich denke, es sollte zu Protokoll gebracht werden. Einige der
schwerwiegendsten Probleme und Beschwerden, die uns vorgebracht werden, betreffen
unsere eigenen Mitgliedstaaten. Die Bürgerinnen und Bürger beschweren sich in diesem
Fall, wie Herr Busuttil es sagte, direkt bei der Kommission, die sich im Zuge dieses
Pilotprojekts wiederum an die Mitgliedstaaten wendet und versucht, die Angelegenheit zu
bereinigen, wenn der Bürger dies nicht geschafft hat. Dieser Mechanismus ist nicht
transparent und muss genauer betrachtet werden. Wir müssen in diesem Haus eine
Aussprache darüber halten.

Das zweite aufgetretene Thema bezieht sich auf Immobilienkäufe und Transaktionen
zwischen Bürgerinnen und Bürgern aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Dies fällt nicht in
unseren Aufgabenbereich, aber die Besorgnis darüber wächst, und wir müssen dieses
Thema auf die eine oder andere Weise angehen.

Schließlich gab der irische Bürgerbeauftragte zwei Berichte heraus, die von unserer eigenen
Regierung abgelehnt wurden. Es ist hochgradig besorgniserregend, dass die Arbeit eines
Bürgerbeauftragten eines beliebigen Mitgliedstaats buchstäblich zerrissen wird. Ihnen ist
das bewusst, Herr Bürgerbeauftragter. Ich bin froh darüber, dass Sie zustimmend nicken.
Dieses Thema muss behandelt werden. So kann es nicht weitergehen.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Frau Präsidentin, ich beziehe mich auf den dritten
Punkt: Anwendung des Gemeinschaftsrechts. Man könnte argumentieren, dass das Einzige,
was schlimmer ist als klares und transparentes europäisches Recht, mehrdeutige und
unsichere EU-Rechtsvorschriften sind.

Die Agenda „Bessere Rechtsetzung und Vereinfachung“ der Kommission scheint so
unerreichbar wie der Heilige Gral. Die Qualität der englischen Fassung des einen oder
anderen Legislativvorschlags ließ mich zunächst zu der Schlussfolgerung kommen, dass
er ursprünglich in einem südalbanischen Dialekt verfasst wurde. Allerdings stellte ich schon
zu einem frühen Zeitpunkt fest, dass die schlimmsten Beispiele ursprünglich auf Englisch
verfasst wurden.

Das Gesetzgebungsverfahren verbessert keine schlecht verfassten Rechtsvorschriften.
Änderungsanträge werden im allerletzten Moment an die Abgeordneten geschickt;
Stimmabgaben werden geteilt und dann wieder zusammengelegt; wir kamen in die Kammer
und waren uns sicher, dass wir die aktuellste und letztgültige Version der Abstimmungsliste
haben, nur um dann zu merken, dass diese im Laufe des Vormittags ersetzt wurde.

Diejenigen Abgeordneten der großen Fraktionen, die sich zugunsten ihrer Parteivorsitzenden
in ihrer Rolle als Marionetten der Lobbys wohlfühlen, brauchen sich keine Sorgen zu
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machen. Sie folgen einfach den Handzeichen der Vortänzer ihrer Partei. Für gewissenhafte
Abgeordnete und die Fraktionslosen ist dies jedoch ein Albtraum.

Andreas Mölzer (NI). -   Frau Präsidentin! Seit Jahrzehnten bemüht sich die Union
bekanntlich um Bürokratieabbau und um mehr Transparenz. Im Europäischen Parlament
selbst ist davon allerdings wenig zu merken. Ganz im Gegenteil, man hat da eher das Gefühl,
dass der bürokratische Papierkram jedes Jahr stärker und größer wird.

Auch im Vorfeld der Anhörungen zu den letzten Wahlen war Transparenz allerhöchstens
in Ansätzen vorhanden. Die EU-Abgeordneten haben Kraft ihres Amtes und der damit
verbundenen Rechte die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Die Bürger haben das
nicht. Dafür haben sie aber den Europäischen Ombudsmann. Und wenn mehr als ein
Drittel der vom Europäischen Bürgerbeauftragten durchgeführten Untersuchungen
mangelnde Transparenz betreffen und in 56 % aller Fälle die betroffene Einrichtung eine
gütliche Einigung suchte oder das Problem löste, dann beweist das meines Erachtens, wie
wichtig die Funktion des Bürgerbeauftragten ist.

Um es mit den Worten des Herrn Bürgerbeauftragten selbst zu sagen: Die Bürger haben
ein Recht darauf, zu wissen, was die EU und ihre Verwaltung tut. Hinzuzufügen ist dieser
Aussage nur noch, dass sie auch ein Recht darauf haben, zu wissen, wofür diese Europäische
Union ihr Steuergeld ausgibt und wo es verschwendet wird. Es ist also Zeit, die
Haushaltskontrolle auf Vordermann zu bringen, damit deren Berichte irgendwann auch
nur annähernd so erfreulich sind, wie jene des Bürgerbeauftragten.

Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission. – Frau Präsidentin, ich habe bei meinen
einleitenden Bemerkungen zu schnell gesprochen, und somit möchte ich versuchen, dies
nun zu vermeiden. Ich werde nicht versuchen, die Parlamentarier mit der Geschwindigkeit
meiner Rede zu beeindrucken, sondern mit der Zusage, die ich hier sehr deutlich machen
möchte, dass die Kommission sehr daran interessiert ist, die bestmögliche enge
Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten zu schaffen. Ich denke, Herr Diamandouros
weiß dies.

Er weiß, wie eng wir zusammenarbeiten und ich denke, dass die Erfolgsquote bei der Lösung
von Problemen mit Missständen in der Verwaltungstätigkeit und anderen von ihm
untersuchten Bereichen so hoch ist, weil wir sehr eng und mit einer positiven Geisteshaltung
zusammenarbeiten. Natürlich gibt es manchmal Fälle, in denen zusätzliche Probleme
vorliegen, deren Lösung mehr Energie bedarf, und so war es sicherlich bei dem Fall, auf
den die meisten von Ihnen sich bezogen haben.

Dies war ganz eindeutig eine Situation, in der die Kommission zwischen der Verpflichtung
zur Transparenz und den aus dem Fallrecht des Europäischen Gerichtshof erwachsenden
Pflichten auf der einen Seite und unserer Verpflichtung zur beruflichen Geheimhaltung
auf der anderen Seite im Konflikt stand. Wenn wir diese Informationen preisgeben wollen
würden – die in diesem Fall sehr sachdienlich waren – bräuchten wir das Einverständnis
der beteiligten Dritten, das wir seit Monaten erfolglos einzuholen versuchten. Erst nachdem
wir ganz klar gesagt hatten, dass wir die Informationen in jedem Fall veröffentlichen würden,
und dem Unternehmen mitteilten, dass es zehn Tage Zeit hätte, eine Beschwerde beim
Europäischen Gerichtshof einzureichen, kamen wir zu einer Einigung.

Was wäre wohl passiert, wenn wir nicht entsprechend unseren gesetzlichen Verpflichtungen
vorgegangen wären? Die Beschwerde wäre womöglich beim Europäischen Gerichtshof
eingereicht worden, und möglicherweise wären diese Informationen auch heute noch
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nicht öffentlich. Also bitte haben Sie manchmal Verständnis für uns. Wir nehmen die
Transparenz sehr ernst, aber wir müssen stets einen sehr schmalen Grat zwischen den
verschiedenen Verpflichtungen finden, die wir bei derartig komplexen Fällen berücksichtigen
müssen.

Trotzdem erkenne ich an, wie ich in meinen einleitenden Bemerkungen erwähnte, dass
diese Verzögerung sehr lang war und dass wir dem Unternehmen möglichweise mehr
Druck hätten machen sollen. Wir hätten schneller eine Antwort des Unternehmens erhalten
sollen, und ich kann Ihnen versichern, dass die Kommission ihr Möglichstes unternehmen
wird, damit sich diese Situation in ähnlichen Fällen nicht wiederholt – wir werden nicht
nach Möglichkeiten suchen, das Verfahren um 15 Monate hinauszuzögern, was in der Tat
unerträglich war. Diesbezüglich stimme ich Frau Paliadeli uneingeschränkt zu.

Bezüglich des Rechts auf Einsichtnahme: Lassen Sie uns auch in diesem Fall die Zahlen im
Verhältnis betrachten. Wir erhalten rund 5 000 Anfragen im Jahr, und wir verfügen über
80 Mitarbeiter, die sie bearbeiten. Einige der Akten, die wir zugänglich machen müssen,
sind so dick. Viele dieser Anfragen stammen von Bürgerinnen und Bürgern, aber ich kann
Ihnen sagen, dass viele der Anfragen von hoch angesehen Anwaltskanzleien stammen, die
zusätzliche Informationen über hochbrisante Akten der Konkurrenz in Erfahrung bringen
möchten. Wir müssen bei diesem Vorgang höchste Vorsicht walten lassen. Ich denke, dass
wir in dieser Hinsicht gute Arbeit leisten, denn von diesen 5 000 Akten gelangen nur
15 bis 20 auf den Schreibtisch des Bürgerbeauftragten; 85 % dieser Anfragen führen zu
einer Einsicht nach der ersten Anfrage, also können Sie sich selbst ausrechnen, wie viele
Tausend Akten jährlich zugänglich gemacht werden. Wir nehmen unsere Verpflichtung
in dieser Sache sehr ernst, und wir werden auch weiterhin auf diese Weise verfahren.

Zum Thema Umsetzung und Durchführung auf EU-Ebene: Ich kann Ihnen versichern,
dass wir in dieser Hinsicht die sehr enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament
anstreben. Wir sind uns voll darüber im Klaren, dass es die schnelle Umsetzung und die
korrekte Durchführung sind, die die Europäische Union zusammenhalten. Sie sind absolut
notwendig für einen gut funktionierenden Binnenmarkt. Daher versuchen wir energisch
dafür zu sorgen, dass wir bei der Umsetzung und Durchführung der EU-Rechtsvorschriften
so präzise und streng wie möglich sind. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne zitieren, was
wir bereits in der Rahmenvereinbarung festgelegt haben:

„Zur Sicherstellung einer besseren Überwachung der Umsetzung und Anwendung der
Rechtsvorschriften der Union bemühen sich die Kommission und das Parlament um eine
Einbeziehung obligatorischer Entsprechungstabellen und einer verbindlichen Frist für die
Umsetzung, die bei Richtlinien normalerweise nicht mehr als zwei Jahre betragen sollte.“

„Neben den spezifischen Berichten und dem Jahresbericht über die Anwendung des
Unionsrechts stellt die die Kommission dem Parlament zusammenfassende Informationen
betreffend sämtliche Vertragsverletzungsverfahren ab dem förmlichen
Aufforderungsschreiben zur Verfügung, einschließlich, wenn das Parlament dies verlangt,
je nach Einzelfall und unter Beachtung der Vertraulichkeitsbestimmungen, insbesondere
derjenigen, die vom Gerichtshof der Europäischen Union anerkannt sind, Informationen
zu den Themen, auf die sich das Vertragsverletzungsverfahren bezieht.“

Es gibt also eine weitere Art und Weise, in der wir kommunizieren und das Europäische
Parlament besser informieren können. Wenn ich das Europäische Parlament in diesem
speziellen Bereich um Unterstützung bitten darf, würde ich Sie bitten, ein wenig mehr auf
Entsprechungstabellen zu bestehen, wenn es um Richtlinien geht. Dies ist stets der Vorschlag

25-11-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE28



der Kommission. Wir können es nicht immer in der letzten Verfahrensrunde, in der der
Gesetzgeber die Verhandlungen über den Kommissionsvorschlag abschließt, durchsetzen,
aber im Parlament und dem Rat ist dies möglich. Die Entsprechungstabellen erleichtern
der Kommission die Überwachung der korrekten Anwendung der EU-Rechtsvorschriften
ungemein, und es wird einfacher, Fehler zu finden und Korrekturen für diese zu finden.

Um Herrn Hefners Frage nach dem EU-Piloten und den Hintergründen dieses Namens zu
beantworten: Dieser Name kommt daher, dass dieses Projekt, als wir es für die Schaffung
zusätzlicher Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, ihre Fehler selbst schneller korrigieren
zu können, ins Leben riefen, ein akzeptiertes Verfahren war, dass von einigen Mitgliedstaaten
angewendet wurde. Inzwischen wird es von den meisten angewendet. Wir befinden uns
noch in der Anfangsphase. Bis jetzt sind die Ergebnisse überaus positiv. Selbstverständlich
werden wir uns, wenn wir so weit sind, dass alle Mitgliedstaaten dieses Hilfsmittel für eine
bessere und schnellere Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften nutzen, um einen anderen
Namen bemühen, da es sich dann ja nicht mehr um ein Pilotprojekt handelt.

Frau Präsidentin, abschließend möchte ich den Mitgliedern des Europäischen Parlaments
und natürlich unserem Bürgerbeauftragten danken, da diese eine derartig konstruktive
Mitarbeit an den Tag legten, und ich danke ihnen für eine gute Aussprache und die vielen
neuen Ideen, die ich diesen Morgen bei dieser Aussprache gehört habe. Ich möchte uns
allen in Erinnerung rufen, dass die Bürgerinnen und Bürger dank des Vertrags von Lissabon
ein Recht auf gute Verwaltungsführung haben. Die Achtung der EU-Rechtsvorschriften
ist dafür selbstverständlich eine Grundvoraussetzung – eine Grundvoraussetzung für
gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Europäischen Union. Ich bin mir sicher,
dass wir dies gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und dem Bürgerbeauftragten
erreichen werden.

Nachdem heute Morgen Frau Durant unserer Sitzung vorsaß, möchte ich ein weiteres
Element hervorheben. Es ist eine Tatsache, dass wir es geschafft haben, eine Einigung über
das gemeinsame Transparenzregister der Europäischen Union zu erzielen, das die
Aktivitäten der Lobbys und die der Interessenvertreter in Brüssel weiter beleuchtet und in
dieser Hinsicht für mehr Transparenz sorgen wird. Ich denke, dies trägt auch entscheidend
zur verbesserten Transparenz und einer höheren Qualität des Gesetzgebungsverfahrens
der Europäischen Union bei.

Nikiforos Diamandouros,    Bürgerbeauftragter. – Frau Präsidentin, zuerst möchte ich allen
Mitgliedern herzlich danken, die sich die Zeit genommen haben, eine Stellungnahme zu
meinem Bericht abzugeben. Ich möchte ihnen allen für die herzliche Unterstützung danken,
die sie der Arbeit des Bürgerbeauftragten zukommen lassen. Diese Art der Bestätigung, die
ich von Ihnen erhalte, erfüllt mich mit großer Zufriedenheit, aber dient mir auch als
Inspiration, und ich möchte Ihnen offen sagen, dass eine derartige Bestätigung auch das
Verantwortungsgefühl bestärkt, das ich meiner Empfindung nach auf meinen Schultern
trage, um die Bestrebungen, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen,
weiterzuführen.

Dafür möchte ich Ihnen allen vielmals danken – für Ihre Belange, die sie nicht nur im
Hinblick auf den Jahresbericht, sondern auch auf den Sonderbericht vorgebracht haben –,
und ich möchte den beiden Berichterstatterinnen danken, die sich die Zeit genommen
haben, ausgezeichnete Berichte über meinen Jahresbericht und meinen Sonderbericht
anzufertigen.
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Ombudsman . –  (FR) Lassen Sie mich Frau Nedelcheva für Ihre Anmerkungen danken. Ich
möchte Ihnen, Frau Nedelcheva, vor allem sagen, dass ich Ihre Anmerkungen zur Kenntnis
genommen habe, die mich dazu anregten, mich mehr um den Dialog mit meinen nationalen
Kolleginnen und Kollegen zu bemühen, wenn es um die korrekte Anwendung des
Gemeinschaftsrechts geht.

Ich kann Ihnen versichern, dass ich nächstes Jahr beim Treffen der nationalen
Bürgerbeauftragten in Kopenhagen in der Lage sein werde, genau diesen Punkt gesondert
anzusprechen. So viel kann ich Ihnen versichern, und ich danken Ihnen ebenfalls für Ihre
Anmerkungen in Bezug auf die Bedeutung des interaktiven Leitfadens, die bereits von Ihren
Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien erwähnt wurde.

Ombudsman . –Frau Präsidentin, lassen Sie mich nun auf einige der von
Vizepräsident Šefčovič gemachten Bemerkungen eingehen. Ich möchte mit einer
allgemeinen Anmerkung beginnen. Ich möchte dieser Kammer erklären, dass Herr Šefčovič
über seinen Schatten gesprungen ist und versucht, eng mit dem Bürgerbeauftragten
zusammenzuarbeiten, und ich bin sehr dankbar für alles, was er bisher geleistet hat.

Ich möchte vor dieser Kammer ebenfalls klarstellen, dass Herr Šefčovič bei seinem
Amtsantritt im Endeffekt – so habe ich es ausgedrückt – den gegenteiligen Standpunkt
seines Vorgängers eingenommen hat und öffentlich erklärt hat, dass die Reaktion der
Kommission im Hinblick auf die Situation mit Porsche unbefriedigend und bedauerlich
gewesen ist. Daher würde ich gerne den Unterschied zwischen der Person des Kommissars
und der Reaktion der Kommission als Institution in dieser Sache herausstellen, durch die
ich mich zum ersten Mal in 15 Jahren gezwungen sah, einen Bericht über dieses Verhalten
an diese Institution abzugeben. Es unterliegt meiner Verantwortung, diese Unterscheidung
beim Umgang mit dieser Situation zu treffen, und ich danke Herrn Šefčovič noch einmal
für seine Bemühungen, in diesem Bereich Fortschritte zu machen und konstruktiv zu sein.

Lassen Sie mich davon abgesehen noch einige Dinge sagen. Herr Kommissar, ich betrachte
die Mitteilung über die Bürgerinnen und Bürger aus dem Jahre 2002 als äußerst wichtig
für die Umsetzung einer guten Verwaltung der Union. Falls die Kommission also
beabsichtigt, diese Mitteilung zu ändern, hoffe ich doch sehr, dass die Kommission vor
einer tatsächlichen Änderung dieses für die Bürgerinnen und Bürger außerordentlich
wichtigen Instruments die Meinung des Bürgerbeauftragten und des Petitionsausschusses
des Europäischen Parlaments einholt.

Wir sind uns durchaus einig darüber – und ich bin froh darüber, dass Sie dies ebenfalls
erwähnten –, dass die Gerichte die höchste und einzige Instanz sind, die über die verbindliche
Auslegung der Rechtsvorschriften entscheiden kann. Es freut mich sehr, dass die
Kommission dies genauso sieht. Im Hinblick auf Empfehlungsentwürfe lassen Sie mich
eine Kleinigkeit klarstellen, Herr Kommissar.

Ein Empfehlungsentwurf stellt einen Befund eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit
durch den Bürgerbeauftragten dar. Dies hindert die betreffende Institution nicht daran, auf
diesen speziellen Empfehlungsentwurf zu reagieren und die Angelegenheit zu bereinigen,
und ich werde das für den Abschluss des Falls in Betracht ziehen. Daher stellt eine
Pressemitteilung über den Fund eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit keineswegs
einen Versuch dar, eine Reaktion seitens der Institution vorwegzunehmen oder zu
verhindern, und das möchte ich Ihnen noch einmal persönlich versichern.
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Schließlich möchte ich in Bezug auf den Sonderbericht auch noch etwas klarstellen. Der
Bericht wurde infolge der außerordentlichen Verzögerung eingereicht. Es war nicht der
Fall, dass der Bericht kurz nach der Freigabe der Dokumente durch die Kommission
veröffentlicht wurde – ich sage dies, weil ich Ihr Bedauern bemerkt habe. Diese beiden
Dinge stehen in keinem Zusammenhang. Es war die umfangreiche Antwort, die dieser
Bericht hervorgerufen hat, und ich habe mich sehr über diese Reaktion gefreut. Aber auch
in diesem Fall haben Sie bereits dazu Stellung bezogen.

Schließlich hoffe ich, dass es Bemühungen geben wird, einen Weg zu finden, mit diesen
Verzögerungen umzugehen. Was ich zum Thema Verzögerung noch sagen möchte,
Herr Kommissar, ist, dass ich von der Kommission erwarte, dass sie auch in der Lage ist,
die Regeln bezüglich Verzögerungen, die sie selbst angenommen hat und zu befolgen
versucht, einzuhalten. Ich werde mich an meine Zeitvorgaben halten, wenn es um den
Umgang mit derartigen Situationen geht. Ich denke, dies wird zu einem besseren Ergebnis
führen.

Zwei Dinge möchte ich noch sagen: Ich danke Herrn Vlasák – hoffentlich habe ich diesen
Namen richtig ausgesprochen, da ich des Tschechischen gar nicht mächtig bin – für seine
Anmerkungen, denn dadurch kann ich sagen, dass ich mich wirklich darauf freue, die
Möglichkeiten des Eurobarometers nutzen zu können, um mehr darüber zu erfahren, was
die Bürgerinnen und Bürger über den Bürgerbeauftragten und seinen Umgang mit
Beschwerden denken und empfinden. Dafür möchte ich ihm meinen Dank aussprechen.

Ich werde mein Möglichstes unternehmen, um dafür zu sorgen, dass die Homepage
benutzerfreundlich werden kann. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass wir sie vielen
Testphasen mit sehr vielen verschiedenen Zielgruppen unterzogen haben, und alle
empfanden sie als benutzerfreundlich. Mehr als 46 000 Menschen haben die Seite bislang
benutzt, und sie fanden sich schon beim ersten Versuch zurecht. Ich möchte ihm als
Antwort auf seine Frage versichern, dass wir dies unternehmen, um gegen Missstände in
der Verwaltungstätigkeit vorgehen zu können, und der interaktive Leitfaden hat sehr zu
einer Verringerung der Missstände in der Verwaltungstätigkeit in den betroffenen
Institutionen beigetragen.

Zwei Dinge noch. Frau Geringer de Oedenberg: Es ist möglicherweise schwer zu verstehen,
dass die große Mehrheit der Beschwerden, ob an den Europäischen Bürgerbeauftragten
oder den nationalen Bürgerbeauftragten, tatsächlich die EU-Rechtsvorschriften betreffen.
Daher verfügen wir über das von mir koordinierte Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten,
damit wir die Beschwerden von Anfang an die richtigen Institutionen schicken können,
um Probleme zu vermeiden. Wenn man sich nur darauf beschränkt, was im
Verantwortungsbereich des Bürgerbeauftragten liegt, vernachlässigt man die Tatsache,
dass das Verbindungsnetz dafür sorgt, dass ein Großteil der Beschwerden über die
EU-Rechtsvorschriften an den entsprechenden nationalen Bürgerbeauftragten weitergeleitet
wird, der diese dann bearbeitet.

Eine Anmerkung zur Frage von Herrn Migalski. Ich kann ihm versichern, dass der
Haushaltsplan des Bürgerbeauftragten ohne eine Änderung vom Rat genehmigt wurde.
Wir sind uns der Einschränkungen sehr wohl bewusst, aber wir fühlen uns ebenfalls durch
die Tatsache bestätigt, dass die entscheidende Haushaltsinstitution – nicht nur das Parlament
– unseren Haushaltsplan genehmigt hat.

Im Hinblick auf Herrn Szegedis Frage stimmen wir ausdrücklich zu, dass die Gerichte der
Mitgliedstaaten die Rechtsvorschriften der Europäischen Union nicht ausreichend kennen,
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und bei meinen Reisen in alle Mitgliedstaaten, die ich schon oft besucht habe, ist es mir ein
besonderes Anliegen, die Justiz aufzusuchen, um sie beim Fortschritt in diesem speziellen
Bereich zu unterstützen.

Schlussendlich – und hiermit möchte ich meine Rede abschließen – forderte Herr Sógor
auch, dass der Bürgerbeauftragte Beschwerden über die EU-Rechtsvorschriften erhalten
können sollte, die auf nationaler Ebene eingereicht werden. Bedauerlicherweise liegt dies
nicht in meinem Aufgabenbereich. Wenn ich diese Aufgabe annähme, würde ich mein
Mandat verletzen, und außerdem würde ich mich in den rechtlichen Verantwortungsbereich
meiner Kolleginnen und Kollegen in den Mitgliedstaaten einmischen. Ich versuche, in
dieser Hinsicht mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber ich habe nicht die Befugnis,
Beschwerden anzunehmen, die die Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in den
Mitgliedstaaten betreffen.

Ombudsman . –  (FR) Frau Präsidentin, ich hoffe, ich habe auf alle Anmerkungen geantwortet,
und ich möchte noch einmal allen Mitgliedern des Parlaments für ihre unterstützenden
Worte danken; außerdem beglückwünsche ich Sie, Frau Präsidentin, wie es auch schon
der Kommissar getan hat, zur wichtigen Initiative für die Annahme eines gemeinsamen
Registers für Parlament und Kommission. Ich bin davon überzeugt, dass dies ein wichtiger
Schritt nach vorne sein wird.

Mariya Nedelcheva,    Berichterstatterin. – (FR) Frau Präsidentin, Herr Diamandouros,
Herr Šefčovič, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Beiträge, die – und davon
bin ich fest überzeugt – einerseits ganz klar die Bedeutung der Tätigkeit des Europäischen
Bürgerbeauftragten demonstrieren und andererseits das Interesse belegen, das der Tätigkeit
dieser Institution seitens des Europäischen Parlaments beigemessen wird. Ich werde diese
Gelegenheit nutzen, um meinen Kolleginnen und Kollegen des Petitionsausschusses zu
danken, die durch ihre Arbeit eine greifbarere Verbindung zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern Europas und den Institutionen der Europäischen Union herstellen.

Herr Diamandouros, im Jahr 2009 begingen wir den 15. Jahrestag der Einrichtung des
Europäischen Bürgerbeauftragten. In diesem Jahr trat auch der Vertrag von Lissabon in
Kraft. Infolge Ihrer Wahl durch das Europäische Parlament wurde Ihrem Amt eine
zusätzliche Rechtmäßigkeit verliehen. Ich sage „zusätzlich“, da die Rechtmäßigkeit Ihres
Amtes sich tatsächlich auf alle die Bürgerinnen und Bürger Europas stützt, die sich an Sie
wenden konnten und die dank Ihres Eingreifens eine Lösung finden konnten.

Andererseits ist ein noch faszinierenderer Aspekt des Amtes des Europäischen
Bürgerbeauftragten, dass niemals etwas als selbstverständlich betrachtet werden kann. Der
Rückgang bei der Anzahl der Beschwerden, die Verkürzung der Zeit, die für das Finden
einer Lösung benötigt wird, die Beschwerden, die durch eine gütliche Einigung gelöst
werden konnten – es gibt stets so viele Fortschritte wie es Bedürfnisse gibt. Hinter diesen
Fakten stehen allerdings meiner Meinung nach zwei entscheidende Herausforderungen,
die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen: das Erreichen von mehr Transparenz bei der
Funktionsweise der Institutionen und ein besserer Dialog zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern und den Institutionen, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene.

Ich möchte Ihnen danken, Herr Diamandouros, und ich möchte abschließend sagen, dass
uns als Ergebnis Ihrer täglichen Arbeit der konkrete Beweis vorliegt, dass es möglich ist,
sich diesen Herausforderungen nicht nur zu stellen, sondern vor allem unseren Bürgerinnen
und Bürgern angemessene und zufriedenstellende Antworten zu bieten. Diese Aufgabe ist
sicherlich nicht einfach, aber mit dem Jahresbericht 2009 und der Zusage, die Sie soeben
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für das Treffen in Kopenhagen gegeben haben, glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg
sind.

Chrysoula Paliadeli,    Berichterstatterin. – (EL) Frau Präsidentin, Herr Diamandouros,
Herr Kommissar, ich finde, dass dieser spezielle Bericht von Herrn Diamandouros, bei dem
mir die Ehre zuteilwurde, ihn im Europäischen Parlament präsentieren zu dürfen, ein sehr
formeller Bericht ist, der den Kern des Themas nicht trifft. Dies ist mit sehr wichtig.

Ich betrachte eine Verspätung von 15 Monaten für eine Antwort und endgültige
Entscheidung, die wiederholten Verlängerungen der ursprünglichen Frist und, was noch
wichtiger ist, die meiner Meinung nach merkwürdige Entscheidung der Kommission, das
an diesen bestimmten Automobilhersteller gerichtete Schreiben nicht zu veröffentlichen,
das besagt, dass einige Schreiben dieses Unternehmens veröffentlicht würden, als ernste
Angelegenheiten; die Entscheidung, dieses Schreiben nicht zu veröffentlichen, halte ich
für eine sehr ernste Angelegenheit.

Wenn nach einer so langen Zeit – und dies ist nicht Ihre Schuld, Herr Kommissar, da Sie
diesen speziellen Bereich erst kürzlich übernommen haben; wenn die Kommission sich
entschlossen hätte, dieses für den bestimmten Automobilhersteller vorbereitete Schreiben
am 18. Februar an Herrn Diamandouros zu übergeben, hätte es möglicherweise keinen
Sonderbericht gegeben. Herr Diamandouros entschied sich, den von der Kommission
erbetenen wiederholten Fristverlängerungen zuzustimmen.

Trotzdem finde ich, dass wir dank dieser Verzögerung und dank des Unterlassens der
Kommission, Herrn Diamandouros in Kenntnis zu setzen, einen Bericht erhalten haben,
der die Themen in Form und Inhalt festhält. Ich beabsichtige, nur den Inhalt zu behandeln.
Allerdings muss die Kommission sich ernsthaft mit der Tatsache auseinandersetzen – und
ich bin froh, dass Sie das zuerst gesagt haben –, dass jegliche Schwierigkeiten, die Sie dem
Europäischen Bürgerbeauftragten bei seiner Arbeit bereiten, der Einheit der Europäischen
Union schaden, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Institutionen untergraben
und das öffentliche Ansehen ihrer Funktion beschädigen.

Wir wollen, dass das zuvor Gesagte Ihnen als Verpflichtung dient, denn wir alle sind
gemeinsam verantwortlich. Ich danke vor allem Herrn Diamandouros, denn durch seinen
Bericht gab er uns eine Möglichkeit, unsere Macht im Europäischen Parlament besser zu
verstehen, mit der wir Themen angehen können, die wir für die europäische Kohäsion
unabdingbar halten.

Eva Lichtenberger,    Berichterstatterin . − Frau Präsidentin! Lassen Sie mein Resumé mit
einem ganz besonders herzlichen Dank an den Bürgerbeauftragten beginnen. Ich schätze
seine Arbeit sehr und ich weiß, wie wichtig sie ist für die Bürgerinnen und Bürger, weil er
eine ganz wichtige Anlaufstelle für sie geworden ist.

Ich möchte jetzt aber auch in erster Linie auf die Ausführungen von Kommissar Šefčovič
zurückkommen, besonders was das EU-Pilotprojekt betrifft, das von einigen Mitgliedern
des Europäischen Parlaments sehr kritisiert wurde, weil – und Sie haben es ja sehr deutlich
gesagt – es more possibilities for Member States schafft, nicht aber für Bürgerinnen und Bürger.

Ich glaube, dass man hier noch einmal nachschauen muss, ob es wirklich so ist, denn was
wir brauchen, ist mehr Transparenz. Ein Brief an den Beschwerdeführer, in dem steht, dass
die Beschwerde bei uns eingegangen ist, reicht nicht. Wir müssen hier klarer werden, wir
brauchen mehr Bürgernähe, sonst haben wir langfristig ein Glaubwürdigkeitsproblem.
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Zusätzlich sind natürlich auch dringendst echte Konsequenzen erforderlich, wenn es sich
um echte Verstöße handelt. Die Konsequenzen für Mitgliedstaaten, die nicht umsetzen
und die vielleicht in ihren jeweiligen nationalen Medien sogar noch stolz darauf sind,
können nicht einfach darin bestehen, dass man ihnen vielleicht noch einmal ein Briefchen
schickt. Da muss es schon ein Stückchen weitergehen, wenn es um die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union geht.

Die Überarbeitung der Mitteilung von 2002, vor allem was die Rechte des
Beschwerdeführers betrifft, halte ich für zentral. In diesem Zusammenhang wünsche ich
mir, dass auch die Rechte des Parlaments berücksichtigt werden. Wir brauchen als Feedback
für unsere legislative Arbeit ein Register dessen, was an Beschwerden hereinkommt. Ich
muss nicht wissen, wer sich bei wem über was beschwert hat.

Was das Beschwerdethema ist, was die Konsequenzen daraus waren, das ist ein wichtiges
Feedback für die gesamte Legislative. Das brauchen wir. Und deswegen bitte ich Sie, das
mit zu berücksichtigen. Wir brauchen ein klares Register, das uns einen Überblick darüber
gibt, wo die Schwerpunkte der Beschwerden liegen und was eingemahnt wird. Und ich
möchte, dass dieser Vorschlag bald kommt. Ich bin gerne bereit zur Zusammenarbeit. Wir
helfen Ihnen gerne bei den Korrelationstabellen. Ich halte sie auch für wichtig. Es ist ein
Geschäft auf Gegenseitigkeit und darauf bestehe ich.

Die Präsidentin.   – Die gemeinsame Aussprache wird geschlossen.

Die Stimmabgabe findet heute, Donnerstag, den 25. November 2010, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    schriftlich. – (RO) Die Anwendung der europäischen
Rechtsvorschriften ist außerordentlich wichtig, damit die Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union von den Vorzügen des Binnenmarkts uneingeschränkt Gebrauch
machen können, da selbst die wirkungsvollsten Rechtsvorschriften überflüssig sind, wenn
sie nicht angewendet werden. Im Hinblick auf die den Binnenmarkt betreffenden
Rechtsvorschriften können noch viele Fortschritte gemacht werden, vor allem in Bezug
auf die Dienstleistungsrichtlinie oder die Richtlinie über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen. Diese Rechtsvorschriften sind zugegebenermaßen recht technisch,
was deren Anwendung verkompliziert. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit zwischen
den Institutionen der Europäischen Union und den einzelstaatlichen Behörden äußerst
wichtig. Das Binnenmarktinformationssystem für die Dienstleistungen erwies sich als
besonders nützlich. Ich denke, wir könnten davon profitieren, wenn wir seinen
Einsatzbereich auf andere Sektoren ausweiten. Allerdings möchte ich den Mitgliedstaaten
dringend nahelegen, dass sie die Umsetzung ernst nehmen sollten und Verzögerungen so
weit wie möglich vermeiden sollten, da auf diese Weise die Funktionsweise des
Binnenmarkts mit nur suboptimaler Leistung gewährleistet werden kann. Schließlich rufe
ich dringend dazu auf, dass Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden
muss, ihre Probleme mit Bezug auf die Anwendung der EU-Rechtsvorschriften schnell und
mit minimalem Kostenaufwand zu lösen. Um dies zu erreichen, müssen die
SOLVIT-Ressourcen ergänzt werden, und dieses Instrument für die informelle Lösung von
Problemen muss aktiv beworben werden. Zu guter Letzt muss der Ausarbeitung alternativer
Lösungsverfahren für die Konfliktlösung Priorität eingeräumt werden.

Ágnes Hankiss (PPE)  , schriftlich. – (HU) Lassen Sie mich als Verfasserin der Stellungnahme
des Parlaments über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten am Rande des
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Jahresberichts 2009 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten einige Worte
über die institutionelle Transparenz sagen. Es freute mich, dass die Verfasserin des Berichts,
Frau Nedelcheva, bei der Untersuchung der beim Bürgerbeauftragten eingegangenen
Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger besonderen Wert auf den Zusammenhang
zwischen Transparenz und guter Verwaltungspraxis gelegt hat. Durch den Vertrag von
Lissabon wurde dem Recht auf gute Verwaltung eine rechtliche Verbindlichkeit beigemessen;
und neben diesem Recht ist es ebenfalls wichtig, dass die Persönlichkeitsrechte
uneingeschränkt gewahrt werden.

Erst kürzlich diskutierte ich mit Herrn Diamandouros über das empfindliche Gleichgewicht
zwischen institutioneller Transparenz und Datenschutz. Wir sprachen im Speziellen über
das im Juni gefällte Urteil des Europäischen Gerichtshof im Fall Bavarian Lager, das die
Debatten über Transparenz aus ihrer Sackgasse führte. Dies ist von besonderer Bedeutung,
da es als Vorlage für die Fälle dient, in denen ein wirkliches oder wahrgenommenes
gemeinsames Interesse in Konflikt mit persönlichen Datenschutzrechten steht. Es freute
mich sehr, dass auch Herr Diamandouros das Grundprinzip betonte, laut dem persönliche
Daten nur mit Einverständnis der betroffenen Personen öffentlich gemacht werden dürfen.

Ich denke daher, dass ich meiner uneingeschränkten Unterstützung für die Anstrengungen
deutlich zum Ausdruck bringen sollte, die dem Ziel dienen, die Institutionen der
Europäischen Union transparenter zu gestalten und eine Grundlage für angemessene
Verwaltungspraktiken zu erarbeiten. Entsprechend dem Jahresbericht liegt die Förderung
genau dieses Ziels im Kern der Arbeit des Europäischen Bürgerbeauftragten.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich. – (LV) Ich unterstütze die Arbeit des Europäischen
Bürgerbeauftragten uneingeschränkt. Seine Hartnäckigkeit und sein prinzipientreues
Verhalten führten zu konkreten Ergebnissen, da er seine Aufgabe ehrenhaft und konsequent
erfüllt. In Lettland hat sich eine völlig gegensätzliche Situation entwickelt. Die lettische
Saeima hat Romāns Apsītis formell zum Bürgerbeauftragten gewählt. Allerdings hat
Herr Apsītis es seit seinem Amtsantritt am 1. Januar 2007 in der Tat noch nicht geschafft,
seine Arbeit aufzunehmen. Leider hat er nicht bemerkt, dass es rund 300 000 Menschen
in Lettland gibt, die ihrer zivilen Grundrechte beraubt wurden. Es scheint, als ob die lettische
Regierung und die Saeima sich einen Bürgerbeauftragten ausgesucht haben – Herrn Apsītis
– der bequem, stillschweigend und ohne jegliche Initiative ist; jemanden, der den ernsten
Verletzungen des lettischen Rechts blind gegenübersteht. Ich möchte Sie daran erinnern,
dass Herr Apsītis entsprechend dem ihm zugewiesenen Amt folgende Pflichten zu erfüllen
hat: 1. Förderung der Einhaltung des Gleichstellungsprinzips und Prävention von
Diskriminierung. In Lettland existiert dies im Bereich der Bildung. 2. Die Förderung der
objektiven Überprüfung rechtlicher und anderer Themen innerhalb eines angemessenen
Zeitrahmens. Lettland hat in dieser Hinsicht schon rund zehn Fälle vor dem Europäischen
Gerichtshof verloren. 3. Gewährleistung der Vermeidung von Defiziten bei Fragen bezüglich
der Verletzung der Menschenrechte. Rund 300 000 Menschen in Lettland, von denen viele
ihr gesamtes Leben in Lettland gelebt haben, wurden ihrer zivilen Grundrechte beraubt.
Heutzutage gewinnt das Wort „Bürgerbeauftragter“ den Menschen in Lettland ein Lächeln
ab. Sollte sich die Situation nicht ändern, könnte es mit dem Wort „Clown“ verglichen
werden.
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5. Wettbewerbsregeln für den Bereich der horizontalen Zusammenarbeit
(Aussprache)

Die Präsidentin.   – Das nächste Thema ist die Debatte über die mündliche Anfrage an
die Kommission durch Frau Bowles im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung
über die Überprüfung der Wettbewerbsregeln für den Bereich der horizontalen
Zusammenarbeit (O-0131/2010 – B7-0565/2010).

José Manuel García-Margallo y Marfil,    in Vertretung der Verfasserin. – (ES)
Frau Präsidentin, Herr Kommissar, die beiden Verordnungen für die Gruppenfreistellung,
eine für Spezialisierungsvereinbarungen und die andere für Vereinbarungen über Forschung
und Entwicklung laufen am 31. Dezember dieses Jahres aus. Die Kommission hat zwei
Legislativvorschläge entwickelt: zwei Verordnungsvorschläge, die diesem Haus vorliegen,
um die nun auslaufenden Verordnungen zu ersetzen.

Seit der Annahme der ursprünglichen Verordnungen ist eine beträchtliche Zeit vergangen.
Es gab bedeutende Änderungen bei den Rechtsvorschriften, vor allem das
Modernisierungspaket von 2003, es wurden entscheidende Rechtsurteile in diesem Bereich
erlassen, und die Kommission hat durch die praktische Arbeit viel Erfahrung gesammelt,
was ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist.

Die Kommission organisierte zwei Konsultationsrunden mit den Betroffenen, da sich dies
im Sinne der guten Rechtsetzung bewährt hat und die Unterstützung der Öffentlichkeit
genießt. Also lautet die große Frage nun: Inwiefern wird sie die Antworten der Betroffenen,
die während der Konsultationen abgegeben wurden, berücksichtigen? Werden diese
beachtet, oder werden diese Meinungen einfach in den Papierkorb geworfen? Was das
Parlament und der Ausschuss für Wirtschaft und Währung in diesem Zusammenhang
wissen möchten, beläuft sich im Endeffekt auf sechs Punkte. Welches sind die von den
Beteiligten eingebrachten Vorschläge und spezifischen Ideen, die die Kommission bei der
Entwicklung und Definition dieser Verordnungen berücksichtigen wird, wenn diese „von
den Musen ins Theater“ gebracht werden?

Was hält die Kommission zweitens von den horizontalen Vereinbarungen, die nicht von
den Freistellungsverordnungen für Spezialisierung oder Forschung und Entwicklung
betroffen sind? Was haben die Beteiligten im Zuge der Konsultationsrunde gesagt? Worin
lägen aus Sicht der Industrie, der Realwirtschaft und des Wettbewerbsschutzes die Vorteile
eines Vorschlags neuer Verordnungen, die die horizontalen Vereinbarungen
berücksichtigen, die nicht durch die beiden Verordnungen für die Gruppenfreistellung
abgedeckt werden, über die wir aktuell sprechen? Plant die Kommission, neue Verordnungen
zu entwickeln, die diese abdecken? Ja oder nein? Die Frage ist relativ eindeutig.

Das dritte Problem, das ausgiebig im Ausschuss für Wirtschaft und Währung diskutiert
wurde, ist das Thema des sogenannten „Patenthinterhalts“, der, wie die Kommission weiß,
stattfindet, wenn eines der an der Entwicklung von Normen beteiligten Unternehmen
Informationen über ihre bereits eingetragenen Patente oder die Patente, die es in Zukunft
einzutragen beabsichtigt, vorenthält. Dies verursacht ernsthafte Schäden und
Unannehmlichkeiten für die Unternehmen, die sich dieser Informationen nicht bewusst
sind und entsprechend den festgelegten Parametern agieren.

Diese Frage ist relativ eindeutig, da dies einen Fall von Wettbewerbsverzerrung und
Beschränkungen im Binnenmarkt darstellt, was in unserer Institution eine Todsünde ist:
Beabsichtigt die Kommission, das Problem des „Patenthinterhalts“ im Rahmen der neuen
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Verordnungsentwürfe in Angriff zu nehmen, oder ist sie anderenfalls der Meinung, dass
ergänzende branchenspezifische Rechtsvorschriften notwendig wären, um einen Missbrauch
von Patentrechten zu vermeiden? Beabsichtigt die Kommission, für einen integrierten,
konsistenten Rechtsrahmen ohne interne Widersprüche zwischen den Wettbewerbsregeln
und branchenspezifischen Rechtsvorschriften im Bereich der geistigen Eigentumsrechte
zu sorgen?

Die vierte und die fünfte Frage betreffen die wirtschaftliche Governance, oder, wenn Sie
so wollen, die Governance des Wettbewerbs. Wir haben gelernt, dass wir versuchen müssen,
mit anderen Wettbewerbsbehörden zusammenzuarbeiten, und in diesem Zusammenhang
ist es wichtig, zu wissen, inwiefern die Kommission bei der Entwicklung dieser
Verordnungen Gerichtsurteile und Entscheidungen der nationalen und internationalen
Behörden herangezogen hat.

Die letzte Frage bezieht sich auf ein Thema, das für meinen Ausschuss eine besondere
Brisanz besitzt, und ich bin sicher, dass Herr Schwab etwas darüber sagen wird. Es geht
um die Vermarktungskette für Nahrungsmittel. Es scheint offensichtlich, dass ungleiche
Bedingungen für Erzeuger herrschen, wobei auf der einen Seite die Landwirte und auf der
anderen Seite die großen Ketten stehen. Plant die Kommission, etwas zu unternehmen,
damit eine gleiche und gerechte Behandlung für die schwächere Partei in diesem Vertrag
gewährleistet wird? Dies sind die Fragen, Herr Kommissar, zu denen ich mir von Ihnen
möglichst vollständige, klare und genaue Antworten erhoffe.

Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission. – Frau Präsidentin, ich möchte dem
geschätzten Abgeordneten sehr für die Frage danken, da dieses in der Tat einen sehr
wichtigen Verantwortungsbereich der Europäischen Union darstellt.

Konkurrierende Unternehmen arbeiten oft zusammen, beispielsweise in den Bereichen
Forschung und Entwicklung, Produktion, Einkauf, Produktnormung und
Informationsaustausch. Wie Sie wissen, kann dies den Endverbrauchern zugutekommen
und zu geringeren Preisen, mehr Auswahl und besseren Produkten führen. Diese
horizontalen Vereinbarungen – wir nennen sie horizontal, weil die zusammenarbeitenden
Unternehmen auf derselben Ebene der Lieferkette aktiv sind – können es Unternehmen
ermöglichen, auf durch Globalisierung bedingten steigenden Konkurrenzdruck und sich
verändernde Märkte zu reagieren.

Es besteht aber auch das Risiko, dass derartige Vereinbarungen zu ernsten
Wettbewerbsproblemen führen können, wenn Parteien beispielsweise Preisabsprachen
treffen, Märkte untereinander aufteilen oder die Produktionsmenge beschränken. Über die
letzten zwei Jahre überprüfte die Kommission die Wettbewerbsregeln für horizontale
Vereinbarungen durch eine tief greifende Folgenabschätzung und breit angelegte
Konsultationen. Die neuen Regeln, die zum Ende dieses Jahres angenommen werden
sollten, werden viel genauer gefasst, benutzerfreundlich und eindeutig sein und somit
klarere Leitlinien darstellen, welche Arten der Zusammenarbeit erlaubt sind.

Wie immer musste die Kommission den schmalen Grat zwischen den Bedürfnissen der
verschiedenen Beteiligten finden. Die beiden Schlüsselfaktoren der neuen
Wettbewerbsregeln sind Normierung und Informationsaustausch. Als Antwort auf die
öffentlichen Konsultationen vertraten rund zwei Drittel der Beteiligten einen Standpunkt
zum Thema Normen.
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Ein gut funktionierendes System für die Festlegung von Normen ist für die europäische
Wirtschaft als Ganzes und speziell für die Informations- und Kommunikationsbranche
von besonderer Bedeutung. Die horizontalen Leitlinien fördern ein System für die Festlegung
von Normen, das transparent ist und zu vorhersehbaren Kosten für die Lizenzierung
geistiger Eigentumsrechte führt. Dies setzt voraus, dass versucht werden muss, ein
Gleichgewicht zwischen den manchmal gegensätzlichen Interessen von Unternehmen mit
verschiedenen Geschäftsmodellen, die am Verfahren für die Festlegung von Normen
beteiligt sind, zu finden. Am einen Ende des Spektrums finden Sie den reinen Erfinder und
auf der anderen Seite den reinen Hersteller, wobei beide verschiedene Prioritäten setzen
und Anforderungen stellen.

Die neuen Regeln werden sicherstellen, dass beiden genügend Anreize für weitere
Innovationen gegeben werden und dass die traditionellen Vorteile der Normung an die
Endverbraucher weitergegeben werden. Damit Vereinbarungen über Normen nicht anhand
der Wettbewerbsregeln überprüft werden müssen und um entsprechend dem sogenannten
„safe harbour“ behandelt zu werden – um also im Vorhinein anzunehmen, dass diese den
Wettbewerbsregeln entsprechen –, müssen drei allgemeine Voraussetzungen erfüllt sein.-

Die erste ist, dass die Normungsorganisation eine ausgewogene Politik zum Schutz des
geistigen Eigentums verfolgt, die die Offenlegung der für die Anwendung einer Norm
wesentlichen Rechte des geistigen Eigentums nach Treu und Glauben verlangt. Die zweite
ist Offenheit und Transparenz des Normungsverfahrens, damit alle Marktteilnehmer an
diesem Verfahren teilnehmen können. Als Drittes muss die Transparenz so gewährleistet
sein, dass sich die Marktteilnehmer über bevorstehende, laufende und abgeschlossene
Arbeiten informieren können.

Sie erwähnten auch den Patenthinterhalt. Fälle aus der Europäischen Union und den
Vereinigten Staaten haben gezeigt, dass der Patenthinterhalt ein wirkliches Problem für
die Industrie darstellen kann, da dieses Vorgehen verhindert, dass eine fundierte,
sachkundige Entscheidung über die potenziellen Kosten von für eine Norm verwendeten
Technologien getroffen werden kann. Die Herangehensweise der Kommission liegt darin,
Anreize für die Normungsorganisationen zu schaffen, damit diese klare Regeln für die
Offenlegung von Patenten einsetzen. Auch wenn das Risiko dadurch nicht vollständig aus
der Welt geschafft wird, verringert es sich zumindest.

Im Gegensatz dazu zeigte sich im Zuge der öffentlichen Konsultation, dass die Beteiligten
bei F&E-Vereinbarungen zwischen einer begrenzten Anzahl von Parteien (oft nur zwei)
der Meinung waren, dass in der Praxis kein wirkliches Problem des Patenthinterhalts besteht,
da für die Parteien ein Anreiz besteht, Innovationen auf den Markt zu bringen, und da
mögliche Probleme in Vorhinein durch vertragliche Vereinbarungen zwischen den Parteien
gelöst werden können.

Zum Thema Informationsaustausch kann ich sagen, dass dieser wettbewerbsfördernd
wirken kann, wenn er es Unternehmen ermöglicht, allgemeine Marktdaten zu sammeln,
die ihnen dabei helfen, die Kunden besser zu bedienen. Allerdings gibt es auch Situationen,
in denen der Austausch von Marktinformationen missbraucht werden kann, wenn
Unternehmen beispielsweise brisante Daten heranziehen, um ihr Vorgehen zu koordinieren.
Als Reaktion auf die starke Nachfrage der Beteiligten beinhalten die Leitlinien einen neuen
Abschnitt, in dem die allgemeinen Grundsätze für die wettbewerbsrechtliche Prüfung des
Informationsaustauschs festgelegt werden.
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Die letzte vom Parlament angesprochene Frage bezieht sich auf das Thema der
Einkaufsgenossenschaften. Die Kommission war stets der Meinung, dass sich
Einkaufsgenossenschaften für kleine Einzelhändler als wettbewerbsfördernd erweisen
können, vor allem im Wettbewerb mit großen Lieferanten. Die horizontalen Leitlinien
haben seit dem Jahr 2000 zu einer positiven Bewertung einer derartigen Zusammenarbeit
geführt, solange ein gewisser Marktanteil nicht überschritten wird. Infolge ihres
Überprüfungsverfahrens schlägt die Kommission vor, dass von der Einhaltung der
Wettbewerbsregeln für Einkaufsgenossenschaften ausgegangen wird, solange der
Marktanteil der Teilnehmer 20 % nicht übersteigt. Allerdings ist sich die Kommission auch
darüber im Klaren, dass internationale Einkaufsgenossenschaften aus großen Einzelhändlern
einen negativen Einfluss auf den Wettbewerb haben könnten, wobei Angelegenheiten im
Zusammenhang mit der Arbeit der Kommission über die Funktionsweise der
Lebensmittelversorgung untersucht werden.

Arturs Krišjānis Kariņš  , im Namen der PPE-Fraktion. – (LV) Frau Präsidentin,
Herr Kommissar, niemand von uns möchte zu viel für etwas bezahlen, dessen wahren
Wert wir nicht einmal kennen. Ebenso wenig möchten wir zu viel bezahlen, weil eine
unehrenhafte Abmachung zwischen Unternehmen getroffen wurde. Die Wettbewerbspolitik
der Europäischen Union beschäftigte sich bislang mit unehrlichen Unternehmen. Die
Verordnung über die Wettbewerbsregeln für den Bereich der horizontalen Zusammenarbeit
ist eines der Mittel, mit denen die Kommission meiner Meinung nach erfolgreich die
Wettbewerbsprobleme löst, bei denen Unternehmen in Angelegenheiten wie Forschung
und Entwicklung, der vollen Ausschöpfung des Produktionsvolumens, der Verteilung
gemeinsamer Güter und Normung zusammenarbeiten. Die Aufmerksamkeit, die der Frage
der Normung bei den neuen Regelungen über die Zusammenarbeit von Unternehmen
zuteilwurde, ist erfreulich. Auf diese Weise wird es Unternehmen und Branchen ermöglicht,
eine eindeutige Entscheidung darüber zu treffen, welche Patente sie verwenden möchten.
Jede Norm besteht aus Patenten, die von Erfindern und Unternehmen angemeldet werden.
Um eine Norm einführen zu können, muss bekannt sein, welche technologische Lösung
genau angeboten wird und welche Gegenleistung der Patentinhaber für die Verwendung
seines Patents erwartet. Deswegen sollten wir einen Mechanismus unterstützen, in dem
sich alle Interessengruppen bei der Auswahl einer Norm eindeutig der Vor- und Nachteile
der einen oder anderen Erfindung bewusst sind und den Preis für die Verwendung des
Patents kennen. Wir möchten im täglichen Leben fundierte, sachkundige Entscheidungen
treffen, und somit ist es nur natürlich, dass Unternehmen, die beträchtliche Summen in
die Entwicklung und Herstellung neuer Technologien mit hohem Mehrwert investieren,
ebenfalls derartige Entscheidungen treffen wollen. Meiner Meinung nach werden diese
neuen Regelungen für die horizontale Zusammenarbeit von Unternehmen zumindest
teilweise dabei helfen, dass Unternehmen nicht unangemessen viel für die Verwendung
von Patenten zahlen müssen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Antolín Sánchez Presedo,    im Namen der S&D-Fraktion. – (ES) Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren, im Wettbewerb stehen ist nicht das Gegenteil von Zusammenarbeit.
Es gibt Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen, die auf derselben Ebene des
Marktes aktiv sind und im Wettbewerb stehen, die dem Primärrecht der Europäischen
Union entsprechen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit und angesichts der Komplexität des Themas und der
Gleichgewichte, die erreicht werden müssen, benötigen Unternehmen Hilfsmittel, um
bestimmen zu können, welche horizontalen Vereinbarungen die im Vertrag festgelegten
Verbote verletzen und den Wettbewerb behindern.
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Dies ist eine entscheidende Zeit, da die Leitlinien für die horizontalen Vereinbarungen
zehn Jahre alt sind und da die Verordnungen für die Gruppenfreistellung für
Spezialisierungsvereinbarungen sowie Forschung und Entwicklung Ende dieses Jahres
auslaufen. Daher muss die Europäische Union diese Instrumente umgehend aktualisieren,
und wir können uns den Luxus eines rechtlichen Schlupflochs nicht leisten, das Zweifel,
Unsicherheit und Lähmung bei den Aktivitäten unserer Unternehmen verursacht.

Dies würde unserer Wirtschaft einen nicht tolerierbaren Dämpfer verpassen und wäre vor
dem Hintergrund einer Krise, die Initiativen für den Neustart und die Förderung von
Unternehmen erfordert, hochgradig unverantwortlich. Da der Zeitrahmen für die
Überprüfung außerdem bis zum 31. Dezember 2022 verlängert wurde, müssen sie die
europäische Industrie mit Maßnahmen ausstatten, die ihnen den Umgang mit den
schwerwiegenden Veränderungen, die uns in den nächsten Jahren auf der internationalen
wirtschaftlichen Bühne bevorstehen, ermöglichen.

Vor einigen Monaten nahm die Europäische Union unter dem Spanischen Ratsvorsitz die
Strategie Europa 2020 an, die das nachdrückliche Engagement darstellt, eine integrative,
auf Wissen und Innovation basierende Gesellschaft zu schaffen. Der neue Rechtsrahmen
muss die Entwicklung einer intelligenten, verbundenen Wirtschaft vorantreiben, in der
sich Unternehmen auf der ganzen Welt vernetzen können und durch die Förderung von
Normung, Spezialisierung, Forschung und Entwicklung Synergieeffekte zwischen
Unternehmen freigesetzt werden können, wodurch die europäischen Endverbraucher
profitieren; außerdem benötigen wir Vereinbarungen, die zu gemeinsamer Produktion,
Einkaufsgenossenschaften, Vermarktungs- und Vertriebskooperationen und
Unternehmensgruppen, vor allem im Hinblick auf Klein- und Mittelbetriebe, beitragen.

Wir unterstützen die Kommission bei der Verwendung dieses Pakets von Initiativen, die
die Effizienz erhöhen, für wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sorgen, den
Endverbrauchern zugutekommen und, kurz gesagt, die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit
und nachhaltige Entwicklung unserer Unternehmen verbessern.

Sylvie Goulard,    im Namen der ALDE-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin, vieles wurde
gesagt, vor allem von meinen Kollegen Herrn García-Margallo y Marfil und
Herrn Sánchez Presedo über die Lebhaftigkeit der Aussprachen, die wir im Ausschuss für
Wirtschaft und Währung abgehalten haben, und über die Notwendigkeit, die Berichte
schnell anzunehmen, wie es Herr Sánchez Presedo gerade sagte, damit der Arbeitsbereich
unserer Unternehmen klar definiert werden kann. Ich möchte mich auf zwei Anmerkungen
beschränken, die eher allgemeiner und politischer Natur sind.

Erstens sorgte die Krise in all unseren Ländern dafür, dass die Menschen sich zurückzogen
und Nationalismus und Protektionismus bestärkt wurden, und wir im Parlament müssen
daher besonders wachsam sein, wenn es um die Achtung des Binnenmarkts und das
Verhindern seiner Zersplitterung geht. Hierbei besteht eine Herausforderung – ich sehe,
dass einige der Kolleginnen und Kollegen aus dem betreffenden Ausschuss mit dem Kopf
nicken. Dies ist sehr wichtig, und wir wissen, dass Kommissar Barnier den Bericht von
Herrn Monti unterstützend daran arbeitet. Wir, die Fraktion der Allianz der Liberalen und
Demokraten für Europa, glauben mit Überzeugung daran, dass das Nacheifern die
Innovation fördert.

Wir müssen allerdings auch erkennen, dass die europäischen Unternehmen im
internationalen Wettbewerb stehen und dass es für Klein- und Mittelbetriebe und vor allem
für Forschung und Entwicklung besonders wichtig ist, Brücken zu errichten, und wir
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müssen sicherstellen, dass sich der Wettbewerb nicht zu gegenseitiger Zerstörung ausweitet,
was Unternehmen in anderen Teilen der Welt zugutekäme, die darüber hinaus nicht immer
den fairen Wettbewerb mit ihren Konkurrenten praktizieren. Daher ist es uns wichtig, dass
wir einen Weg finden, den Missbrauch eines Patents zu verhindern, wobei der Wettbewerb
ermöglicht wird und natürlich die Eigentumsrechte gewahrt werden, wie bereits erwähnt
wurde. Wie so oft ist auch in diesem Fall ein sehr empfindliches Gleichgewicht vonnöten.

Zu guter Letzt möchte ich sagen, dass ich der Meinung von Herrn García-Margallo y Marfil
im Hinblick auf Wettbewerb im Bereich der Nahrungsmittel nachdrücklich zustimme. In
Europa besteht eine sehr merkwürdige Situation, in der wir in einigen Bereichen sehr genau
auf den Wettbewerb achten und in anderen Bereichen weitaus weniger. Es ist klar, dass
eine fehlende Relation zwischen der Anzahl der Erzeuger und der Anzahl der Käufer ein
Wettbewerbsproblem darstellt. Daher freue ich mich sehr, dass Sie, Herr Kommissar, die
Aussagen von Herrn García-Margallo y Marfil unterstützen.

Andreas Schwab (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich darf mich an das
anschließen, was meine Kollegen gesagt haben und vor allem begrüßen, dass die Europäische
Kommission die Wirtschaft, die Mitgliedstaaten, aber auch das Europäische Parlament bei
der Überarbeitung der Regelungen horizontaler Kooperationsvereinbarungen frühzeitig
einbindet, denn die bestehenden Gruppenfreistellungsverordnungen laufen ja Ende des
Jahres aus. Ich glaube, dass der Entwurf vom Mai 2010 wichtige Änderungen enthält,
insbesondere im Bereich des Informationsaustausches und der Normen, wie bereits
angesprochen wurde. Beides führt zu mehr Rechtssicherheit und klaren Regeln für die
Unternehmen, und das ist für compliance außerordentlich wichtig, und es ist darauf
hingewiesen worden, dass diese compliance im europäischen Binnenmarkt der Leitgedanke
sein muss, den alle Unternehmen erfüllen.

Wettbewerb und Innovation sind für unsere Wirtschaft Schlüsselelemente und deshalb ist
es wichtig, dass die Anpassung der Regeln aus dem Jahr 2009 an die heutigen Bedingungen
erfolgt und dass wir effektive Instrumente zur Einhaltung und Implementierung des
Wettbewerbsrechts für Unternehmen und Behörden haben. Die parlamentarische Anfrage
ist deshalb im Ausschuss auch mit großer Mehrheit angenommen worden, und das begrüße
ich außerordentlich. Ich möchte aber gern nachfragen, zu dem was Sie gerade gesagt haben.
Denn die Einkaufsvereinbarungen großer, international agierender Handelsketten fallen
unter die horizontale Kooperationsvereinbarung. In der Mitteilung vom letzten Jahr zur
Funktionsfähigkeit der Lebensmittelversorgungskette in Europa haben Sie sich noch sehr
kritisch zur Nachfragemacht geäußert, heute kommen Sie zu einer sehr positiven Bewertung.
Sie haben ja gerade gesagt, dass der Zusammenschluss kleiner Einzelhändler aus Ihrer Sicht
begrüßt wird, sofern die Einkaufsvereinbarungen in Ordnung sind bis 20 % Marktanteil.
Meine Frage an Sie wäre: Aus welchen Gründen sind Sie jetzt zu einer anderen Bewertung
dieser horizontalen Einkaufsvereinbarung gekommen? Was hat Sie dazu veranlasst?

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin, zuerst möchte auch ich die
Vorschläge der Europäischen Kommission zum Thema der Überprüfung der
Wettbewerbsregeln für den Bereich der horizontalen Zusammenarbeit begrüßen. Sie
verfolgen das Ziel, die Voraussetzungen für das Erteilen von Freistellungen zu klären, die
Einschränkungen anzupassen und Informationen über Rechte des geistigen Eigentums
zur Verfügung zu stellen.
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise zeigte die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit
in diesem Bereich auf und zeigte, dass es eines gemeinsamen weltweiten
Wirtschafts-Rechtsrahmens bedarf.

Wir müssen ebenfalls die Möglichkeiten eines häufigeren und weltweiten
Informationsaustauschs über den Wettbewerb bewerten, sowie die Möglichkeit der
Einrichtung einer globalen Governance in diesem Bereich.

Die Verbesserung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Wettbewerbern fördert die
Innovation und hilft den europäischen Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern.

Deshalb denke ich, dass die Möglichkeiten einer gelegentlichen Einführung von
Verordnungen für die Gruppenfreistellung für andere Arten der horizontalen
Vereinbarungen geprüft werden müssen.

Paul Rübig (PPE). -   Frau Präsidentin! Ich glaube, dass wir den Wettbewerb mit
einheitlichen Regeln weit besser organisieren können, und darum interessiert es mich,
welche Möglichkeiten im Bereich der Telekommunikation, insbesondere im Bereich der
Frequenzvergabe, bestehen, einheitliche Regelungen bei der Versteigerung oder beim so
genannten Beauty Contest im Bereich der Telekommunikation zu gestalten, weil hier mit
den neuen Technologien, mit den fourth generation networks, völlig neue Möglichkeiten auf
uns zukommen.

Wenn Sie derzeit in ein anderes europäisches Land reisen, werden Sie feststellen, dass viele
Preise, die hier auf dem Handy-Display oder auf dem Display erscheinen, gleich sind. Haben
Sie hier vor, den Wettbewerb im Roaming weiter anzukurbeln? Welche Bedingungen
könnten Sie sich vorstellen, damit das Roaming in einen ordentlichen
Binnenmarktwettbewerb eintritt und nicht an geografischen Grenzen Preissprünge bis
zum Tausendfachen erfolgen?

Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission. – Frau Präsidentin, ich fühle mich den
geschätzten Abgeordneten für diese Aussprache sehr zu Dank verpflichtet, da sie uns dabei
hilft, die Grundlagen für diese sehr bedeutenden Änderungen an diesem Rechtsrahmen zu
schaffen, in dem sich unsere Unternehmen in Zukunft bewegen werden. Ich stimme all
denjenigen zu, die einen gerechten Wettbewerb gefordert haben, denn nur ein gerechter
Wettbewerb kann zu einer gerechten Praxis führen und natürlich zu realen und nicht
abgesprochenen Preisen. Dies ist den Bürgerinnen und Bürgern Europas sehr wichtig: Wie
schafft man ein förderliches Umfeld, damit positive Ergebnisse erzielt werden können,
ohne dass dabei auf dem Markt die Möglichkeit abgesprochener Preise entsteht.

Ich kann Ihnen versichern, dass wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, mit denen eine
Lösung gefunden werden kann, bei der die Patentpreise nicht so hoch sind. Durch die
Aussprache zu diesem Thema wissen Sie, wie schwierig das ist. Ich kann Ihnen sagen, dass
wir in der Kommission mit dieser Verzögerung sehr unzufrieden sind – schon sehr lange
sind wir nicht in der Lage gewesen, eine angemessene Lösung für die Patente zu finden –,
denn es würde mit Sicherheit die Bedingungen für einen großen Schritt nach vorne im
Bereich des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte schaffen, und es würden Umstände
geschaffen, durch die Europa seine Position im Hinblick auf den Schutz von Patenten im
internationalen Vergleich verbessern könnte und in dieser Hinsicht viel wettbewerbsfähiger
würde.
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Rechtssicherheit und ein neuer Rechtsrahmen waren zwei sehr wichtige Themen, auf die
wir uns bei der Ausarbeitung unseres Vorschlags konzentriert haben. Zu diesem Thema
wurden recht umfangreiche öffentliche Konsultationen durchgeführt. Es gab 190 Beiträge,
und es handelte sich um Beteiligte aus der Industrie, Anwaltskanzleien, Akademien und
Regierungen, somit denke ich, dass es uns im Hinblick auf das Endergebnis gelingen wird,
ein angemessenes Gleichgewicht zu schaffen.

Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie die Bedeutung von Europa 2020 herausgestellt haben,
denn genau dies ist der Grund, warum wir den Rahmen, in dem Unternehmen operieren,
verbessern und ändern müssen. Wir müssen sehen, wie positive, förderliche Umgebungen
geschaffen werden können, damit Unternehmen aus Forschung und Entwicklung und
Unternehmen aus dem Bereich der Innovation florieren können. Und wir müssen uns
anschauen, wie diese Umgebungen den Wirtschaftsräumen Europas einen Mehrwert
bringen können und wie Bedingungen geschaffen werden können, damit diese Unternehmen
in Europa bleiben und nicht nach Möglichkeiten Ausschau halten, ihre Produkte anderenorts
produzieren zu lassen.

Ich kann Ihnen versichern, dass dies eines der Elemente war, denen die Kommission und
vor allem meine Kollegen Kommissar Almunia und Kommissar Barnier in Bezug auf die
Binnenmarktakte besondere Aufmerksamkeit schenkten. Denn mit einem Binnenmarkt
verfügen wir nun über die Möglichkeiten, neue Potenziale freizusetzen, neue Wege zu
beschreiten und Bedingungen zu schaffen, die für wirklich guten Fortschritt von Bedeutung
sein werden, vor allem im F&E-Bereich.

Um auf die konkreten Fragen von Herrn Schwab einzugehen, der bestimmte Abweichungen
im Kurs der Kommission bei diesem speziellen Thema der kleinen Lieferunternehmen der
Lieferkette in Bezug auf die großen Unternehmen der Ketten, kamen wir infolge eines sehr
ernsthaften Prüfverfahrens und unserer sehr ausgiebigen Konsultationen mit den Beteiligten
zu dem Schluss, dass die aktuell von uns vertretene Herangehensweise eher der aktuellen
Situation entspricht, also den uns zur Verfügung gestellten Daten, und deswegen schlagen
wir vor, diese Linie weiter zu verfolgen.

Die Präsidentin.   – Ich habe einen Entschließungsantrag (1)  erhalten, der gemäß Artikel 115
Absatz 5 vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung vorgelegt wurde.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Stimmabgabe findet heute, Donnerstag, den 25. November 2010, um 12.00 Uhr statt.

(Die Sitzung wird um 11.30 Uhr unterbrochen und um 12.00 Uhr wieder aufgenommen)

VORSITZ: Gianni PITTELLA
Vizepräsident

6. Bekämpfung von Darmkrebs in der Europäischen Union (schriftliche Erklärung)

Der Präsident.   – Die schriftliche Erklärung 0068/2010 zur Bekämpfung von Darmkrebs
in der Europäischen Union vorgelegt von Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi,
Jo Leinen und Alojz Peterle, wurde von der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments
unterzeichnet.

(1) Siehe Protokoll
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Sie wird daher gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung an die angegebenen Adressaten
übermittelt und mit Angabe der Namen der Unterzeichner im Protokoll als in der heutigen
Sitzung angenommener Text veröffentlicht.

Pavel Poc (S&D).   – Herr Präsident! Ich weiß, dass alle zur Abstimmung übergehen wollen,
aber ich würde Ihnen allen, die Sie unsere schriftliche Erklärung zur Bekämpfung von
Darmkrebs unterstützt haben, gerne noch im Namen aller Mitunterzeichner –
Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle und mir – herzlich danken.

Wir haben einen Monat vor Ablauf der Frist eine Mehrheit gefunden. Das zeigt, wie wichtig
dieses Thema ist, und wir können Ihnen versprechen, dass dies nicht etwas Einmaliges ist,
sondern Teil einer größeren Aktion, die auf die EU und die Mitgliedstaaten ausgerichtet
ist. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.

7. Lager Ashraf (schriftliche Erklärung)

Der Präsident.   – Die schriftliche Erklärung 0075/2010 zum Lager Ashraf, vorgelegt von
Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard und
Struan Stevenson, wurde von der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments unterzeichnet.

Sie wird daher gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung an die angegebenen Adressaten
übermittelt und mit Angabe der Namen der Unterzeichner im Protokoll als in der heutigen
Sitzung angenommener Text veröffentlicht.

Struan Stevenson (ECR).   – Herr Präsident! Ich möchte auch allen Abgeordneten danken,
die die schriftliche Erklärung 75 zum Lager Ashraf unterzeichnet haben. Dadurch wird
eine sehr eindringliche Botschaft an die irakischen Behörden gesendet, die seit mehreren
Monaten andauernde unmenschliche Belagerung der 3 400 unschuldigen Menschen im
Lager Ashraf aufzuheben. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass mehr als die Hälfte der
Mitglieder dieses Parlaments diese Erklärung unterzeichnet haben. Die
Unterschriftensammlung wurde erst vor einem Monat begonnen, und das ist ein sehr
schneller Sieg. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall)

8. Abstimmungsstunde

Der Präsident.   – Als nächster Punkt folgt die Abstimmung.

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

8.1. Haushaltsplan 2011 (B7-0683/2010) (Abstimmung)

8.2. Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in internationalen
Handelsabkommen (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (Abstimmung)

8.3. Bericht über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten 2009
(A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (Abstimmung)

8.4. Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten im Anschluss an den
Empfehlungsentwurf an die Europäische Kommission in der Beschwerdesache

25-11-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE44



676/2008/RT (gemäß Artikel 205 Absatz 2 erster Teil) (A7-0293/2010, Chrysoula
Paliadeli) (Abstimmung)

8.5. 26. Jahresbericht über die Überwachung der Anwendung des Rechts der
Europäischen Union (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (Abstimmung)

8.6. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk im digitalen Zeitalter: Zukunft des dualen
Systems (A7-0286/2010, Ivo Belet) (Abstimmung)

- Vor der Abstimmung:

Ivo Belet,    Berichterstatter. – Ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich denke, dass das
Parlament heute ein sehr wichtiges Signal sendet: nämlich die Tatsache, dass wir unser
duales System der Medien fördern wollen, wobei wir ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen den kommerziellen und den öffentlich-rechtlichen Sendern sicherstellen.

Außerdem hat sich gezeigt, dass diejenigen, die vor einem Jahr gedacht haben, dass dieses
Parlament sich nicht auf einen Text über die Sicherstellung des Medienpluralismus einigen
kann, unrecht hatten. Ich möchte insbesondere meiner Kollegin Petra Kammerevert und
vor allem Doris Pack danken, weil sie die Mutter dieser Initiative ist.

8.7. 10. Jahrestag der Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats über die Rolle der
Frauen für die Wahrung von Frieden und Sicherheit (B7-0624/2010) (Abstimmung)

8.8. Die Lage der Bienenzucht (Abstimmung)

8.9. Neue Energiestrategie für Europa 2011-2020 (A7-0313/2010, Lena
Kolarska-Bobińska) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung über den Änderungsantrag 1:

Hannes Swoboda (S&D).   – Herr Präsident! Am Dienstag haben wir über den Bericht
von Herrn Rapkay abgestimmt, und es wurde ein Kompromiss in Bezug auf
Kohlenbergwerke erreicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, dieses Parlament hat eine
Entscheidung gefällt. Wenn wir jetzt für etwas anderes stimmen würden, wäre dies nicht
gern gesehen, insbesondere seitens der Kommission. Daher schlage ich vor, dass wir in
den Änderungsantrag 1, der von der Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten) vorgelegt wurde, den Ausdruck „nicht wettbewerbsfähig“ einfügen,
damit er mit dem Bericht von Herrn Rapkay übereinstimmt. Wie auch immer Ihre
individuelle Meinung sein mag, die Meinung des Parlaments in dieser Woche sollte
wenigstens einheitlich sein.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Herr Präsident! Ich möchte dem Hohen Haus mitteilen,
dass die von der Berichterstatterin Frau Kolarska-Bobińska vorgelegten Änderungsanträge
unseren Text und den Inhalt unseres Textes ausreichend mit dem gestrigen Votum über
den Bericht von Herrn Rapkay in Einklang bringen. Der nächste Teil des mündlichen
Änderungsantrags schwächt den Ausdruck und den Tenor der Entschließung in Bezug auf
die Nutzung von Kohle als Primärquelle für die Energieversorgung im Energiemix der
Europäischen Union nur ab. Ich denke, dass es nicht notwendig ist, den Konsens, den wir
im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie erreicht haben, durch die Annahme
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des mündlichen Änderungsantrags zu zerstören. Aus diesem Grund bitte ich Sie, gegen
diesen Änderungsantrag zu stimmen.

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht angenommen)

8.10. Vorbereitungen auf die Konferenz über den Klimawandel in Cancún (29.
November - 10. Dezember) (B7-0616/2010) (Abstimmung)

8.11. Lage in der Westsahara (B7-0675/2010) (Abstimmung)

8.12. Ukraine (B7-0650/2010) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung über Absatz 8:

Michael Gahler (PPE). -   Herr Präsident! Seit der Ausarbeitung der Resolution hat sich
ein Faktum geändert. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung war die Ukraine noch nicht offiziell
als OSZE-Vorsitz für 2013 benannt. Jetzt ist es offiziell, und deshalb schlage ich folgende
Änderung vor: Ich lese es auf Englisch vor:

„Calls on the Ukrainian Government to bring the legislation on media freedom into line
with OSCE standards“ (fordert die ukrainische Regierung auf, die Rechtsvorschriften in
Bezug auf die Pressefreiheit mit den OSZE-Normen in Einklang zu bringen). Dieser Teil
bleibt unverändert. Der nächste Teil sollte lauten: „decisive action in this regard would
strengthen Ukraine’s credibility as OSCE Chairmanship-in-Office for 2013“ (ist der
Auffassung, dass ein entschlossenes Vorgehen in diesem Zusammenhang die
Glaubwürdigkeit der Ukraine als OSZE-Vorsitz für 2013 stärken würde).

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

8.13. Internationale Handelspolitik vor dem Hintergrund der Zwänge des
Klimawandels (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung über Absatz 22:

Yannick Jadot,    Berichterstatter. – (FR) Herr Präsident! Wir schlagen vor, das Ende von
Absatz 22 zu ändern, indem „dafür zu sorgen, dass“ durch „informieren“ ersetzt wird. Der
endgültige Wortlaut wäre also:

rapporteur . „reiterates also Parliament’s request to the Commission and Member States to
inform the European Parliament about loans granted by export credit agencies and the
European Investment Bank to projects that have a negative impact on the climate“ (erinnert
an seine Forderung an die Kommission und die Mitgliedstaaten, das Parlament über Kredite
zu informieren, die Exportkreditagenturen und die Europäische Investitionsbank für
klimaschädliche Projekte vergeben).

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

8.14. Soziale Verantwortung von Unternehmen in internationalen
Handelsabkommen (A7-0317/2010, Harlem Désir) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung über Absatz 32:
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Harlem Désir,    Berichterstatter. – (FR) Herr Präsident! Im Einvernehmen mit den
Schattenberichterstattern schlagen wir eine Änderung am Anfang von Absatz 32 vor. Die
ersten Worte dieses Absatzes würden lauten – ich werde es auf Englisch vorlesen, weil wir
es zusammen auf Englisch verfasst haben:

„Calls to explore, within the same forums, the elaboration of an international convention..“
(fordert dazu auf, im Rahmen der genannten Foren die Ausarbeitung eines internationalen
Übereinkommens zu prüfen).

rapporteur . –  (FR)Der restliche Teil des Absatzes bleibt unverändert.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

8.15. Wettbewerbsregeln für den Bereich der horizontalen Zusammenarbeit
(Abstimmung)

Der Präsident.   – Damit ist die Abstimmung beendet.

9. Stimmerklärungen

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Entschließungsantrag (B7-0683/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Herr Präsident! Ich habe für diese Entschließung
zu den laufenden Verhandlungen über den Haushaltsplan 2011 gestimmt. Das Scheitern
der Sitzung des Vermittlungsausschusses von Parlament und Rat letzte Woche hat in der
gesamten Europäischen Union große Besorgnis erregt. Es ist bedauerlich, dass einige denken,
dass sie den Vertrag von Lissabon nicht einhalten müssen. Wenn wir uns bis zum Ende
des Jahres nicht auf einen Haushaltsplan und andere damit verbundene Fragen einigen
können, wird dies gravierende Folgen haben. Die Schaffung eines Europäischen Auswärtigen
Dienstes und der drei neuen Institutionen, die die Finanzinstitutionen der Europäischen
Union überwachen sollen, wäre sehr schwierig, wenn die entsprechenden Finanzmittel
dafür fehlen. Eine Knappheit an Finanzmitteln würde außerdem bedeuten, dass die
Kohäsionspolitik, eine der wichtigsten Politiken in der Europäischen Union, nicht richtig
umgesetzt werden würde. Darüber, was mit der Europa-2020-Strategie und dem
GALILEO-Programm passieren würde, brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ich denke
daher, dass der konstruktive und flexible Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder
einmal zeigt, dass das Europäische Parlament, wenn es mit den Bedingungen der Finanzkrise
konfrontiert ist, verantwortungsvoll handelt.

Peter Jahr (PPE). -   Herr Präsident! Hinsichtlich des Desasters bei den
Haushaltsverhandlungen 2011 möchte ich Folgendes feststellen: Erstens, in jedem
demokratischen Rechtsgefüge ist das Haushaltsrechts das Königsrecht des Parlaments.
Zweitens, ein Parlament, das sich selbst ernst nimmt, muss dieses Recht in Anspruch
nehmen. Drittens fordere ich den Europäischen Rat auf, dieses selbstverständliche Recht
des Europäischen Parlaments zu respektieren und zu akzeptieren. Und viertens, es muss
insbesondere ein Verfahren gefunden werden, damit das Europäische Parlament ein
wirkliches und reales Mitspracherecht beim Haushalt bekommt.
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Herr Präsident! Ich habe für diesen Haushaltsplan gestimmt
und es ist natürlich klar, dass wir, wenn wir im Parlament die Haushaltsbefugnis haben,
sie auch ausüben sollten.

Jetzt müssen wir jedoch daran denken, wie wir verantwortungsvoll handeln können. Man
könnte sagen, dass der Inhalt des Haushaltsplans in vielerlei Hinsicht nicht die Ideale
widerspiegelt, die wir in der Europäischen Union haben. Ich wünschte, wir könnten viele
Dinge genau untersuchen, sodass alte Überbleibsel aufgezeigt würden, die nicht mehr
wichtig sind, und dass wir auf diese Weise ermutigt würden, den Haushaltsplan zu nutzen,
um uns diese Überbleibsel noch einmal anzusehen. Natürlich ist es auch wichtig,
sicherzustellen, dass die Europäische Union ihre eigenen Finanzmittel erhält, durch die sie
die Funktionen wahrnehmen kann, auf die wir uns zusammen geeinigt haben und die uns
durch den Vertrag von Lissabon übertragen wurden.

Wenn ich darauf hinweise, dass es einige Fragen gibt, die wir aus einer neuen Perspektive
betrachten sollten, dann haben wir alte Überbleibsel, wie die Unterstützung für die
Tabakerzeuger etc., von denen ich nicht denke, dass sie heute immer noch zu den
Funktionen der Europäischen Union zählen. Wir müssen im Heute leben und einen
Haushaltsplan aufstellen, der der europäischen Wirtschaft einen richtigen Schub verleiht.

Bericht: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe
für den Bericht von Frau Saïfi gestimmt, weil er sein zuvor gestecktes Ziel erreicht hat, zu
spezifizieren, wie die Menschenrechte und Sozial- und Umweltnormen in internationalen
Handelsabkommen gestärkt werden sollten.

Auf diese Weise werden die wichtigsten internationalen Organisationen in die Lage versetzt,
enger miteinander zusammenzuarbeiten, um soziale Fragen in multilaterale
Übereinkommen einarbeiten zu können. Es wäre zweckdienlich, wenn die
Welthandelsorganisation reformiert würde, um eine derartige Zusammenarbeit zu
ermöglichen, auch wenn die Ächtung gewisser Länder die Umsetzung so einer Reform in
die Praxis erschweren würde.

Die Menschenrechtsklausel kommt in der Tat bereits in den zuletzt abgeschlossenen
internationalen Abkommen vor, und das wird in zukünftigen Handelsabkommen zum
Standard werden. Es ist jedoch noch notwendig, die wirksame Umsetzung sowohl der
27 Übereinkommen für Länder, die vom Allgemeinen Präferenzsystem (APS) profitieren,
sicherzustellen, als auch der Begleitmaßnahmen zur Verbesserung der
Durchführungskapazitäten.

Und schließlich sollte das APS nach seiner Reform auf die Länder konzentriert sein, die
am stärksten darauf angewiesen sind.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Herr Präsident, ich habe für die Entschließung
gestimmt. Als parlamentarische Berichterstatterin über den diesjährigen Jahresbericht über
die Menschenrechte in der Welt kann ich nur noch einmal auf die Wichtigkeit der
Menschenrechtsklauseln und -standards in internationalen Handelsabkommen hinweisen.

Der Handel kann bei der Gewährleistung nicht nur von Bürgerrechten und politischen
Rechten, sondern auch von wirtschaftlichen und sozialen Rechten eine wichtige Rolle
spielen. Denken Sie nur an die Rolle, die handelsbezogene Hilfsprogramme bei der
Sicherstellung der Entwicklung in vielen armen Ländern auf der ganzen Welt spielen
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können. Wir müssen daran denken, dass Menschenrechtsklauseln Teil aller bilateralen
Handelsabkommen sind, die die EU abschließt, sowie der Übereinkommen im
Zusammenhang mit APS und APS+ mit Entwicklungsländern.

Wir sollten diese Klauseln und die Konditionalität robuster gestalten und ihre Umsetzung
genau überwachen. Wir sollten es in Erwägung ziehen, in Drittländern, die
Handelsbeziehungen mit der EU unterhalten, eine Beurteilung der Menschenrechtslage
durchzuführen, und denjenigen Ländern, die zentrale internationale Übereinkommen über
nachhaltige Entwicklung, soziale Rechte und verantwortungsvolle Staatsführung ratifiziert
und tatsächlich umgesetzt haben, Handelspräferenzen zu gewähren.

Daniel Hannan (ECR).   – Herr Präsident! Der Zweck des Handels ist die Maximierung
des Wohlstands und der Vorteile für beide Teilnehmer. Länder handeln nicht miteinander:
Unternehmen und Einzelpersonen tun dies. In diesem Bericht und in der Handelspolitik
der EU im Allgemeinen ist jedoch die Entschlossenheit der Kommission erkennbar, in ihre
Handelsabkommen alle möglichen Kriterien einzubauen, die nichts mit Handel zu tun
haben: nicht nur diejenigen, in denen es um Menschenrechte, Umweltschutznormen etc.
geht, sondern auch, und das ist noch schlimmer, diejenigen, in denen darauf bestanden
wird, dass andere Teile der Welt sich nach dem Vorbild der EU zu Handelsblöcken
zusammenschließen.

Der eigentliche Sinn von Handel ist, sich auf der Grundlage von Unterschieden
auszutauschen. Es ergibt keinen Sinn, zum Beispiel die Länder Mittelamerikas zu
verpflichten, eine Handelsunion untereinander zu bilden, in der sie sich gegenseitig Bananen,
Kaffee und Schnittblumen verkaufen. Und es ist auch nicht von großem Vorteil, in Europa
einen Block gleicher Industrieländer zu haben, in dem wir uns von den Wachstumsmärkten
der restlichen Welt abgeschnitten haben. Das ist schädlich für die Entwicklungsländer und
für den angelsächsischen Raum, und es ist besonders katastrophal für mein Heimatland,
das in der Falle einer beengten und sich im Niedergang befindenden Zollunion gefangen
ist.

Bericht: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Peter Jahr (PPE). -   Herr Präsident! Medien spielen in unserer demokratischen Gesellschaft
eine ganz besondere und wichtige Rolle. Sie garantieren hochwertige Informationen und
tragen dadurch maßgeblich zum Funktionieren unserer Demokratie bei. Ich bin der festen
Überzeugung, dass eine niveauvolle und ausgewogene öffentliche Medienlandschaft auch
das Niveau der privaten Medien positiv beeinflusst. Beide – öffentlich-rechtliche und private
– Medien bedingen einander und beeinflussen einander positiv. Wer eine ausgewogene
und informative Medienlandschaft will, muss sich für unabhängige öffentlich-rechtliche
Sendeanstalten als Gegenstück zu den privaten Sendeanstalten starkmachen. Das ist eine
wichtige Voraussetzung für die Pressefreiheit, ohne die es keine sinnvolle Meinungsfreiheit
in unserem Gemeinwesen geben kann.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Herr Präsident, Ich habe im Gegensatz zur Empfehlung
unserer Fraktion für diesen Bericht von Herrn Belet gestimmt, weil ich denke, dass es sehr
wichtig ist, dass wir die Notwendigkeit anerkennen, öffentliche Rundfunkdienstleistungen
zu gewährleisten, einschließlich der durch nationale Rundfunkanstalten erbrachten
Dienstleistungen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, und man könnte sagen, dass wir in
Demokratien vorwiegend gute Erfahrungen damit gemacht haben.
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Es stimmt natürlich, dass wir auch kommerzielle Sender brauchen. Diese zwei verschiedenen
Arten des Rundfunks, die kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Sender, können
einander ergänzen. Meiner Meinung nach ist es ein absolutes Grundrecht und unerlässlich
für die Freiheit der Meinungsäußerung, dass es einen öffentlichen Sender gibt, der durch
die öffentliche Hand betrieben wird, und der sich darauf konzentriert, sowohl für die
Bürgerinnen und Bürger in den Nationalstaaten als auch in ganz Europa aktuelle
Informationen aufzubereiten.

Ich denke, dass dieser Bericht ausgezeichnet und unterstützenswert ist, und ich hoffe, dass
es auch ein zukünftiger Trend in allen Mitgliedstaaten der EU sein wird, öffentliche
Rundfunkdienstleistungen zu schützen.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe für den
Bericht von Herrn Belet gestimmt, weil in ihm die grundlegende Rolle des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa anerkannt und spezifiziert wird. Ich sehe das
als einen wichtigen Schritt für das Parlament an, das klar feststellt, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk frei von politischer Einflussnahme sein muss.

Dieser Bericht scheint speziell für Italien geschrieben worden zu sein, wo die RAI sich
momentan in einem fortgeschrittenen Stadium des Zerfalls befindet, weil sie vollkommen
von der Parteipolitik beherrscht wird, was sich auf die kulturelle Bandbreite und die
Bandbreite der Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und somit auch auf
das ganze Land nachteilig auswirkt. Schauen Sie nur, was letzte Woche während der
Sendung „Vieni via con me“ („Komm weg mit mir“) passiert ist.

Die Minzolinis und Masis des Rundfunks, Profis der öffentlichen Desinformation und ihre
Zahlmeister, sind mit dem Bericht, den das Parlament heute angenommen hat, nicht
vereinbar. Die Europäische Union sollte das zur Kenntnis nehmen und entsprechend
handeln. Wir wollen keine Parteipolitik mehr auf der RAI!

Entschließungsantrag (RC-B7-0624/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Herr Präsident! Ich habe für die Entschließung
gestimmt. Das Europäische Parlament sollte die Resolution des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit feiern.

Insgesamt 90 % der Kriegsopfer sind Zivilisten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.
Vergewaltigung und sexuelle Versklavung sind die barbarische alltägliche Realität des
Krieges. Gemäß der Genfer Konvention gelten Vergewaltigung und sexuelle Versklavung
als Kriegsverbrechen und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Man muss auch
unterstreichen, dass Vergewaltigung eine Form des Völkermords ist und von der
internationalen Gemeinschaft auch als solcher angesehen wird. Es ist äußerst wichtig, dass
diejenigen, die diese Verbrechen verüben, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen
werden.

Frauen müssen in die Maßnahmen zur Konfliktprävention und zur Förderung des
Krisenmanagements und von Friedensverhandlungen einbezogen werden. Es ist außerdem
wichtig, es Frauen zu ermöglichen, am Wiederaufbau ihrer Länder nach Kriegsende
teilzunehmen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Herr Präsident! Ich habe für diese sehr wichtige
Entschließung gestimmt, weil wir die Tatsache, dass das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen
steigt, nicht ignorieren können. Das ist besonders in Kriegs- und Konfliktgebieten zu
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beobachten. Ich stimme zu, dass der Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen, in der erstmals die unverhältnismäßig schweren und sehr spezifischen
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen angesprochen wurden, auf der höchsten
Ebene der Europäischen Union die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.
Dies sollte im Zuge der laufenden Überprüfung der Menschenrechtspolitik der EU, wenn
eine umfassende länderspezifische Menschenrechtsstrategie erarbeitet und die EU-Leitlinien
betreffend Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie die EU-Leitlinien zu Kindern in
bewaffneten Konflikten und zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung von
Frauen und Mädchen bewertet werden, ein besonders wichtiges Thema sein. Ich unterstütze
die Forderung, Mittel, die zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und zur Förderung
der Mitwirkung von Frauen an Prozessen im Zusammenhang mit Frieden, Sicherheit und
Aussöhnung notwendig sind, zuzuweisen.

Entschließungsantrag (B7-0622/2010)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Herr Präsident! Ich habe für die Entschließung zur
Bienenzucht und für die Unterstützung des Bienenzuchtsektors gestimmt, weil diese Form
der landwirtschaftlichen Erzeugung die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit mit dem
höchsten Spezialisierungsgrad ist. Wenn wir normalerweise an Insekten denken, sind die
Assoziationen, die sie hervorrufen, nicht besonders angenehm. Insekten sind keine
angenehmen Geschöpfe, aber wir müssen mit ihnen zusammenleben. Diese Tatsache
unterstreicht nur noch, dass Bienen die einzigen Insekten sind, die für die Herstellung von
Lebensmitteln und für die landwirtschaftliche Erzeugung gezähmt worden sind. Das zeigt,
wie extrem wichtig sie sind.

Wir sollten nicht vergessen, dass es ohne Bienen auch einen großen Anteil unserer anderen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht gäbe, da sie für die Bestäubung verantwortlich sind.
Es ist äußerst wichtig, dass das Europäische Parlament immer wieder sicherstellt, dass die
Normen zwischen der EU und den Ländern außerhalb der EU abgestimmt sind, insbesondere
in der Landwirtschaft, und ganz besonders im Falle der Bienenzucht. Die Kommission
muss das zur Kenntnis nehmen.

Bericht: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Herr Präsident! Gestatten Sie mir bitte,
Frau Kolarska-Bobińska für die gute Zusammenarbeit und einen ausgezeichneten Bericht
meinen Dank auszusprechen. Einen Bericht, der heute hier im Parlament sogar noch besser
geworden ist, da die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments zu der Tatsache Stellung
bezogen hat, dass wir in Europa unsere Ziele zur Verringerung der CO2-Emissionen von
20 % auf 30 % erhöhen sollten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Vorreiterrolle
übernehmen und nicht nur auf dem Gebiet der Umwelt einen Fortschritt herbeiführen,
sondern auch sicherstellen, dass wir auf dem Gebiet der grünen Umwelttechnologie
wettbewerbsfähig werden. Auf diese Weise werden wir gleichzeitig Arbeitsplätze, die
Wirtschaft und die Umwelt schützen und zeitgleiche Antworten auf die größten
Herausforderungen finden, mit denen wir in Europa konfrontiert sind. Durch dieses Votum
ist dies ein guter Tag für Europa gewesen.

Jan Březina (PPE).   – (CS) Herr Präsident! Ich habe für den Bericht zur Energiestrategie
gestimmt, der die Richtung, die eine zukünftige Energiestrategie für die Europäische Union
nehmen sollte, umreißt. Ich möchte die Rolle der Kernenergie im gegenwärtigen und im
zukünftigen Energiemix der EU betonen, einschließlich der damit verbundenen
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Anerkennung der Notwendigkeit, die Laufzeit der bestehenden Kraftwerke zu verlängern.
Die Strategie kann in Bezug auf die einzelnen Quellen als ausgewogen angesehen werden,
auch wenn sie die meiner Meinung nach wichtige Rolle der Kohle, die in modernisierten
Kraftwerken verbrannt wird, kein einziges Mal erwähnt. Es ist schwer nachvollziehbar,
wie wir ohne die Kohle als eine stabile Primärquelle, die auf einen plötzlichen Anstieg des
Energiebedarfs flexibel reagieren kann, die Sicherheit der Energieversorgung der EU und
ihre Unabhängigkeit erhöhen können. Der Schwachpunkt des Berichts ist sein übertrieben
allgemein gehaltener Stil und die fehlenden Begleitgesetze. Die spezifische und praktische
Form der Strategie wird zu einem Großteil auch durch den Aktionsplan zum Erreichen
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bis 2050 beeinflusst werden, der Anfang des nächsten
Jahres veröffentlicht werden soll.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Herr Präsident! Ich habe für dieses wichtige Dokument
gestimmt. Es leistet einen konstruktiven Beitrag zur Debatte, die wir in Europa über eine
glaubwürdige gemeinsame Energiestrategie führen.

Die Sicherheit der Energieversorgung ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dieser Strategie.
Die EU muss eine gemeinsame – wenn auch keine einheitliche – Energiepolitik fördern.
Europaweite Regulierungsbehörden und Institutionen sollten eine größere Rolle spielen.
Die Europäische Kommission muss bei den Bemühungen zur Entwicklung von alternativen
Lieferwegen für Energie eine stärkere Rolle spielen, vor allem aus Aserbaidschan und
Zentralasien sowie aus Nordafrika und anderen Ländern. Die EU muss weiter in Terminals
für Flüssiggas investieren und auch ihren neuesten Mitgliedern dabei helfen, dies zu tun.

Andere Maßnahmen, wie die Verbesserung der Energieeffizienz, Investitionen in Kernenergie
und die Schaffung von Anreizen für erneuerbare Energietechnologien sind ebenfalls
notwendig. Ein wichtiges Puzzleteil ist die Liberalisierung des Energiebinnenmarktes in
der EU. Aus diesem Grund sollten wir die Initiative von Präsident Buzek und dem
ehemaligen Präsidenten der Kommission Jacques Delors zur Schaffung einer europäischen
Energiegemeinschaft voll und ganz unterstützen.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Herr Präsident! Ich denke auch, dass dieser Bericht von
Frau Kolarska-Bobińska ausgezeichnet ist. Es ist wichtig, dass er eine europäische
Energiestrategie für die nächsten 10 Jahre einführt. Es ist außerdem ausgezeichnet, dass er
dem Gedanken der Sicherheit der Energieversorgung, aber auch der Energieeffizienz und
der Energieeinsparung große Aufmerksamkeit widmet. Das sind wichtige Themen.

Es ist darüber hinaus sehr wichtig, dass wir in die Forschung und neue
Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Umwelttechnologien investieren. Innovationen
auf diesem Gebiet werden dringend notwendig sein, wenn wir ein Europa aufbauen wollen,
das sauberer und in Bezug auf die Energie weniger abhängig von anderen Ländern ist.
Daher müssen wir uns vor allem den alternativen Energieformen widmen. Es stimmt, dass
wir die Kernenergie als eine Grundform der Energie brauchen, aber wir brauchen neue
Investitionen in alternative Energien. Ich hoffe, dass wir schrittweise die Nutzung der Kohle
einstellen können. Ich will nicht, dass die Zukunft der Energie in Europa kohlenschwarz
ist.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Herr Präsident! Ich habe für diesen
Bericht zur Energiestrategie der Europäischen Union gestimmt, der viele wichtige Punkte
und Themen behandelt und in dem von erneuerbarer Energie, Forschung, Innovationen,
von der Reduzierung der Umweltbelastung und natürlich auch von der Erhöhung der
Sicherheit der Energieversorgung die Rede ist. Ich unterstütze ganz besonders die
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Bestimmung des Europäischen Parlaments, dass für Energienetze, sogar für diejenigen, die
kommerzieller Natur sind, transparente zwischenstaatliche Vereinbarungen getroffen
werden sollten, die die Interessen der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen. Die bilateralen
Abkommen und Projekten einiger Mitgliedstaaten, wie die „Nord Stream“-Gaspipeline,
rufen nicht nur aus Umweltschutzgründen Misstrauen hervor, sondern auch hinsichtlich
des allgemeinen Prinzips der Solidarität. Es wird zwischen zwei Ländern ein Abkommen
geschlossen, von denen eines ein Mitgliedstaat der EU ist, aber das in den EU-Verträgen
festgelegte Prinzip der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten wird im Grunde
beiseitegeschoben. Aus diesem Grund stimme ich zu, dass für alle externen Pipelines und
anderen Energienetze im Hoheitsgebiet der Europäischen Union transparente
zwischenstaatliche Vereinbarungen getroffen werden sollten, die strikt im Einklang mit
den Rechtsvorschriften der EU sind. Für diese Pipelines sollten die Binnenmarktvorschriften
gelten, einschließlich der Vorschriften über den Zugang Dritter.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Herr Präsident! Ich habe sehr gerne für diesen Bericht gestimmt,
und ich möchte meine Kollegin und Freundin Frau Kolarska-Bobińska für ihre Leistung
loben.

Ich habe an der Debatte im Parlament teilgenommen, konnte während des „Catch the
eye“-Verfahrens jedoch nicht die Aufmerksamkeit des Präsidenten gewinnen. Daher würde
ich gerne zwei Punkte ansprechen: dass die Europäische Union sich auf die Forschung,
Entwicklung und Innovation konzentrieren sollte; und dass ein europäisches Netz für die
Stromspeicherung und -übertragung in der gesamten EU errichtet werden sollte. Wenn
wir so vorgehen, werden wir große Fortschritte erzielen.

Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich sehr froh war, dass eine große Mehrheit der
Abgeordneten für diesen Bericht gestimmt hat.

Entschließungsantrag (B7-0616/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Herr Präsident! Ich bin natürlich froh, dass das Parlament
eine Entschließung angenommen hat, die einen Verhandlungsvorschlag bietet, der für
unsere Kommissarin für Klimapolitik, die nach Cancún reisen wird, um dort zu verhandeln,
eine Unterstützung darstellt. Ich denke jedoch auch, dass er angesichts der Tatsache, dass
wir große Probleme hatten, auf der Konferenz zum Klimawandel in Kopenhagen (COP 15)
im letzten Jahr als EU mit einer Stimme zu sprechen, ein Hinweis darauf ist, dass wir im
Parlament sehr gespalten sind, wie die Abstimmungen sowohl über die Änderungsanträge
als auch über die gesamte Entschließung gezeigt haben. In diesem Zusammenhang glaube
ich, dass wir etwas aus der Tatsache lernen könnten, dass es vielleicht von Vorteil wäre,
sich bei den Forderungen nach einer Tobin-Steuer und nach anderen Steuern etwas
zurückzuhalten, weil das Teil der Ursache für die Spaltung im Parlament ist. Da es sich bei
anderen Themen genauso verhält, wäre es besser gewesen, wenn wir bei unseren
Forderungen etwas zurückhaltender gewesen wären und unsere Verhandlungsführer mit
einem eindeutigeren und breiteren Mandat ausgestattet hätten, als es heute hier der Fall
war.

Entschließungsantrag (RC-B7-0675/2010)

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Herr Präsident! Einige haben gesagt, dass die
Verurteilung Marokkos zu gnädig ist angesichts des Ausmaßes, in dem die Menschenrechte
in der Westsahara unterdrückt werden, wo Marokko nichts anderes als ein Besatzungsland
ist, ohne die Staatshoheit oder irgendeinen Rechtsanspruch zu haben. Was jedoch wichtig

53Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE25-11-2010



ist, ist die Botschaft, dass Europa als Ganzes und das Parlament die Gewalt Marokkos nicht
länger hinnehmen werden.

Gestern habe ich hier im Parlament über den Gerichtshof von Den Haag gesprochen. Ich
hoffe, dass die internationale Gemeinschaft, die bei ihren Versuchen, den Völkermord in
Ruanda, Jugoslawien und Darfur zu verhindern, leider gescheitert ist, ihn in diesem Fall in
der Westsahara verhindern wird und wir nicht miterleben müssen, dass dieser Fall vor
einem anderen Gericht landet, das auch in Den Haag liegt, aber dann wäre es ein
Kriegsverbrechertribunal.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Herr Präsident! Es ist bedauerlich, dass die von
mehreren EU-Ländern verfolgte Außenpolitik weiterhin einen sehr kolonialen Charakter
hat. Das ist im Falle der Westsahara sehr offensichtlich. Spanien und Frankreich, die
Marokko unterstützen, tragen besondere Verantwortung für die Verlängerung des Konflikts.
Die Westsahara ist die letzte Kolonie Afrikas und es war eine UN-Resolution, in der 1966
zum ersten Mal vorgeschlagen wurde, dass das Gebiet von der Kolonialherrschaft befreit
werden sollte.

Die Situation in der Westsahara hat sich in jüngster Zeit verschlechtert. Die marokkanischen
Behörden haben exzessiv Gewalt eingesetzt. Es gab Berichte von zahlreichen Todesfällen,
Verletzten und verschwundenen Menschen. Es wurde außerdem eine Blockade um das
Krisengebiet errichtet, sodass noch nicht einmal internationale Hilfe dort ankommt. Die
gegenwärtige Krise in der Westsahara und der gesamte Konflikt sollten so schnell wie
möglich gelöst werden. Das ist eine Aufgabe für die Außenministerin der EU, Lady Ashton,
und auch für alle Mitgliedstaaten der EU.

Entschließungsantrag (RC-B7-0650/2010)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Herr Präsident! Ich habe natürlich für die Entschließung
zur Ukraine gestimmt. Ich habe meine Argumente dafür größtenteils während der gestrigen
Aussprache präsentiert.

Ich möchte jedoch dieses Verfahren nutzen, um eine sehr wichtige Klarstellung zu machen,
da während der gestrigen Aussprache etwas gesagt wurde, das nicht korrekt ist. Herr Brok
hat damals wahrscheinlich etwas missverstanden, weil die falschen Begriffe benutzt wurden.
Er hat gesagt, dass der Leiter des Sicherheitsdienstes die Verfassungsrichter in der Ukraine
ernennt und an ihrer Ernennung beteiligt ist.

Ich habe diesen Fakt gestern Abend überprüft und herausgefunden, dass das nicht stimmt.
Das Verfassungsgericht wird vom Präsidenten, dem ukrainischen Parlament und der Justiz
ernannt. In der Praxis ist der Leiter des Sicherheitsdienstes an der Ernennung von Richtern
am Verfassungsgericht nicht beteiligt. Ich wollte das klarstellen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Herr Präsident! Endlich gibt es eine Entschließung
zur Ukraine, die von unserem Parlament angenommen wurde. Natürlich waren wir besorgt
über die jüngsten Entwicklungen in diesem Land. Wenn die Ukraine unser strategischer
Partner ist, dann ist es nach meinem Verständnis unsere Pflicht, unserer Besorgnis über die
Defizite, die wir bemerken, Ausdruck zu verleihen; zum Beispiel in Bezug auf die
übermäßigen Befugnisse, die dem ukrainischen Sicherheitsdienst verliehen wurden und
die Maßnahmen, die er eingeleitet hat, um Nichtregierungsorganisationen einzuschüchtern,
die in diesem Land tätig sind, und um die ukrainischen Medien zu kontrollieren.
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Wir machen uns außerdem über den politischen Prozess insgesamt Sorgen, auch über die
Tatsache, dass die Oppositionsparteien nicht an den Wahlen teilnehmen konnten, ohne
Einschränkungen und Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Andererseits sollten wir die
Perspektive einer europäischen Integration der Ukraine weiterhin unterstützen und mehr
Zuckerbrot als Peitsche einsetzen, um zu bewirken, dass die Ukraine sich der EU annähert
– und sich nicht von der EU entfernt –, und alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses
strategische Ziel zu erreichen.

Bericht: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Herr Präsident! Die Europäische Union verfolgt eine
sehr weitreichende Umweltschutzpolitik, die auch die Landwirtschaft und Industrie umfasst.
Unter den derzeitigen Produktions- und Wettbewerbsbedingungen ist es jedoch nicht
möglich, die Nutzung von Chemikalien in der Landwirtschaft einzustellen oder die
Herstellungsmethoden für Produkte dahingehend zu verändern, dass deren Herstellung
weniger energieaufwendig ist. Der EU vorzuwerfen, sie sei bei der Umweltpolitik nicht
führend und dabei die Vereinigten Staaten und China als Vorbilder heranzuziehen, ist
vollkommen unangemessen. Diese Länder sind schließlich bei den CO2-Emissionen an
vorderster Stelle. Die vorrangige Bedeutung des Umweltschutzes ist jedoch eine
unwiderlegbare Tatsache, weshalb wir jede Anstrengung unternehmen sollten, um die
europäische Wirtschaft nachhaltig zu machen – sowohl die Industrie als auch die
Landwirtschaft und den Verkehr. Die Schätze der Natur sind unsere wertvollsten Rohstoffe
und etwas, das nur sehr schwer wiedererlangt werden kann, sobald es einmal verloren
wurde. Es sollte daher alles getan werden, um die sprichwörtliche goldene Mitte zu finden.

Bericht: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Herr Präsident! Ein Gleichgewicht zwischen den
wirtschaftlichen und sozialen Interessen zu finden, ist sehr wichtig, aber auch sehr schwierig.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Hand in Hand geht mit der Achtung den
Grundregeln der Demokratie und dem Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger, ist die
Grundlage der Europäischen Union. Aus diesem Grund ist es so wichtig, einheitliche
Menschenrechtsstandards einzuführen sowie Sozial- und Umweltnormen in internationalen
Handelsabkommen. Die Aufnahme derartiger Normen in die Handelspolitik der
Europäischen Union wird dazu führen, dass Letztere von den Bürgerinnen und Bürgern
als positiv empfunden wird, und wird auch zu einer Verbesserung der Beziehungen der
EU mit ihren Partnern führen. Die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist
außerordentlich wichtig, und das Europäische Parlament sollte sie so weit wie möglich
unterstützen.

Entschließungsantrag (B7-0623/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Herr Präsident! Horizontale Vereinbarungen umfassen
einen sehr großen Teil von Vorschriften, und Fehler in Rechtsvorschriften, seien sie
beabsichtigt oder unbeabsichtigt, können zur Ausschaltung des Wettbewerbs führen. Es
handelt sich daher um ein sehr wichtiges Thema und gleichzeitig um ein Thema, das
fehleranfällig ist. Das Gleichgewicht muss durch angemessene Vorschriften zur
Standardisierung von Verfahren und zur Förderung von Übereinkommen zwischen den
beteiligten Parteien sichergestellt werden. Das Recht des geistigen Eigentums muss geachtet
werden, und seine Nichtbeachtung muss ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Ich
unterstütze auch die Forderung der Verfasserin in Bezug auf die Verbesserung der Qualität
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der Rechtstexte. Die heute in vielen Dokumenten benutzte Sprache ist oft schwer
verständlich, und der Durchschnittsbürger kann keinen Zugang zu ihr finden.

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Entschließungsantrag (B7-0683/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Wieder einmal spielt sich
zwischen den politischen Vertretern des Kapitals und den bourgeoisen Regierungen eine
Farce ab, um die Menschen zu manipulieren. Der wichtigste Punkt ist nicht, ob es eine
Aufstockung des Haushaltsplans geben sollte, sondern wohin das Geld gehen wird. Das
muss auch entschieden werden. Landwirtschaftliche Beihilfen für arme mittelgroße
Unternehmen wurden im Rahmen der GAP gekürzt, während Geld aus den Agrarfonds
an „förderfähige“ Projekte geht, also Projekte, die direkt oder durch öffentlich-private
Partnerschaften an große Konzerne vergeben werden. Der EU-Haushalt wird also auch
benutzt, um Geld an die Monopolgruppen zu schleusen. Andererseits wird jede Aufstockung
des Haushaltsplans der Gemeinschaft dahin gelenkt werden, die volksfeindliche Politik
und die volksfeindlichen Maßnahmen der EU zu finanzieren, wie der kürzlich verabschiedete
Mechanismus des Europäischen Auswärtigen Dienstes zur Unterstützung der
politisch-militärischen, imperialistischen Interventionspolitik der EU.

Der Haushaltsplan der EU ist ein weiteres Instrument, um die Einkommen der Bürger
drastisch zu kürzen und sie an das Monopolkapital umzuverteilen. Die internen
imperialistischen Machtkämpfe in der EU gehen die Menschen nichts an; es geht da um
den Kampf zwischen der Bourgeoisie und Teilen des Kapitals und darum, wer den
Löwenanteil der Beute bekommen wird, die von den Einkommen der Bürger geplündert
wurde.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich bin mir sicher, dass Sie sich der Probleme,
die die Europäische Union erschüttert haben, als es darum ging, den Haushaltsplan für
2011 zu bewilligen, bewusst sind. Die Europäische Kommission und das Parlament wollten
eine Aufstockung um etwa 5 %, um die neuen europäischen Politiken
(Finanzmarktregulierung, gemeinsame Außenpolitik etc.) umzusetzen, die als Reaktion
auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, eingeführt worden sind. Angesichts der
gegenwärtigen Haushaltsbeschränkungen hat sich das Parlament letztlich dazu entschieden,
diese Aufstockung auf 2,91 % zu reduzieren, vorausgesetzt, dass gewisse politische
Voraussetzungen erfüllt werden (Debatte über die Gewährung von Eigenmitteln an die
Europäische Union mit der Aussicht, den Kuhhandel zwischen den Mitgliedstaaten zu
beenden, Flexibilität bei der Verwaltung der Haushaltsmittel und die Finanzierung wichtiger
strategischer Prioritäten). Da der Europäische Rat diese Bedingungen abgelehnt hat, habe
ich für die neue Entschließung gestimmt, in der die sehr vernünftige, konstruktive und
dennoch ehrgeizige Haltung des Parlaments dargelegt wird. Auch wenn ich und meine
Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten bereit sind, unsere Gürtel zusammen mit allen
anderen in Europa enger zu schnallen, wollen wir auch betonen, wie wichtig die
europäischen Beiträge in Bezug auf die Koordinierung und Unterstützung der von der EU
verfolgten Politiken sind.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe diese Entschließung unterstützt.
Der Vertrag von Lissabon hatte viele wichtige Veränderungen in verschiedenen Bereichen
zur Folge und hat dem Europäischen Parlament neue Befugnisse verliehen. Der erfolglose
Versuch, mit dem Europäischen Rat eine Einigung über den Haushaltsplan für 2011 zu
erzielen, war der erste ernsthafte Versuch des Europäischen Parlaments, seine neu
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übertragenen Befugnisse einzusetzen. Das Europäische Parlament ist bereit, so schnell wie
möglich eine Einigung zu erzielen, damit die EU mit dem angenommenen Haushaltsplan
in das Jahr 2011 starten kann und damit die Finanzierung wichtiger Bereiche und Projekte
nicht hinausgezögert wird. Jedoch müssen in dem Übereinkommen mit dem Rat die
Bedingungen des Europäischen Parlaments aufgeführt werden, und es muss eine Einigung
über gewisse Flexibilitätsmechanismen bestehen, die 2011 und in den Jahren danach eine
angemessene Finanzierung der Politiken ermöglichen, die auf die neuen
Zuständigkeitsbereiche zurückzuführen sind, die der EU durch den Vertrag von Lissabon
übertragen wurden, sowie der Maßnahmen im Rahmen der Europa-2020-Strategie. Es
muss eine Verpflichtung der Kommission geben, Vorschläge für neue Eigenmittel für die
EU vorzulegen, und es muss eine Einigung mit dem Rat über die Überprüfung der
Finanzstruktur geben. Ferner muss es eine Einigung zwischen den drei Institutionen über
eine Methode der Zusammenarbeit geben, die die Partizipation des Parlaments an den
Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen einschließt. Das Europäische
Parlament muss die Bedingungen, die es vorgestellt hat, erfüllen. Nicht nur die Aufstellung
des EU-Haushaltsplans in der Zukunft wird davon abhängen; es wird außerdem ein
Präzedenzfall geschaffen für die Ausweitung des Einflusses der einzigen direkt gewählten
Institution in der Regierung der Europäischen Union.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Das Europäische Parlament darf dem
Druck der Europäischen Kommission, den Haushaltsplan für 2011 anzunehmen, nicht
nachgeben. Das würde bedeuten, dass die Änderungen des Vertrages, die die Grundlage
für die Arbeitsweise der EU bilden, von dem demokratischsten und dem einzigen direkt
gewählten Forum in der Europäischen Gemeinschaft verletzt werden. Die Reaktionen aus
der Führungsriege der Europäischen Kommission erwecken den Eindruck, als glaubte die
Exekutive der EU, dass das Parlament sich mit dem vorgelegten Haushaltsplan nicht
einverstanden erklärt, um zu zeigen, wer die wirkliche Macht hat. Das Parlament, das in
seiner Gesamtheit gegen den von der Kommission vorgeschlagenen Haushaltsplan für
2011 gestimmt hat, hat jedoch ganz klar wichtigere Dinge zu tun, als sich auf sinnlose
Machtkämpfe einzulassen. In Wirklichkeit werden im Haushaltsplan die neuen Befugnisse
der EU nicht berücksichtigt, und er stellt keine Finanzmittel für die EU-2020-Strategie
bereit, die sich einer einhelligen Zustimmung erfreut.

Wir können nicht inkonsequent sein, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen fällen. Wir
können keine wohlmeinenden Strategien entwickeln und annehmen, ohne auch die
Finanzmittel bereitzustellen, um sie umzusetzen. Das Parlament hat das Recht, die Richtung
zu bestimmen, in die sich die EU nächstes Jahr bewegen wird; ein Recht, das ihm der Vertrag
von Lissabon verliehen hat. Das einheitliche Vorgehen aller Fraktionen der europäischen
Legislative dient nur dazu, zu zeigen, dass der Haushaltsplan auf einer viel flexibleren Basis
überprüft werden muss.

Françoise Castex (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
weil sie uns in technischer Hinsicht an die drei Bedingungen erinnert, von denen das Votum
des Parlaments über den Haushaltsplan für 2011 abhängt: nämlich die Beibehaltung der
Option der Mobilisierung des Flexibilitätsinstruments, das ein notwendiges
Haushaltsinstrument ist, um eine Mindestfinanzierung für Kompetenzen und Prioritäten
der Gemeinschaft sicherzustellen; die Verpflichtung der Europäischen Kommission,
spezifische Vorschläge für neue Eigenmittel bis Juli 2011 zu machen; und die starke
Einbeziehung des Parlaments in zukünftige Debatten über das Finanzierungssystem der
Europäischen Union, insbesondere über die Frage der Eigenmittel und den Entwurf des
nächsten Finanzrahmens. Diese Entschließung bestätigt nochmals die Veränderungen, die
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der Vertrag von Lissabon am Rat vorgenommen hat, damit dieser endlich die neue
Legitimität des Parlaments in Haushaltsfragen anerkennt. Über den interinstitutionellen
Kampf hinaus müssen wir erkennen, dass die Frage der europäischen Integration und sogar
die Zukunft des Projekts EU in dieser Debatte über den Haushaltsplan, in der das Parlament
wieder einmal den Gemeinschaftsgeist und den Respekt für die Bürgerinnen und Bürger
der EU verkörpert, auf dem Spiel stehen. Und schließlich müssen sich die Mitgliedstaaten,
die diesen Vertrag einzeln ratifiziert haben, über seine Anforderungen vollkommen im
Klaren sein und die darin enthaltenen Ziele übernehmen.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Bevor die Kommission einen neuen
Haushaltsentwurf vorschlägt, wollte das Europäische Parlament die Rolle, die es bei den
Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen spielen will, noch einmal
bestätigen. Wir haben drei Bedingungen aufgestellt: Erstens die Beibehaltung eines
Flexibilitätsmechanismus, nicht zuletzt, um Millionen Euro an Soforthilfe für
Entwicklungsländer mobilisieren zu können; zweitens, dass die Kommission substanzielle
Vorschläge zu neuen Eigenmitteln vorlegen sollte; und drittens, dass der Rat diese Vorschläge
während der Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen zusammen
mit dem Parlament untersuchen sollte. Die Entschließung wurde von einer großen Mehrheit
angenommen, was ein Hinweis auf die Entschlossenheit des Parlaments ist, die Annahme
des Haushaltsplans für 2011 zu unterstützen, wenn diese drei Bedingungen erfüllt werden.

Göran Färm, Olle Ludvigsson und Marita Ulvskog (S&D),    schriftlich. – (SV) Wir
bedauern die Tatsache, dass die Verhandlungen bis jetzt zu keinem Ergebnis geführt haben.
Trotz der Tatsache, dass das Europäische Parlament dem Rat in den Verhandlungen sehr
entgegengekommen ist, indem es seinen Haushaltsentwurf für 2011 angenommen, eine
Lösung für große und schwierige Finanzierungsprojekte wie das
Fusionsforschungsprogramm ITER angeboten und eine schnelle Bewilligung des
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 10 versprochen hat, der beinhaltete, dass die
Mitgliedstaaten über 600 Mio. EUR zurückerhalten hätten, hat eine Minderheit von
Mitgliedstaaten, zu denen Schweden gehörte, die Fortsetzung der Verhandlungen blockiert.

In der Entschließung des Parlaments wird hervorgehoben, dass die Verhandlungen
weitergeführt werden sollten, aber es werden auch Bedingungen für die Zukunft festgelegt.

Damit die EU weitere Haushaltskrisen vermeidet und es schafft, große Prioritäten wie die
Klimapolitik und EU-2020 zu finanzieren, wird in den kommenden Jahren eine größere
Flexibilität im Haushaltsplan der EU notwendig sein. Wir sind jedoch nicht der Ansicht,
dass der Gesamtumfang des Haushaltsplans der EU vergrößert werden muss. Um nicht zu
riskieren, dass das Parlament sein Veto einlegt, wenn es ihm nur erlaubt ist, einen
Standpunkt zu einem Paket zwischen den Mitgliedstaaten anzunehmen, wenn die
Verhandlungen bereits abgeschlossen sind, glauben wir auch, dass es dem Europäischen
Parlament erlaubt werden sollte, an den vorbereitenden Verhandlungen über den nächsten
langfristigen Haushaltsplan nach 2013 und an den Diskussionen über die zukünftige
Finanzierung dieses langfristigen Haushaltsplans teilzunehmen, ohne deswegen einen
Standpunkt in Bezug auf die Frage der Eigenmittel anzunehmen. Abschließend möchten
wir betonen, dass diese Bedingungen nicht über die Kompetenzen hinausgehen, die dem
Parlament durch den Vertrag von Lissabon verliehen wurden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Was den Haushaltsplan für 2011 angeht, erleben wir
momentan einen institutionellen Stillstand, da einige Mitgliedstaaten den Vorschlag der
Kommission im Rat blockieren. Ich hoffe, dass dieser Stillstand so bald wie möglich
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überwunden wird, da der Haushaltsplan die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten
der Europäischen Union im Rahmen des Vertrags von Lissabon berücksichtigen muss.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Parlament will, dass der Vertrag von
Lissabon eingehalten wird, und dass in der EU institutioneller Friede herrscht. Tatsächlich
muss das Parlament gemäß dem Vertrag von Lissabon – durch Stimmabgabe oder die
Abgabe einer Stellungnahme – an der interinstitutionellen Vereinbarung, an dem nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen und bei der Schaffung neuer Eigenmittel beteiligt werden.
Was die interinstitutionelle Vereinbarung angeht, ist es offensichtlich, dass die Einhaltung
der von europäischen Institutionen, insbesondere vom Rat, eingegangenen Verpflichtungen
von dem Vorhandensein einer entsprechenden Flexibilität in Bezug auf den aktuellen
mehrjährigen Finanzrahmen abhängt.

Die Europa-2020-Strategie, das Programm ITER (Internationaler thermonuklearer
Versuchsreaktor), der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) und Finanzaufsichtsbehörden
sind einige Beispiele für Projekte, die finanziert werden müssen. Der Rat muss den Vertrag
von Lissabon sowohl aus der Sicht der neuen Bereiche berücksichtigen, die in die
Zuständigkeit der Europäischen Union fallen, was sich auch im Haushaltsplan widerspiegelt,
als auch aus der Sicht der erweiterten Befugnisse des Europäischen Parlaments, nicht zuletzt
in Bezug auf den Haushalt. Diese Veränderungen stärken die demokratische Legitimität
der Institutionen der EU. Die Anwendung der Gemeinschaftsmethode statt des
zwischenstaatlichen Weges macht unsere Regierungsführung demokratischer. Das
Parlament fordert nur das absolute Minimum dessen, was angesichts der Haushaltszwänge
der Mitgliedstaaten wünschenswert wäre.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wir sind mit dem vorgeschlagenen
Haushaltsplan für 2011 nicht einverstanden. Wir sind jedoch auch nicht mit den meisten
Begründungen einverstanden, die die Mehrheit im Parlament vorgebracht hat, um zu
verhindern, dass der Haushaltsplan für 2011 angenommen wird.

Die Debatte, die über die finanzielle Vorausschau nach 2013 begonnen wurde, ist aus
vielerlei Gründen bereits mit Makeln behaftet. Dazu zählt die Unfähigkeit der europäischen
Institutionen – des Parlaments und des Rates – in den Verhandlungen über den
Haushaltsplan für 2011 eine Einigung zu erzielen; die Versuche von mehreren
Mitgliedstaaten, die Kürzung von zukünftigen Haushalten zu erzwingen; das Bestehen von
anderen auf neuen Eigenmitteln für die EU, wobei zusätzlich zu den nationalen Steuern
die Schaffung europäischer Steuern vorgeschlagen wurde, die eher von der Öffentlichkeit
als vom Finanzsektor bezahlt werden; das Bestehen auf der vollständigen Umsetzung des
Vertrages von Lissabon; und der Widerstand reicher Länder gegen eine beträchtliche
Erhöhung ihrer Beiträge zum EU-Haushalt.

Wie dem auch sei, auch wenn wir zustimmen, dass neue Pflichten gleichbedeutend sein
sollten mit neuen Mitteln, können wir keine Entschließung unterstützen, die die Verteilung
von EU-Finanzmitteln mit Blick auf die wirtschaftliche und soziale Kohäsion, die
Bewältigung der Krise und die Unterstützung einer Beschäftigung mit Rechten, ohne den
Militarismus oder die Unterdrückung zu stärken, nicht befürwortet.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für die Entschließung zu den
laufenden Verhandlungen über den Haushaltsplan 2011 gestimmt, weil es äußerst wichtig
ist, dass das Parlament jetzt, wo der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, seine neue
und legitime Rolle bei der Festlegung des Haushaltsplans der Europäischen Union
wahrnimmt. Da es dem Vermittlungsausschuss trotz aller Bemühungen des Parlaments
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nicht gelungen ist, eine Einigung zu erzielen, haben wir einige Punkte noch einmal genannt,
in Bezug auf die der Rat flexibel sein muss. Erstens die Notwendigkeit einer größeren
Flexibilität bis zum Ende des mehrjährigen Finanzrahmens 2007-2013, um die neuen
Zuständigkeiten, die der Europäischen Union verliehen wurden, zu berücksichtigen, und
zweitens die Notwendigkeit der vollständigen Beteiligung des Parlaments an den
Verhandlungen über den Finanzrahmen für die Zeit nach 2013. Und schließlich wollen
wir, dass der Rat, nachdem die Kommission sich damit einverstanden erklärt hat, detaillierte
Vorschläge zur Schaffung von Eigenmitteln für die EU vorzulegen, sich verpflichtet, das
Parlament an den Gesprächen über diese Vorschläge zu beteiligen. Diese Entschließung
wird eine starke Botschaft an den Europäischen Rat senden, wenn er am 16. und
17. Dezember 2010 zusammentritt.

Anna Hedh (S&D),    schriftlich.  −  (SV) Ich bedauere die Tatsache, dass die Verhandlungen
bis jetzt zu keinem Ergebnis geführt haben. Obwohl das Europäische Parlament dem Rat
in den Verhandlungen sehr entgegengekommen ist, indem es seinen Haushaltsentwurf für
2011 angenommen, eine Lösung für große und schwierige Finanzierungsprojekte wie das
Fusionsforschungsprogramm ITER angeboten und eine schnelle Bewilligung des
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 10 versprochen hat, der beinhaltete, dass die
Mitgliedstaaten über 600 Mio. EUR zurückerhalten hätten, hat eine Minderheit von
Mitgliedstaaten, zu denen Schweden gehörte, die Fortsetzung der Verhandlungen blockiert.

In der Entschließung des Parlaments wird hervorgehoben, dass die Verhandlungen
weitergeführt werden sollten, aber es werden auch Bedingungen für die Zukunft festgelegt.

Damit die EU weitere Haushaltskrisen vermeidet und es schafft, große Prioritäten wie die
Klimapolitik und EU-2020 zu finanzieren, wird in den kommenden Jahren eine größere
Flexibilität im Haushaltsplan der EU notwendig sein. Ich bin jedoch nicht der Ansicht, dass
der Gesamtumfang des Haushaltsplans der EU vergrößert werden muss. Um nicht zu
riskieren, dass das Parlament sein Veto einlegt, wenn es ihm nur erlaubt ist, einen
Standpunkt zu einem Paket zwischen den Mitgliedstaaten anzunehmen, wenn die
Verhandlungen bereits abgeschlossen sind, glaube ich auch, dass es dem Europäischen
Parlament erlaubt werden sollte, an den vorbereitenden Verhandlungen über den nächsten
langfristigen Haushaltsplan nach 2013 und an den Diskussionen über die zukünftige
Finanzierung dieses langfristigen Haushaltsplans teilzunehmen, ohne deswegen einen
Standpunkt in Bezug auf die Frage der Eigenmittel anzunehmen. Abschließend möchte
ich betonen, dass diese Bedingungen nicht über die Kompetenzen hinausgehen, die dem
Parlament durch den Vertrag von Lissabon verliehen wurden, und obwohl ich gegen die
Einführung dieses Vertrages war, denke ich, dass wir jetzt keine andere Wahl haben, als
die Konsequenzen seiner Ratifizierung zu akzeptieren und nach seinen Bestimmungen zu
arbeiten.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Das Budget der Europäischen Union bildet den
Handlungsrahmen ihrer Mitglieder. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es wichtig
sich auf Zusagen diesbezüglich verlassen zu können. Die Menschen müssen darauf vertrauen
können über die Mittel auch verfügen zu können. Ich spreche hier besonders die Landwirte
an. Nicht verwendete Mittel im Bereich der Landwirtschaft bedeuten nicht, dass sie nicht
benötigt wurden, sondern dass sehr sparsam damit umgegangen wurde. Landwirte dürfen
dafür nicht bestraft werden, indem die Mittel in andere Bereiche verschoben werden. Die
Landwirtschaft muss im Interesse der EU-Bürgerinnen und -Bürger finanziell abgesichert
sein. Es soll so schnell wie möglich ein Kompromiss gefunden werden um das Budget 2011
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beschließen. Erst damit können die Finanzierung der Landwirtschaft sichergestellt und
nationalstaatliche Engpässe vermieden werden.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für die Entschließung zum Haushaltsplan
gestimmt, habe mich bei der Abstimmung über Änderungsantrag 1b, in dem es um die
neuen Eigenmittel geht, jedoch der Stimme enthalten. Ich denke schon, dass die EU nach
neuen Finanzierungsquellen suchen sollte, aber ich glaube nicht, dass das dadurch geschehen
sollte, dass man Vorabverpflichtungen seitens des Rates zu erlangen versucht. Wir sollten
eine offene Diskussion über alle Optionen führen.

Barbara Matera (PPE),    schriftlich. – (IT) Wenn das Parlament und der Rat bis zum Ende
des Jahres keine Einigung über den Haushaltsplan 2011 erzielen können, könnte dies
schwerwiegende Folgen für die Finanzierung der EU-Programme haben, beträchtliche
Verzögerungen bei der Errichtung der Aufsichtsorgane verursachen und dazu beitragen,
dass Soforthilfeinstrumente wie der Europäische Fonds für die Anpassung an die
Globalisierung und der Solidaritätsfonds funktionsunfähig werden.

Das Parlament muss in zukünftigen Verhandlungen jedoch entschlossen vorgehen. Was
es vom Rat gefordert hat, ist tatsächlich nur die Achtung der Befugnisse, die ihm durch
den Vertrag von Lissabon verliehen wurden. Das Parlament hat nichts anderes getan, als
den Haushaltsplan der EU vor unbedachten Kürzungen zu schützen, die sich negativ auf
die Beschäftigung ausgewirkt und bewirkt hätten, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas
die Strafe für die Unnachgiebigkeit einiger weniger Mitgliedstaaten zahlen. Ich erwarte,
dass bei den bevorstehenden Verhandlungen ein großes Verantwortungsbewusstsein an
den Tag gelegt wird, um zu verhindern, dass zur aktuellen Wirtschaftskrise obendrein noch
eine institutionelle Krise hinzukommt.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Parlament hat durch den Vertrag von Lissabon
neue Zuständigkeitsbereiche erhalten, und das bedeutet höhere Kosten. Diese
Anforderungen machen einen Haushaltsplan für 2011 notwendig, der etwas höher als der
Haushaltsplan für 2010 ist, damit das Parlament in der Lage ist, seine Rolle auf angemessene
Art und Weise wahrzunehmen. Niemandem nützt die Sackgasse, in die man in den
Verhandlungen mit dem Rat geraten ist, und trotz der Krise, in der sich Europa befindet,
ist es notwendig, eine Einigung zu erzielen, damit die EU die Ziele, die in der
EU-2020-Strategie dargelegt sind, erreichen kann.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Gerade in Zeiten der Finanzkrise, in denen von den
Bürgern verlangt wird, dass sie den Gürtel enger schnallen und massive Kürzungen im
Sozial- und Familienbereich hinnehmen, müssen auch im EU-Budget rigorose Einsparungen
möglich sein. Stattdessen ist eine Erhöhung um gut drei Prozent geplant. Einige Vorhaben
wurden einfach nur nach hinten verschoben, sodass in absehbarer Zeit dann die nächsten
größeren Ausgaben bevorstehen. Es gäbe sehr viele Möglichkeiten der Einsparungen, wie
etwa bei den zwei Plenartagungsstandorten oder indem die EU-Betrugsbekämpfung endlich
auf Vordermann gebracht wird und die zu Unrecht ausbezahlten Mittel vollständig wieder
eingezogen werden. Und es gilt auch zu überlegen, ob alle Prestigevorhaben, die sicherlich
zum Teil auch zukunftsträchtig sind, deren Umsetzung bei einigen Projekten jedoch Zweifel
an der Sinnhaftigkeit bzw. der Vorgehensweise aufkommen lassen, wirklich so weitergeführt
werden sollen. Diesem EU-Budget für 2011 kann ich keinesfalls zustimmen.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − Hinter dem Scheitern der Haushaltsgespräche steht
der Konflikt zwischen der Haushaltsstabilität und der Anpassungsfähigkeit: So fordern
Vertreter des EU-Parlaments weitgehende Flexibilität des Budgets, ohne jedoch auf die
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Interessen der Nettozahlerländer einzugehen. Es sind die Nettozahler, die die EU finanzieren,
die den Motor nach der Krise wieder anwerfen, die Budgetsünder und den Euro retten! Es
ist daher berechtigt an verbindlichen Haushaltsansätzen festzuhalten, damit der Nettosaldo
im Nachhinein nicht nach Belieben geändert werden kann und so Geld verschwendet wird.
Wer investiert und zahlt, muss sich auch auf größtmögliche Stabilität verlassen können.
Die kritische Haltung zur EU-Steuer hat ebenfalls nichts mit angeblich "mangelnder
Solidarität" zu tun sondern schlicht und einfach damit, dass der Großteil der Mitgliedstaaten
eindeutig dagegen ist, und im Sinne der Subsidiarität an einer Ratifizierung durch die
nationalen Parlamente festhält. Die in diesem Zusammenhang vielzitierte "Emanzipation
des EU-Parlaments" sehe ich eher als sehr bedenkliche Emanzipation von den EU-Bürgern.
Ich habe daher gegen den vorliegenden Entschließungsantrag gestimmt.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Wie die große Mehrheit der Mitglieder des
Europäischen Parlaments habe ich für den Haushaltsentwurf gestimmt, weil ich glaube,
dass man dem Parlament Beachtung schenken muss. Und das nicht nur aus symbolischer
Sicht aufgrund der Tatsache, dass das Parlament 500 Mio. Europäer repräsentiert, sondern
vor allem, aus „verfassungsrechtlicher“ Sicht, insofern, als der Vertrag vom Parlament
verlangt, dass es der Annahme von zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR)
zustimmt.

Die Aufstockung, die das Parlament fordert, ist keine bloße Laune, sondern soll den
Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union zugutekommen. Die großen Vorteile
durch die Fonds und Initiativen, die in der ganzen EU umgesetzt werden, beweisen das.
Ich stimme jedoch natürlich mit denjenigen überein, die denken, dass wir vielleicht in
Betracht ziehen sollten, sie anders zu verteilen, um zu verhindern, dass einige Länder nur
Nettozahler sind und viel weniger von diesen Vorteilen profitieren. Ich hoffe, dass all diese
Forderungen in der Konsultations- und Vermittlungsphase berücksichtigt werden können.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Angesichts der Tatsache, dass der
Standpunkt des Rates zum Haushaltsentwurf Zahlungsermächtigungen auf einen Betrag
beschränkt hat, der eine Aufstockung von 2,91 % gegenüber dem Haushaltsplan 2010
darstellt, und dass der Vermittlungsausschuss von Parlament und Rat am
15. November 2010 keine Einigung in Bezug auf einen gemeinsamen Entwurf für den
Haushaltsplan 2011 erzielen konnte, stimme ich für die Entschließung, da ich mit den
Bedingungen, die das Parlament dem Rat und der Kommission auferlegt, um eine Einigung
über den Haushaltsplan 2011 zu ermöglichen, einverstanden bin.

Miguel Portas (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Ich habe mich bei der Abstimmung über
die Entschließung zum Haushaltsplan 2011 und der zukünftigen Finanzierung von
europäischen Politiken der Stimme enthalten, obwohl ich alle Änderungsanträge, die auf
die Verbesserung der Position des Parlaments in der Diskussion über und der Kontrolle
von Haushaltsbeschlüssen abzielten, unterstützt habe. Tatsächlich stellt der Kompromisstext
eine Rückkehr zu vorherigen Standpunkten des Parlaments dar, nämlich zu denjenigen
Standpunkten, die für den Misserfolg der ersten Vermittlung mit dem Rat verantwortlich
waren.

In seiner Neufassung kann der Standpunkt der Abgeordneten nicht garantieren, was bei
diesen Verhandlungen entscheidend ist: dass es keine Wiederholung des restriktiven
Rahmens gibt, der momentan durch die reicheren Länder der EU für 2012 und 2013
auferlegt wird. Der Standpunkt des Parlaments stellt auch nicht sicher, dass im Rahmen
der Debatte über die neuen Mittel für die neuen finanziellen Vorausschauen eine
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demokratische Konferenz stattfinden wird, an der auch die nationalen Parlamente beteiligt
werden. Durch meine Stimmenthaltung unterstütze ich die Haltung des Parlaments, die
der Position von Regierungen, die größere europäische Befugnisse mit weniger Geld wollen,
kritisch gegenübersteht, ich billige jedoch keine dürftige Einigung oder einen zweitklassigen
Haushaltsplan.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Diese Entschließung ist ein klares Zeichen für das
Bekenntnis des Parlaments, einen Weg aus der gegenwärtigen Sackgasse in Bezug auf den
Haushaltsplan 2011 zu finden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – Was die Struktur des Haushaltsplans
2011 angeht, hat der Rat darauf hingewiesen, dass die Zahlungsermächtigungen nicht
über eine Aufstockung von 2,91 % im Vergleich zum Haushaltsplan 2010 hinausgehen
sollten. Insbesondere für die Mitgliedstaaten, die im August gegen den Haushaltsplan
gestimmt haben, der auf dem Standpunkt der Mehrheit des Rates beruhte, war dies die
absolute Obergrenze. Das Parlament hat in den Trilogen über den Haushaltsplan 2011
einen Schritt in Richtung Anerkennung dieses Standpunktes in Bezug auf Zahlungen
gemacht, nachdem es Zusicherungen in Bezug auf die Finanzierung zusätzlicher
Verpflichtungen erhalten hat, die über die Obergrenze hinausgehen. Diese zusätzlichen
Verpflichtungen in Teilrubrik 1a (Wettbewerbsfähigkeit) und Rubrik 4 (auswärtige
Angelegenheiten) sollen über das Flexibilitätsinstrument finanziert werden, um die
verstärkten politischen Prioritäten in Teilrubrik 1a (lebenslanges Lernen) und zusätzlichen
Anforderungen in Rubrik 4 (Palästina) abzudecken. Was ITER angeht (wo eine
Einstimmigkeit im Rat notwendig ist), so scheint es, dass ein Kompromiss zusätzliche
1,4 Mrd. für die Jahre 2012 und 2013 sicherstellen würde, wenn die nicht genutzten
Spielräume der verschiedenen Rubriken aus dem Jahr 2010 genutzt würden, und – aber
dieser Teil wurde immer noch diskutiert, da er mit der Sicherstellung besserer
Flexibilitätsmechanismen im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens verbunden war
– durch Umschichtungen aus dem Siebten Rahmenprogramm Forschung und Entwicklung.

Peter Skinner (S&D),    schriftlich. – Ich habe mich bei der Abstimmung über den
ursprünglichen Text von Absatz 1 Unterabsatz 6 der Stimme enthalten, weil der Forderung
nach neuen Vorschlägen für Eigenmittel über Steuerinitiativen und andere mögliche
Programme wie ET das Potenzial für von der EU erhobene Steuern innewohnt. Dieses
Votum stimmt mit meiner Einstellung und meiner früheren Haltung zu allen Vorschlägen
in Bezug auf ein europäisches Steuerwesen überein.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich. – Diese Entschließung sendet ein klares Signal an die
anderen Institutionen, dass das Europäische Parlament bereit ist, ernsthafte Verhandlungen
zu beginnen, um den aktuellen Stillstand in Bezug auf den Haushaltsplan zu überwinden
und so schnell wie möglich eine Entscheidung in Bezug auf den Haushaltsplan für 2011
zu fällen. Wenn eine Einigung erzielt wird, bedeutet das, dass einzelbetriebliche
Agrarzahlungen sich nicht verzögern und die Finanzierung der Strukturfonds nicht
beeinträchtigt sein wird. Ich glaube, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
als die einzigen direkt gewählten Repräsentanten in der EU an der Gestaltung der nächsten
finanziellen Vorausschau beteiligt sein sollten, um das bestmögliche Ergebnis für die
Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs zu erzielen. Es müssen Schritte
unternommen werden, um den Haushaltsplan der EU flexibler zu machen. Dadurch wird
die EU in der Lage sein, auf Krisen schnell zu reagieren, und unvorhergesehene Bedürfnisse
können finanziert werden. In der Entschließung wird außerdem die Einleitung einer
dringend notwendigen Diskussion über neue Wege zur Finanzierung der EU gefordert,
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wodurch die Kosten, die die britischen Steuerzahler für die EU tragen müssen, gesenkt
werden könnten.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe für die Resolution zu den
Verhandlungen über das Budget 2011 gestimmt, weil die Budgetverhandlungen bis heute
- leider - gezeigt haben, dass auf Seiten des Rates die vergangenen 12 Monate
augenscheinlich nicht ausgereicht haben, den Vertrag von Lissabon zu lesen und zu
verstehen. Wir fordern hier ausschließlich Rechte und Verfahren, die streng auf Lissabon
beruhen - nicht mehr, nicht weniger. Der Rat war es, der den neuen Vertrag vorangetrieben
hat. Der Rat hat zu ihm zu stehen und es ist seine Pflicht, offensichtliche Streitigkeiten
innerhalb seiner Reihen nicht zu Lasten der europäischen Bürger aus zu tragen.

Ich begrüße in diesem Zusammenhang den breiten Willen des Parlaments, trotzdem eine
schnellstmögliche Einigung über das Budget 2011 noch in diesem Jahr zu erzielen. Wir
brauchen Flexibilität. Und - ganz vordringlich - wir brauchen schnellstens die neuen
Finanzaufsichtsbehörden, wie uns die dramatische Situation in Irland jeden Tag bestätigt.

Bericht: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Die Aufnahme von Menschenrechtsklauseln
oder die Umsetzung von Sozial- und Umweltnormen in Handelsabkommen sind Prinzipien,
deren Wahrung die EU sicherstellen sollte. Daher bin ich mit dem Ziel der EU einverstanden,
in internationalen Organisationen, insbesondere der Welthandelsorganisation (WTO) und
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), Druck auszuüben und die Schaffung einer
neuen Umweltorganisation voranzubringen, um den fairen Handel zu fördern.

Einerseits muss die EU strenge Sozial- und Umweltnormen einhalten, aber andererseits
muss sie auch die gleiche Gewissenhaftigkeit von ihren Partnern fordern. Man sollte
unterstreichen, dass dies möglich ist, wie die Fortschritte in Bezug auf die
Freihandelsabkommen beweisen. Es muss jedoch einen klaren Normenrahmen innerhalb
der internationalen Organisationen geben. Das kann durch einen verstärkten Dialog in
diesen Organisationen erreicht werden, insbesondere im Hinblick auf die verbindliche
Umsetzung dieser Normen in Handelsabkommen und die notwendigen
Überwachungssysteme und Anreize zusammen mit gestärkten Schiedsstellen. Die
Instrumente des Allgemeinen Präferenzsystems (APS), mit denen die EU einseitig
Handelspräferenzen gewähren kann, könnten eine Möglichkeit sein, unter der
Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsniveaus und der Überwachung der Erfüllung
der Verpflichtungen der jeweiligen Länder, besser feststellen zu können, welche Parteien
begünstigt werden sollten.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Jedes Jahr unterzeichnet die Europäische Union
gemäß den in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten bei der Außenpolitik eine ganze
Reihe von Handelsabkommen. Jetzt, da die Befugnisse der Europäischen Union auf dem
Gebiet der Menschenrechte (die Charta der Grundrechte ist jetzt Teil des Primärrechts) und
der nachhaltigen Entwicklung (eines der fünf Hauptziele von Europa-2020) ausgedehnt
worden sind, habe ich es für wichtig gehalten, diesen Bericht, der von meiner Kollegin
Tokia Saïfi verfasst worden ist und der sicherstellen soll, dass diese Fragen in den
Handelsabkommen der EU besser widergespiegelt werden, zu unterstützen.
Selbstverständlich wird in dem Bericht die Verbesserung der Zusammenarbeit in
bestehenden internationalen Organisationen und die automatische Aufnahme von Klauseln
zu diesen Themen vorgeschlagen, aber es werden in ihm auch neue Ideen vorgestellt. Es
wird etwa die Schaffung einer Weltumweltorganisation gefordert, an die Fälle von
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Umweltdumping verwiesen werden könnten. Dieser Vorschlag ist auch mit der Idee der
Einführung eines Mechanismus, mit dem die Kosten von CO2-Emissionen einbezogen
werden, verbunden, um das System für den Handel mit Emissionsberechtigungen der EU
zu ergänzen. Durch diesen zweigleisigen Ansatz könnten wir verhindern, dass
CO2-Emissionen in Drittländer verlagert werden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich unterstütze diesen Bericht.
Wettbewerbsverzerrungen und Umwelt- bzw. Sozialdumping werden auf dem Gebiet des
internationalen Handels immer häufiger. Dies geschieht zulasten der in der Europäischen
Union ansässigen Unternehmen und Arbeitnehmer, die, anders als ihre Partner aus Ländern
außerhalb der EU, strengere sozial-, umwelt- und steuerrechtliche Normen einhalten
müssen. Daher sollten bilaterale und multilaterale Abkommen die Verpflichtung aller
Unternehmen vorsehen, nicht nur derjenigen, die ihren Sitz in der EU haben, die oben
erwähnten Bedingungen zu erfüllen. Die Handelsabkommen der EU müssen Transparenz
und die Einhaltung strenger Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge
gewährleisten, um illegale Kapitalflucht zu bekämpfen. Um diese Ziele zu erreichen, sollte
die EU aktiv mit internationalen Partnern auf dem Gebiet des Handels zusammenarbeiten
– der Welthandelsorganisation, der Internationalen Arbeitsorganisation und den Vereinten
Nationen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil
es dennoch äußerst wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen dem Handelsrecht und den
grundlegenden Menschenrechten sicherzustellen und den Dialog zwischen den wichtigsten
internationalen Organisationen, insbesondere zwischen der Internationalen
Arbeitsorganisation und der Welthandelsorganisation, zu intensivieren. Ferner kann die
Aufnahme von Menschenrechtsstandards und Sozial- und Umweltnormen in
Handelsabkommen internationale Handelsabkommen aufwerten und auf diese Weise eine
größere Unterstützung der politischen und sozialen Stabilität ermöglichen, wodurch ein
Klima geschaffen würde, das für den Handel förderlicher ist. Es sollte hervorgehoben
werden, dass europäische Industrien und Unternehmen in Europa strengen sozialen und
Umweltschutzvorschriften unterliegen.

Ich stimme dem Standpunkt des Europäischen Parlaments zu, dass die Europäische Union,
wenn sie sich an verbindliche Normen hält, auch in der Lage sein muss, das Gleiche von
ihren Handelspartnern und besonders von Schwellenländern zu verlangen, und auf Qualität
und Nachhaltigkeit bestehen muss, insbesondere in Bezug auf Nahrungsmittel, die in die
EU eingeführt werden, um einen fairen und gleichberechtigten Handel zu wahren. Ich
möchte betonen, dass wir, um die Menschenrechte und die Sozialpolitik im internationalen
Handel zu stärken, fordern müssen, dass in allen zukünftigen Handelsabkommen das
Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit, insbesondere bei der Natursteingewinnung und
-verarbeitung, festgeschrieben ist.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich bin der Ansicht, dass Sozial- und
Umweltnormen mit den Handelsinteressen der Europäischen Union und den
Handelsinteressen ihrer Partner vereinbar sind. Die Zusammenarbeit zwischen
internationalen Organisationen sollte im Rahmen einer globalen Klimaschutzübereinkunft
verstärkt werden, insbesondere auf der Ebene eines Mechanismus für den Handel mit
Emissionsberechtigungen, mit dem die Kosten von CO2-Emissionen unter Einhaltung der
WTO-Vorschriften einbezogen werden, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die
Verlagerung von CO2-Emissionen gestoppt wird. Ich denke auch, dass die EU bei den
Bemühungen, den bilateralen Freihandel so zu nutzen, dass dieser nicht nur die
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Bestimmungen über die Menschenrechte aufnimmt, sondern auch die Bestimmungen zu
Fragen der nachhaltigen Entwicklung, eine Führungsrolle übernehmen sollte.

Mário David (PPE),    schriftlich. – (PT) Es ist mir klar, dass die Diskussion über die Aufnahme
von Menschenrechtsklauseln und von Sozial- und Umweltstandards in internationale
Abkommen komplex ist, und es ist mir bewusst, dass es gegenwärtig ein Ungleichgewicht
zwischen den Regeln des internationalen Handels und dem restlichen internationalen
Recht gibt. Ich bin der Ansicht, dass die Europäische Union bei dieser Suche nach einer
neuen globalen Ordnungspolitik eine wichtige Rolle spielt und sich daher dafür einsetzen
muss, dass die von den internationalen Institutionen verabschiedeten Politiken sich nicht
widersprechen.

Ich denke, dass die Europäische Union versuchen muss, ein Gleichgewicht zwischen den
restriktiven und den liberalen Ansätzen in Bezug auf den Handel sowie einen Kompromiss
zwischen der Verteidigung ihrer Handelsinteressen und der Einforderung des Respekts für
die Werte, die ihr zugrundeliegen, zu erreichen. Daher ist es wichtig, den Dialog und
Kooperationspartnerschaften mit internationalen Organisationen, insbesondere der
Welthandelsorganisation und der Internationalen Arbeitsorganisation, zu fördern. Ich
entsinne mich auch, dass der Vertrag von Lissabon Änderungen in Bezug auf die
Handelspolitik eingeführt hat, die Berührungspunkte mit einigen Vorschlägen haben, die
in diesem Bericht vorgestellt wurden. Daher stimme ich für die in diesem Bericht enthaltenen
Maßnahmen.

Proinsias De Rossa (S&D),    schriftlich. – Ich unterstütze diesen Bericht, in dem gefordert
wird, dass der Handel nicht als bloßer Selbstzweck angesehen wird. Vielmehr sollte unsere
zukünftige Handelsstrategie den Handel auch als einen zusätzlichen Weg zur Förderung
von europäischen Werten und Interessen ansehen. Die Bestimmungen für eine nachhaltige
Entwicklung sollten allen Beteiligten nützen. Darüber hinaus trägt die Aufnahme von
Sozial- und Umweltnormen in Handelsabkommen zur Regulierung der Globalisierung
bei. Sie zu ignorieren, ist ein kurzsichtiger und kontraproduktiver Ansatz, der nicht nur
im Widerspruch zu den Grundsätzen steht, auf denen sich unsere Außenpolitik stützt,
sondern auch das europäische Sozialmodell untergraben wird. Bilaterale
Handelsbeziehungen der EU mit dritten Parteien sind umso entscheidender für
Menschenrechte und Sozial- und Umweltnormen, wenn es auch nur die kleinste Aussicht
auf einen Fortschritt im Rahmen der WTO gibt. Dennoch müssen wir weiterhin fordern,
dass der IAO der Status eines offiziellen Beobachters in der WTO und das Rederecht auf
Ministerkonferenzen der WTO gewährt wird, und dass in der WTO ein Ausschuss für
Handel und menschenwürdige Arbeit eingerichtet wird. Obwohl die Aufnahme von
verpflichtenden Menschenrechtsklauseln in die internationalen Abkommen der EU eine
bewundernswerte Praxis ist, scheinen sie aufgrund einer mangelhaften Überwachung und
Umsetzung praktisch nutzlos zu werden, und das muss in allen zukünftigen Abkommen
ernsthaft behandelt werden.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Internationale Handelsabkommen sollten
eine Gelegenheit für die EU darstellen, ihre Partner zu ermutigen, Sozial- und
Umweltnormen einzuführen. Der Bericht wurde von einer großen Mehrheit angenommen
und enthält Vorschläge, nach denen importierte Waren den gleichen Sozial- und
Umweltnormen entsprechen müssen wie europäische Produkte. In ihm wird außerdem
vorgeschlagen, dass es möglich sein sollte, Fälle von Sozial- oder Umweltdumping entweder
an die IAO oder an eine Weltumweltorganisation zu verweisen, die so schnell wie möglich
gegründet werden muss. In die geltenden Freihandelsabkommen sollten
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Menschenrechtsklauseln, aber auch Klauseln zu Wirtschafts-, Sozial- und Umweltnormen
aufgenommen werden. Wenn das nicht geschieht, wird der unfaire Wettbewerbsvorteil
zur Folge haben, dass die EU nicht mehr in der Lage sein wird, mit Billigimporten und
minderwertigen Importen zu konkurrieren. Die Zukunft sowohl der europäischen
Landwirtschaft als auch der europäischen Industrie könnte hier auf dem Spiel stehen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht über „Menschenrechte,
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen“ gestimmt, weil die
Handelspolitik mit dem Ziel der EU übereinstimmen und dazu beitragen sollte, ihre sozial-
und umweltpolitischen Modelle zu schützen. Daher ist von überragender Bedeutung, dass
die EU sicherstellt, dass festgelegte Sozial- und Umweltnormen in internationale
Handelsabkommen aufgenommen werden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Frage, ob wir mit denjenigen Handel betreiben
sollten, die nicht die gleichen Menschenrechtsstandards haben oder die Menschenrechte
nicht in gleicher Weise achten, ist in den internationalen Beziehungen keine neue Frage
und droht, ein nie enden wollendes Thema zu werden. Da ich versuche, so realistisch wie
möglich zu sein, denke ich, dass die EU alles in ihrer Macht Stehende tun sollte, um eine
größere Akzeptanz der als ausreichend betrachteten Standards sicherzustellen und
versuchen sollte, Länder, mit denen sie handelt, in die globale Anstrengung, diese Rechte
zu achten, einzubinden. Mir ist klar, dass die EU es nicht versäumen darf, die Wichtigkeit
und zentrale Bedeutung dieser Frage zu einer Zeit, in der langfristige Handelswege aufgebaut
werden, auf einem wirtschaftlichen und diplomatischen Niveau zu betonen. Gleichzeitig
sind wir jedoch, wie allgemein bekannt ist, nicht in der Position, diese Standards jemandem
aufzuerlegen oder solche Forderungen zu stellen. Auch wenn diese Standards oft formal
eingehalten werden, ist die EU sich auch bewusst, dass sie Partner hat, die sich nicht immer
an diese Standards halten. Europas größte Energielieferanten gehören zu dieser Kategorie.
Dennoch würde ich gerne noch einmal wiederholen, wie wichtig es ist, den Kampf für die
Menschenrechte weiterzuführen und sie zu einer Bedingung für den Aufbau von guten
Handelsbeziehungen zu machen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Aufnahme der Menschenrechtsklausel
und die Umsetzung von Sozial- und Umweltnormen in Handelsabkommen sind komplexe
Fragen, die die internationale Gemeinschaft spalten. Einerseits prangert der Norden das
von Schwellenländern betriebene Sozial- und Umweltdumping an, das den
Handelswettbewerb verzerrt; andererseits verdächtigt der Süden den Norden, dass er die
wirtschaftliche Entwicklung des Südens behindern und durch die Einführung dieser Normen
eine Form des verdeckten Protektionismus ausüben will.

Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich glaube, dass die Handelspolitik ein Instrument
im Dienste der übergeordneten Ziele der Europäischen Union sein sollte, und dass es daher
wichtig ist, dass der Handel nicht als Selbstzweck angesehen wird, sondern vielmehr als
ein Werkzeug zur Förderung der europäischen Handelsinteressen und als ein Instrument
für den fairen Handel, das bewirken kann, dass die effektive Aufnahme und Umsetzung
von Sozial- und Umweltnormen bei allen Handelspartnern der EU zur allgemeinen Praxis
wird.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht über Menschenrechte,
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen gestimmt, weil es
entscheidend ist, dass die Handelspolitik der Europäischen Union mit ihren politischen
Zielen übereinstimmt. Der Text, der von der Fraktion der Progressiven Allianz der
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Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament deutlich verbessert worden ist,
macht klar, dass der Handel kein Selbstzweck mehr sein kann, sondern dass vielmehr alle
Abkommen nun gewisse Sozial- und Umweltklauseln enthalten sollten. Diese Klauseln
müssen verbindlich sein und die Möglichkeit beinhalten, dass Fälle von Nichtbeachtung
dieser Klauseln an den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte
verwiesen werden können.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich bin mit dem Inhalt des Berichts
einverstanden, denn wir sollten nicht vergessen, dass europäische Industrien und
Unternehmen in Europa strenge Sozial- und Umweltvorschriften einhalten müssen. Wenn
die Europäische Union sich an verbindliche Normen hält, muss sie dies auch von ihren
Handelspartnern und insbesondere von den Schwellenländern verlangen können und
Anforderungen an die Qualität und die Nachhaltigkeit stellen, insbesondere bei
Lebensmitteln, die in die EU eingeführt werden, um den fairen und gerechten Handel zu
schützen. Es ist wichtig, den Zugang zu umweltfreundlichen Gütern und Technologien
zu verbessern, um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, und wir müssen
einen schnellen Abschluss der Verhandlungen über den Abbau oder die Beseitigung tarifärer
und nichttarifärer Handelshemmnisse bei Umweltgütern und -dienstleistungen erreichen,
um neue Formen der Beschäftigungspolitik, die Schaffung von Arbeitsplätzen unter
Einhaltung der IAO-Normen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die
Wachstumsmöglichkeiten der europäischen Industrien und Klein- und Mittelbetriebe zu
fördern.

Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftlich. – (PL) Ein Gleichgewicht zwischen den
wirtschaftlichen und sozialen Interessen zu finden, ist sehr wichtig, aber auch sehr schwierig.
Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Hand in Hand geht mit der Achtung der
Grundregeln der Demokratie und dem Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger, ist die
Grundlage der Europäischen Union. Aus diesem Grund ist es so wichtig, einheitliche
Menschenrechtsstandards sowie Sozial- und Umweltnormen in internationale
Handelsabkommen aufzunehmen.

Die Aufnahme derartiger Normen in die Handelspolitik der Europäischen Union wird dazu
führen, dass Letztere von den Bürgerinnen und Bürgern als positiv empfunden wird, und
wird auch zu einer Verbesserung der Beziehungen der EU mit ihren Partnern führen. Die
internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist außerordentlich wichtig, und das
Europäische Parlament sollte sie so weit wie möglich unterstützen.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Ich habe für den Bericht gestimmt, da
Menschenrechte, Sozialstandards und Umweltnormen nicht nur in Europa gelten sollen,
sondern in allen Ländern. In unserem Einflussbereich liegen besonders jene Staaten mit
denen wir Handel betreiben. Damit ist eine Verantwortung verbunden, der wir gerecht
werden sollten und dieser Bericht weist in die richtige Richtung. Es ist die Richtung des
fairen Handels und vor allem Fairness den Menschen und der Umwelt gegenüber. Wenn
wir in diesen Bereichen etwas verbessern können, sollten wir es soweit als möglich tun.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich begrüße diesen Bericht, in dem verdeutlicht wird,
dass es in der Handelspolitik der EU um mehr gehen muss, als um die Erzielung des
größtmöglichen wirtschaftlichen Vorteils. In die Handelsabkommen der EU müssen strenge
Menschenrechtsstandards sowie Sozial- und Umweltnormen aufgenommen werden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) In diesem Bericht werden einige
relevante Fragen angesprochen wie die regelmäßige Prüfung der Einhaltung der
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Menschenrechtsklauseln in Handelsabkommen durch den Menschenrechtsrat der Vereinten
Nationen, dass die IAO Fälle an den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für
Menschenrechte verweisen kann, die Beteiligung der nationalen Parlamente und der
Bürgerinnen und Bürger von Drittländern an den Verhandlungen und der Kampf gegen
die moderne Sklaverei.

Dieses Interesse für die Menschenrechte ist begrüßenswert, besonders da es von einem
Parlament kommt, das den Staatsstreich in Honduras und die Unterzeichnung eines
Handelsabkommens mit den Putschisten unterstützt hat. Abgesehen von meinen Zweifeln
hinsichtlich der wahren Tragweite der Erklärungen in Bezug auf Menschenrechte, hat der
im Bericht zum Ausdruck gebrachte Wunsch, Freihandelsabkommen überall einzuführen,
sowie die Förderung des Handels mit Emissionsrechten, den wir „Kohlenstoffmarkt“ nennen,
zu fördern, zur Folge, dass ich nicht dafür stimmen kann.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Mitgliedstaaten der EU und all ihre
Wirtschaftsteilnehmer respektieren die Menschenrechte und halten die Sozial- und
Umweltnormen auf gewissenhafte Weise ein, und es ist vollkommen selbstverständlich,
das Gleiche von ihren Handelspartnern in der Welthandelsorganisation (WTO) zu verlangen,
um den Welthandel fairer und gerechter zu machen. Wir sind uns bewusst, dass es
manchmal nicht leicht ist, diese Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere für
Schwellenländer. Die EU muss sich jedoch weiterhin dafür einsetzen, dies zu erreichen,
und es ist daher an der EU und dem Parlament, jede Anstrengung zu unternehmen, um
die Achtung menschlichen Lebens hochzuhalten und zu bekräftigen, dass menschenwürdige
Arbeit überall und für alle gleichermaßen gilt, und dass die Umwelt- und Sozialrechte
(Rechte der Gewerkschaften, Kampf gegen Kinderarbeit usw.) einen universellen Aspekt
haben.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. – (ES) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da sie ausdrücklich beinhaltet, dass die EU einen effektiven Beitrag zu globaler nachhaltiger
Entwicklung, Solidarität unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel und zur
Beseitigung der Armut leisten muss. Meine Unterstützung basiert außerdem darauf, dass
es wichtig und notwendig ist, die Achtung der Menschenrechte in internationalen
Handelsabkommen rechtsverbindlich festzulegen und dies streng und ständig zu
überwachen, was sich auch in der Entschließung widerspiegelt. In diesem Zusammenhang
denke ich, dass der Vorschlag, der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) den Status
eines offiziellen Beobachters in der WTO zu gewähren, sehr wertvoll ist und insbesondere
auch die Einrichtung eines Ausschusses für Handel und menschenwürdige Arbeit in der
WTO, um in Zusammenarbeit mit der IAO und dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen für Menschenrechte Handelsabkommen zu kontrollieren. Ein weiterer Grund,
weswegen ich für diese Entschließung gestimmt habe, ist die Tatsache, dass in ihr auf eine
sehr bestimmte Art und Weise auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, eine „regelrechte
Weltumweltorganisation“ zu gründen, und die unmissverständliche Verteidigung der
Menschenrechte, der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes zum Ausdruck
kommt, wobei diesen Zielen gegenüber den aktuellen internationalen Handelsmustern
Priorität eingeräumt wird.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Es sollte durchaus im Interesse der EU liegen,
Handelsabkommen hauptsächlich mit gleichwertigen Partnern abzuschließen. Dies bedeutet,
dass vermehrt Augenmerk auf Menschenrechts-, Umwelt- und Sozialnormen gelegt werden
sollte. Denn solange sich die EU an diese Vorgaben hält, kann sie dies auch von ihren
Handelspartnern einfordern. Allerdings stößt die EU vor allem im Bereich der
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Menschenrechte, sowie der Sozial- und Umweltnormen immer wieder an ihre Grenzen,
wenn andere Länder, mit denen bilaterale Handelsabkommen geschlossen werden,
diesbezüglich andere Auffassungen vertreten. Ich enthalte mich der Stimme, da es fraglich
ist, ob die, vom Berichterstatter vorgeschlagenen Inhalte auch tatsächlich durchführbar
sind.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Menschenrechte und die Aufnahme von Sozial-
und Umweltnormen in Handelsabkommen sind ziemlich komplexe und sehr
problematische Fragen. Daher ist es äußerst wichtig, dass die Sozialklausel immer häufiger
in bilateralen Abkommen vorkommt. Trotz des Ungleichgewichts, das heute offensichtlich
zwischen den Regeln des internationalen Handels und den anderen Normen des
internationalen Rechts vorherrscht, denke ich, dass es äußerst wichtig ist, für den Bericht
von Frau Saïfi zu stimmen, damit neue Denkweisen entwickelt werden können, um eine
echte Zusammenarbeit zwischen den internationalen Organisationen zu erreichen. Die
Europäische Union spielt bei der Suche nach einem neuen weltweiten Ordnungsrahmen
eine entscheidende Rolle, und ich denke, dass sie zu diesem Zweck auf eine bessere
Abstimmung der Politik in den internationalen Institutionen hinwirken muss. Ich habe
für diesen Bericht gestimmt, damit eine neue Handelspolitik eingeleitet und praktiziert
werden kann; eine Handelspolitik, die entschlossen und dialogorientiert ist und die
Umweltnormen berücksichtigt, um „legitime“ Ziele zu erreichen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht über
Menschenrechte, Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen
gestimmt, da ich der Aufnahme von Menschenrechtsklauseln oder der Umsetzung von
Sozial- und Umweltnormen in Handelsverhandlungen zustimme.

Es bestehen echte Spannungen zwischen den Ländern im Norden, die das Sozial- und
Umweltdumping der Schwellenländer beklagen, und den Ländern des Südens, die den
Norden verdächtigen, ihre wirtschaftliche Entwicklung behindern zu wollen und dabei
durch die Anwendung der genannten Normen eine Art versteckten Protektionismus zu
betreiben. Dieser Interessenkonflikt sollte die EU jedoch nicht daran hindern, mit einer
positiven Haltung an Verhandlungen heranzugehen, dabei aber durchaus auch auf
rechtsverbindliche Formulierungen zu achten und Bestimmungen über die nachhaltige
Entwicklung, insbesondere in bilaterale Abkommen, aufzunehmen.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. – (RO) Die Europäische Union muss in ihrer Politik
und insbesondere in der Handelspolitik ihre Handelsinteressen vertreten, dabei aber auch
ihre eigenen Normen und Werte einhalten und sie anderen Parteien gegenüber durchsetzen.
Von diesen Gedanken müssen sich die einzelnen Organe der EU leiten lassen, wenn sie
eine anspruchsvolle, entschlossene und dialogorientierte neue Handelspolitik einleiten
und praktizieren wollen. Allerdings ist stets zu bedenken, dass die europäischen Industrien
und Unternehmen in Europa Sozial- und Umweltnormen genau einhalten müssen. Hält
die Europäische Union zwingende Normen tatsächlich ein, kann sie dies auch von ihren
Handelspartnern und insbesondere von den Schwellenländern verlangen und
Anforderungen an die Qualität und die Nachhaltigkeit stellen, insbesondere bei
Lebensmitteln, die in die EU eingeführt werden, um den fairen und gerechten Handel zu
schützen.

In diesem Sinne verkörpern die anspruchsvollen Normen des europäischen Binnenmarkts
in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz ein
besonderes europäisches Modell, das auf internationaler Ebene und in multilateralen
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Gremien als Inspirationsquelle dienen und sich in den laufenden Verhandlungen über
bilaterale Handelsabkommen niederschlagen sollte.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht gestimmt, da ich glaube,
dass die Europäische Union bei der Suche nach einem neuen weltweiten Ordnungsrahmen
eine entscheidende Rolle spielt und zu diesem Zweck auf eine bessere Abstimmung der
Politik in den internationalen Institutionen hinwirken muss. Gegenwärtig ist ein
zunehmendes Ungleichgewicht zwischen den Regeln des internationalen Handels und
anderen internationalen Rechtsnormen festzustellen. Als wichtige Akteure müssen wir
über neue Wege nachdenken und insbesondere auf eine wirkliche Zusammenarbeit der
internationalen Organisationen hinarbeiten.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Die Aufnahme der
Menschenrechtsklausel zusammen mit der Anwendung von Sozial- und Umweltstandards
in Handelsverhandlungen sind vielschichtige Probleme, über die sich die internationale
Gemeinschaft uneins ist. Einerseits beklagen die Länder des Nordens den unfairen
Wettbewerb seitens der Schwellenländer in Bezug auf soziale und Umweltfragen, der zu
einer Wettbewerbsverzerrung im Handel führt. Andererseits unterstellen die Länder des
Südens jenen des Nordens, ihre wirtschaftliche Entwicklung behindern zu wollen und
dabei unter Rückgriff auf die Anwendung der genannten Normen eine Art versteckten
Protektionismus zu betreiben. Das alles erklärt, wieso es äußerst schwierig ist, in
multilateralen Institutionen eine ruhige Diskussion über diese Normen zu führen,
insbesondere in der Welthandelsorganisation, was sich jedoch mit dem immer häufigeren
Vorkommen von Sozialklauseln in bilateralen Handelsabkommen überschneidet.

Oreste Rossi (EFD),    schriftlich. – (IT) Wir befürworten diesen Bericht über Menschenrechte
und Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen, weil Drittländer,
die die Rechte von Arbeitnehmern nicht achten und sich weigern, eine aktive Rolle bei der
Bekämpfung des Klimawandels zu spielen, sich mit Unternehmen aus der EU allzu oft
einen unfairen Wettbewerb liefern.

Unsere Unternehmen müssen äußerst hohe Arbeitnehmerschutzstandards einhalten, hohe
Löhne und Steuern bezahlen, sich bei dem Ausstoß von Emissionen in die Umwelt an
Gesetze halten, die ihnen strenge Kontrollen auferlegen, und sich an die Bestimmungen
der örtlichen Bauvorschriften halten. Mit ihnen im Wettbewerb stehende Unternehmen
in Drittländern wie China und Indien unterliegen ganz offensichtlich nicht derartigen
Kontrollen und Vorschriften, und ihre Endprodukte können mit den europäischen
Produkten ganz klar konkurrieren.

Bei meiner Wortmeldung im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und
Lebensmittelsicherheit und während des Interparlamentarischen Treffens über Energie
habe ich gefordert, dass die EU ihren Einfluss in der Welthandelsorganisation nutzt, um
es Europa zu ermöglichen, Ländern, die die Vereinbarungen zum Klimawandel nicht
unterzeichnen, eine Kohlendioxidsteuer aufzuerlegen. Das gleiche Argument sollte für die
Länder gelten, die Produktionsverfahren nutzen, die sich von denjenigen in Europa deutlich
unterscheiden, wie der Einsatz der Kinderarbeit, oder für Länder, die Arbeitnehmern ihre
Rechte verweigern.

Joanna Senyszyn (S&D),    schriftlich. – (PL) Ich habe für die Annahme der Entschließung
zu Menschenrechten und Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen
gestimmt. Die Europäische Union basiert auf Grundsätzen, zu denen die Achtung der
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Menschenrechte zählt. Deshalb legt sie so großen Wert darauf, dass auf der ganzen Welt
die Menschenrechte geachtet werden.

Der Vertrag von Lissabon bestätigt, dass das auswärtige Handeln der Europäischen Union,
dessen integraler Bestandteil der Außenhandel ist, sich auf die gleichen Prinzipien stützen
sollten, die bei der Schaffung der EU ihre Grundlage gebildet haben. Aus diesem Grund
unterstütze ich die Praxis, rechtsverbindliche Menschenrechtsklauseln in die internationalen
Abkommen der Europäischen Union aufzunehmen, voll und ganz. Ich möchte jedoch
darauf hinweisen, dass sie auch umgesetzt werden müssen, und dass Länder, die sich nicht
an die festgelegten Regeln halten, mögliche wirtschaftliche Konsequenzen tragen müssen.

In Übereinstimmung mit Punkt 15 der Entschließung glaube ich, dass es entscheidend ist,
dass alle Freihandelsabkommen Sozial- und Umweltnormen enthalten, auf die man sich
in Verhandlungen geeinigt hat, darunter eine Liste von Mindeststandards, an die sich alle
Handelspartner der EU halten sollten, sowie eine Liste von zusätzlichen Bestimmungen,
die, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation und der sozialen und
Umweltprobleme des jeweiligen Partners, schrittweise und flexibel umgesetzt werden
sollten.

Ich befürworte insbesondere, dass in alle zukünftige Handelsabkommen das Verbot der
Kinderarbeit aufgenommen wird. Ich unterstütze außerdem eine verstärkte Zusammenarbeit
in Menschenrechtsfragen zwischen der WTO und den wichtigsten UN-Institutionen.

Bericht: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) 2009 hat der Europäische Bürgerbeauftragte
3 098 Beschwerden erhalten, von denen 727 in seine Zuständigkeit fielen. Der Posten des
Europäischen Bürgerbeauftragten wurde 1992 mit dem Vertrag von Maastricht eingerichtet,
um einen Vermittler zwischen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und den
Behörden der Europäischen Union zu schaffen. Europäische Bürgerinnen und Bürger und
Unternehmen, aber auch Institutionen und jede Person, die in einem Mitgliedstaat lebt
oder ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat, sind berechtigt, dem Bürgerbeauftragten
Beschwerden vorzubringen. Der Bürgerbeauftragte wird vom Europäischen Parlament am
Anfang seiner Amtszeit für diese Amtszeit gewählt und untersucht Verwaltungsfehler, die
ihm bekannt gemacht werden. Der Bürgerbeauftragte legt einen jährlichen Tätigkeitsbericht
vor. Mit meiner Stimme für diese Entschließung unterstütze ich die allgemeine Zustimmung
des Europäischen Parlaments für dieses entscheidende Glied der Kette der Demokratie.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Die Institution des Europäischen
Bürgerbeauftragten schützt das Recht aller Bürger, das in der Charta der Grundrechte
verankert ist, „dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der Union
unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden“. Das
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat die demokratische Legitimität des
Bürgerbeauftragten dank der Wahl durch das Europäische Parlament verstärkt und sein
Aufgabengebiet um die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Tätigkeit des
Europäischen Rats erweitert. Ich habe für diese Entschließung gestimmt, da ich die
Ergebnisse der Tätigkeit 2009 begrüße. Die für die Beantwortung der Beschwerden
erforderliche Durchschnittszeit ist 2009 um vier Monate gesunken, und über die Hälfte
der eingeleiteten Verfahren wurden gütlich beigelegt. Dies zeugt von der effektiven
Zusammenarbeit zwischen dem Bürgerbeauftragten und den Einrichtungen und Organen
der Union. Ich persönlich halte es für erforderlich, das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger der EU in die EU und ihre Einrichtungen zu stärken und vor allem sicherzustellen,
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dass die Bürgerinnen und Bürger jede Gelegenheit haben, gewünschte Informationen zu
erhalten, und dass sie Vertrauen in die Fähigkeit der EU-Einrichtungen zur Verteidigung
ihrer Rechte haben.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, denn
der Bürgerbeauftragte hilft mit seiner Arbeit den europäischen Institutionen dabei,
transparente Entscheidungen zu treffen, auf die alle Bürgerinnen und Bürger und alle
juristischen Personen zugreifen können. Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat
die demokratische Legitimität des Bürgerbeauftragten dank der Wahl durch das Europäische
Parlament verstärkt und sein Aufgabengebiet um die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik und die Tätigkeit des Europäischen Rats erweitert. Transparenz, Zugriff
auf Informationen und die Achtung des Rechtes auf eine gute Verwaltungsführung sind
entscheidende Voraussetzungen dafür, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Fähigkeit der Einrichtungen, ihre Rechte durchzusetzen, zu stärken. Die am häufigsten
kritisierten Missstände bezogen sich auf mangelnde Transparenz. Daher ist es entscheidend,
dass dafür gesorgt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger rasche und aussagekräftige
Antworten auf ihre Anfragen, Beschwerden und Petitionen erhalten. Die europäischen
Einrichtungen und Organe müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Informationen zur
Verfügung stellen, die sie wünschen. Ich begrüße die Zusammenarbeit zwischen dem
Europäischen Bürgerbeauftragten und den Bürgerbeauftragten und ähnlichen Organen
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in den Mitgliedstaaten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Rolle der europäischen Verwaltung
ist umfassend und komplex. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich glaube, dass es
entscheidend ist, das öffentliche Vertrauen in die europäischen Einrichtungen durch
effiziente Verwaltung, mit transparenten Verfahren und einem leichten Zugang zur
Infrastruktur zu stärken. Ich begrüße die positiven Ergebnisse bei der Verringerung der
Beschwerden und die Verbesserung bei ihrer Bearbeitung auf europäischer Ebene.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Arbeit des Bürgerbeauftragten ist entscheidend
und trägt zu größerer Transparenz bei, indem sie die EU der Öffentlichkeit näher bringt
und gleichzeitig das öffentliche Vertrauen in die Fähigkeit der Einrichtungen zur
Durchsetzung der Rechte der Bürger stärkt. Obwohl es 2009 eine kleine Verringerung der
Anzahl an Beschwerden (um 9 %) verglichen mit 2008 gab, wurden von den 335 eröffneten
Rechtssachen ungefähr 318 behandelt und geschlossen. Die Tatsache, dass 56 % der
Rechtssachen mit einer gütlichen Beilegung geschlossen oder gelöst wurden, ist recht
positiv. Diese Ergebnisse zeigen, dass es eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem
Bürgerbeauftragten und den Einrichtungen und Organen der EU gibt, die diese Beschwerden
meist als optimale Gelegenheit zur Behebung von Fehlern und zur Zusammenarbeit mit
dem Bürgerbeauftragten im Namen der Öffentlichkeit ansehen.

Ich möchte die Bedeutung des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon hervorheben, in
dem das Recht auf eine gute Verwaltungsführung zu den Grundrechten aller Bürgerinnen
und Bürger der EU gezählt wird. Es wurden auch zwei entscheidende Abänderungen
vorgenommen: dass der Bürgerbeauftragte gewählt werden soll, wodurch seine
demokratische Legitimierung gestärkt wird, und dass sein Mandat um die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik erweitert werden soll.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Der Bericht zur Tätigkeit des Europäischen
Bürgerbeauftragten 2009 ist von großem Interesse, da er es uns ermöglicht, zu beurteilen,
ob und inwieweit die Beziehungen zwischen den Einrichtungen der EU und den Menschen
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transparent, schnell und effektiv sind. Es gibt tatsächlich viele Themen, zu denen das
Parlament und die Kommission ihre Ansichten ausdrücken, ohne, abgesehen von den
Beschwerden an den Bürgerbeauftragten, Feedback von der Öffentlichkeit zu erhalten.

Ich stimme dem Bericht zu, denke jedoch, dass der Europäische Bürgerbeauftragte und
seine Arbeit in größerem Rahmen bekannt gemacht werden sollten, insbesondere in den
Mitgliedstaaten, in denen er nicht direkt sichtbar ist. Und man darf auch nicht vergessen,
dass eine geringe Anzahl an Beschwerden entweder bedeuten könnte, dass die Menschen
die vielen Unregelmäßigkeiten nicht erkennen, oder dass sie wenig Vertrauen in eine
mögliche rechtliche Lösung ihrer Probleme haben. Eine größere Öffentlichkeit zu schaffen,
wäre ein Weg, die Bestandsaufnahme zu erweitern, damit wir in der Lage sind, verbindlichere
Angaben darüber zu machen, welches der beiden Szenarien in diesem Fall zutrifft.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) 2009 hat der Bürgerbeauftragte insgesamt 3 098
Beschwerden entgegengenommen, verglichen mit 3 406 im Jahr 2008, was einen Rückgang
um 9 % darstellt. Die Beschwerden bezogen sich auf: die Kommission (56 %), die Verwaltung
des Parlaments (11 %), das Europäische Amt für Personalauswahl (9 %), den Rat (4 %) und
den Europäischen Gerichtshof (3 %). Die häufigste Beschwerde betraf schlechte Verwaltung
und mangelnde Transparenz, einschließlich der Weigerung Informationen herauszugeben,
was ein Schlüsselfaktor zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und des Vertrauens
in der EU ist. Dies hat somit die Notwendigkeit aufgezeigt, weiter auf eine bessere
Verwaltung hinzuarbeiten und für mehr Transparenz in den Einrichtungen zu sorgen, was
durch gemeinsame Bemühungen des Bürgerbeauftragten und der Institutionen erreicht
werden kann, insbesondere durch den ständigen Austausch empfehlenswerter
Verfahrensweisen.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der die Tätigkeit
des Bürgerbeauftragten 2009 überprüft und unterstützt. Der Bürgerbeauftragte stellt eine
wichtige Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern dar, und seine Arbeit trägt dazu
bei, das Vertrauen in die Einrichtungen der EU aufzubauen und sie zugänglicher zu machen.

Clemente Mastella (PPE),    schriftlich. – (IT) Das Ziel des Europäischen Bürgerbeauftragten
ist es, sicherzustellen, dass im Gemeinschaftsrecht verankerte Bürgerrechte auf jeder Ebene
der Union gewahrt werden und dass die Organe und Einrichtungen der EU höchste
Verwaltungsstandards einhalten.

Der Bürgerbeauftragte hat sich auch in jüngster Zeit bemüht, die Bürger und potenziellen
Beschwerdeführer noch besser über ihre Rechte zu informieren, insbesondere durch das
Europäische Verbindungsnetz der Bürgerbeauftragten. Der Bürgerbeauftragte muss sich
weiter darum bemühen, sicherzustellen, dass die Einrichtungen und Organe der EU bei all
ihren Tätigkeiten einen bürgernahen Ansatz verfolgen, und daher muss er jede Gelegenheit
nutzen, um bei Beschwerden eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Außerdem
muss er mehr Untersuchungen aus eigener Initiative zur Erkennung von Problemen und
zur Unterstützung bewährter Verfahren einleiten.

Ich habe diesen Bericht unterstützt, da er darauf abzielt, den Bürgerbeauftragten zu
ermutigen, seine Arbeit mit den Organen fortzusetzen, um eine gute Verwaltung und eine
Dienstleistungskultur zu fördern und die Bemühungen um die Kommunikation zu stärken.
Dadurch sollen die Bürgerinnen und Bürger, die gegebenenfalls seine Dienste in Anspruch
nehmen müssen, gut über die entsprechenden Modalitäten informiert werden, damit so
ihr Vertrauen in die Europäische Union und ihre Organe gestärkt und unsere eigene
Vertrauenswürdigkeit verbessert wird.
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Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Position des Bürgerbeauftragten ist sehr wichtig,
da sie dazu beiträgt, die Öffentlichkeit den europäischen Organen näherzubringen. Der
Bürgerbeauftragte hat 2009 insgesamt 3 098 Beschwerden verzeichnet; 2008 waren es
3 406. Somit gab es eine Verringerung um 9 % verglichen mit 2008. Auf Grundlage der
Beschwerden wurden 335 Untersuchungen eingeleitet, und 230 Beschwerden wurden als
unzulässig erklärt.

Die meisten vom Bürgerbeauftragten 2009 eingeleiteten Untersuchungen betrafen die
Kommission (56 %). Außerdem richteten sich Beschwerden gegen die Verwaltung des
Parlaments (11 %), das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) (9 %) und den
Europäischen Gerichtshof (3 %). 59 weitere Untersuchungen (17 %) betrafen 23 weitere
Institutionen und Organe der EU. Die in diesem Bericht genannten Zahlen zeigen deutlich
die Effizienz dieses Organs und seine Bedeutung für die Transparenz der Beziehungen
zwischen den europäischen Institutionen und der Öffentlichkeit.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. – (ES) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da ich ebenfalls der Meinung bin, dass es erforderlich ist, größere Transparenz in Bezug
auf die Tätigkeit der Kommission zu erreichen, und dass daran gearbeitet werden muss,
die Institutionen der EU den Europäern näher zu bringen. Ich habe den vom
Bürgerbeauftragten vorgelegten Bericht unterstützt, da er seine Arbeit widerspiegelt, um
Missstände in der Verwaltungstätigkeit zu verurteilen, sowie die positive Arbeit, die er
erledigt, um eine stärkere Transparenz zu erreichen, indem er auf die Beschwerden der
Bürgerinnen und Bürger der EU in Bezug auf Missstände bei der Verwaltung seitens der
Institutionen und europäischen Organe eingeht. Meine Stimme unterstützt die Arbeit des
Bürgerbeauftragten, der zahlreiche Beschwerden durch gemeinsam vereinbarte Lösungen
in Zusammenarbeit mit dem Parlament klärt. Ich denke außerdem, dass es sehr positiv ist,
dass diese Entschließung den Bürgerbeauftragten ermutigt, eigene Ermittlungen zur Lösung
systemischer Probleme in den Institutionen aufzunehmen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Seit Jahrzehnten bemüht sich die EU um
Bürokratieabbau und mehr Transparenz. Im Europäischen Parlament selbst ist davon
oftmals nichts zu merken. Ganz im Gegenteil, da hat man eher das Gefühl, dass der
bürokratische Papierkram jedes Jahr mehr wird. Auch im Vorfeld der Anhörungen zu den
letzten Wahlen war Transparenz allerhöchstens in Ansätzen vorhanden. Die
EU-Abgeordneten haben Kraft ihres Amtes und den damit verbundenen Rechten die
Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Die Bürger haben dies nicht. Dafür haben sie den
Europäischen Ombudsmann. Wenn mehr als ein Drittel der vom Europäischen
Bürgerbeauftragten durchgeführten Untersuchungen mangelnde Transparenz betreffen
und in 56 % aller Fälle die betroffene Einrichtung eine gütliche Einigung suchte oder das
Problem löste, dann bestätigt dies, wie wichtig die Funktion des Ombudsmanns ist. Den
Ausführungen des Berichterstatters kann ich jedoch nicht vollständig zustimmen, weshalb
ich mich der Stimme enthalte.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Der Schutz und die Achtung der Menschenrechte
sind ein Schlüsselelement der Europäischen Union, und daher darf die wichtige Funktion
des Europäischen Bürgerbeauftragten nicht übersehen werden. Daher habe ich für den
Bericht von Frau Nedelcheva gestimmt, da die Funktion des Europäischen
Bürgerbeauftragten als Förderer der Achtung der Menschenrechte nicht ignoriert werden
kann. Diese wichtige Person auf europäischer Ebene bemüht sich darum, dass die
Institutionen bei all ihren Tätigkeiten einen bürgernahen Ansatz verfolgen, indem sie jede
Gelegenheit nutzt, gütliche Lösungen für Beschwerden zu erreichen, und indem sie neue
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Untersuchungen einleitet, um Probleme zu ermitteln und empfehlenswerte Verfahren zu
fördern. Die Existenz eines Bürgerbeauftragten, der bereit und willens ist, Streitigkeiten
und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu lösen, trägt
dazu bei, dass Menschen mit verschiedenen Ideen, Erfahrungen und Plänen miteinander
kommunizieren und leben. Das ist der Ausgangspunkt für die Stärkung und Förderung
seiner Funktion in Europa und die Gewährleistung dafür, dass der Dienst angemessen
gefördert und gerecht verwaltet wird.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Jahresbericht zur Tätigkeit des
Europäischen Bürgerbeauftragten im Jahr 2009 zeigt, dass er außerordentlich aktiv gewesen
ist. Der neue Rechtsrahmen, der die Änderungen am Status des Bürgerbeauftragten
widerspiegelt, und das Inkrafttreten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV), der die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Tätigkeit
des Europäischen Rats in das Mandat des Bürgerbeauftragten aufnimmt, haben sich nicht
negativ auf das Arbeitstempo ausgewirkt. Die Durchschnittszeit für die Bearbeitung von
Beschwerden ist von dreizehn Monaten auf neun Monate gesunken. Außerdem sollte die
offensichtliche Bereitschaft der Institutionen und Organe der EU hervorgehoben werden,
Beschwerden an den Bürgerbeauftragten als Gelegenheit zu sehen, begangene Fehler zu
beheben und mit dem Bürgerbeauftragten im Namen der Bürgerinnen und Bürger
zusammenzuarbeiten.

Daher habe ich für diese Entschließung gestimmt, die den Jahresbericht für 2009 annimmt
und Leitlinien für die Zukunft vorstellt. Von diesen möchte ich die folgenden hervorheben:
den Aufruf an den Bürgerbeauftragten, auf die Einhaltung der Charta der Grundrechte zu
achten, die mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon rechtsverbindlich geworden
ist. den Aufruf an die Kommission, ein gemeinsames europäisches Verwaltungsrecht für
alle Organe, Institutionen und Agenturen der Union auszuarbeiten und den Aufruf an den
Bürgerbeauftragten, das neue Verfahren zur Personalauswahl für die europäischen
Institutionen durch das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) zu überwachen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er die
entscheidende Funktion des Bürgerbeauftragten hervorhebt, zu gewährleisten, dass die
Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geachtet werden und dass eine öffentliche
Dienstleistungskultur in den Institutionen gefördert wird, die auf empfehlenswerten
Verfahren in guter Verwaltung basiert.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Der Jahresbericht zur Tätigkeit des
Europäischen Bürgerbeauftragten 2009 wurde dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments, Herrn Buzek, am 19. April 2010 vorgelegt, und der Bürgerbeauftragte, Herr
Diamandouros, hat seinen Bericht am 4. Mai 2010 dem Petitionsausschuss vorgestellt.
Der Bericht liefert eine Übersicht über die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten im letzten Jahr.
Die Ergebnisse der verschiedenen Ermittlungen sind in Kategorien unterteilt: nach der Art
der Fälle der Missstände in der Verwaltung oder nach den betroffenen Institutionen. Auch
eine sechsseitige Zusammenfassung wurde veröffentlicht. Die neue Veröffentlichung
enthält die bedeutendsten Ergebnisse, die die Beschwerdeführer erzielt haben, und hebt
die wichtigsten politischen Themen hervor, die im vergangenen Jahr behandelt wurden.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Natürlich habe ich dem Jahresbericht über die
Tätigkeiten des Bürgerbeauftragten zugestimmt, da ich mich als Mitglied des
Petitionsausschusses regelmäßig von der eifrigen und sachlichen Arbeitsweise von Nikiforos
Diamandouros überzeugen kann. Seine Leistungsbilanz ist hervorragend: 2009 wurden
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70 % seiner Untersuchungen innerhalb eines Jahres abgeschlossen, 55 % davon sogar
innerhalb von drei Monaten.

Bericht: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung zu dem
Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten gestimmt, da sie feststellt, dass der
Bürgerbeauftragte eine Untersuchung aus eigener Initiative zu den Regeln, die die
Kommission auf Anträge von Bürgern auf Zugang zu Dokumenten zu
Vertragsverletzungsverfahren anwendet, durchgeführt hat. Beschwerden von Bürgerinnen
und Bürgern der EU sind eine wichtige Quelle für Informationen über mögliche
Verletzungen des EU-Rechts. Die Kommission erhält eine besonders hohe Anzahl an
Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bezüglich Missständen in der
Verwaltungstätigkeit. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kommission Maßnahmen ergreift,
um sicherzustellen, dass die Anfragen nach Zugang zu Dokumenten schnell beantwortet
werden. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Kooperation mit dem
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments zu verstärken und regelmäßig
Informationen mit dem Bürgerbeauftragten auszutauschen. Der Bürgerbeauftragte sollte
das Europäische Parlament über Untersuchungen informieren, die er durchführt, sowie
über deren Ergebnisse. Die Kommission sollte eine offenere und proaktivere Haltung
gegenüber Informationen einnehmen, die sich auf Vertragsverletzungsverfahren beziehen.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich denke, dass das Parlament der Fairness halber auch
die Argumente von Kommissar Verheugen über die Umstände des Falles hätte anhören
sollen. Daher fühle ich mich nicht in der Lage, über ihn zu urteilen.

Dennoch unterstütze ich den Posten des Bürgerbeauftragten, da ich glaube, dass die
Zusammenarbeit zwischen den Institutionen eine der wichtigsten seiner Aufgaben ist und
dies weiterhin sein soll. In diesem Sinne sind eine späte Antwort und die Missachtung von
zwar nicht rechtlichen aber doch moralischen Verpflichtungen Anzeichen einer
tadelnswerten Einstellung. Der Aufbau eines sozialen Kapitals, in dem von Putnam
beabsichtigten Sinne, geht über die Zulässigkeit von Verhalten hinaus, um den guten
Glauben, die Konsistenz und Moral zu betrachten.

Daher stehe ich – egal, was die Gründe des Kommissars gewesen sein mögen – mit Sicherheit
hinter dem Bürgerbeauftragten.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich begrüße die hervorragenden
institutionellen Beziehungen zwischen dem Bürgerbeauftragten und dem Petitionsausschuss
mit gegenseitiger Achtung für die Aufgabenbereiche und Befugnisse des jeweils anderen.
Ich denke, dass die Praxis, die der Bürgerbeauftragte bereits umgesetzt hat, nämlich
sicherzustellen, dass bei allen Sitzungen des Petitionsausschusses ein Vertreter anwesend
ist, Gutes verheißt.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Sonderbericht des Europäischen
Bürgerbeauftragten ergab sich aus der Weigerung der Kommission einer
Nichtregierungsorganisation für Umweltschutz drei von insgesamt 18 Schreiben
offenzulegen, die die Porsche AG an Kommissar Verheugen in Bezug auf den
Informationsaustausch zwischen der Kommission und Automobilherstellern zu einem
möglichen Ansatz zu Kohlendioxidemissionen von Fahrzeugen gesandt hatte. Nach einer
Anfrage des Bürgerbeauftragten nach einer begründeten Erklärung zur Nichtfreigabe dieser
drei Schreiben durch die Kommission verzögerte sie ihre Antwort sechs Mal innerhalb von
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15 Monaten und verletzte somit das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit und schädigte
den interinstitutionellen Dialog und das öffentliche Bild der EU. Es liegt in der
Verantwortung des Parlaments, als dem einzigen gewählten Organ der EU, die
Unabhängigkeit des Bürgerbeauftragten bei der Erfüllung seiner Pflichten gegenüber der
europäischen Öffentlichkeit zu schützen und zu wahren und die Umsetzung der
Empfehlung, die er der Kommission gegeben hat, zu überwachen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Artikel 228 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union ermächtigt den Bürgerbeauftragten, von jeder
Bürgerin und jedem Bürger der Union Beschwerden zu Fällen von Missständen in der
Tätigkeit der Organe oder Einrichtungen der Union entgegenzunehmen. Diese Beschwerden,
die von Bürgerinnen und Bürgern der EU eingereicht werden, sind eine wichtige Quelle
für Informationen über mögliche Verletzungen des EU-Rechts.

Gemäß Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union hat jede Person
„ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der
Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden“.
Im Rahmen der Beratungen, die in Artikel 4, Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
festgelegt sind, muss die Kommission einem Dritten eine Beantwortungsfrist setzen, und
sie sollte diese Befugnis so nutzen, dass sie die Einhaltung ihrer eigenen Fristen ermöglicht.
Außerdem darf die Kommission die Untersuchungen des Bürgerbeauftragten in Fällen, in
denen es um Zugang zu Dokumenten geht, nicht verzögern oder behindern und sollte
dem Bürgerbeauftragten unverzüglich antworten, um ihrer Pflicht zur echten
Zusammenarbeit nachzukommen, wie es im Vertrag beabsichtigt wurde.

Alan Kelly (S&D),    schriftlich. – Der Bürgerbeauftragte stellt den irischen Bürgerinnen
und Bürgern eine wichtige Dienstleistung zur Verfügung. Wenn sie der Auffassung sind,
dass die EU oder die Regierung nicht für sie zu arbeiten scheinen, haben sie stets das Büro
des Bürgerbeauftragten, an das sie sich wenden können, um Rechtshilfe zu ersuchen. In
meinem Umgang mit dem Büro habe ich festgestellt, dass sie den irischen Bürgerinnen
und Bürgern gründlich und professionell helfen, und meine Stimme für diesen Bericht
zeigt das Vertrauen, das ich in das Büro habe.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Ich denke, dass
durch die unkooperative Haltung der Kommission in diesen und anderen Fällen das
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kommission erschüttert werden könnte.
Überdies besteht die Gefahr, dass die Fähigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten und
des Europäischen Parlaments, die Kommission angemessen und effektiv zu überwachen,
untergraben wird und dass sie auf diese Weise dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, auf
dem die Europäische Union basiert, widerspricht. Ich unterstütze Forderungen, dass die
Kommission dem Parlament das Versprechen gibt, dass sie zukünftig ihre Pflicht zur echten
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten erfüllt.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten
ist klar festgelegt: die Untersuchung von Beschwerden gegen Institutionen und Organe
der EU. Diese Befugnisse führen zu einer größeren Transparenz in den Beziehungen
zwischen den europäischen Institutionen und den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen,
Vereinen und anderen Organen mit satzungsmäßigem Sitz in der EU.

Die von der Nichtregierungsorganisation (NGO) eingereichte Beschwerde, um die es in
diesem Bericht geht, betrifft den Zugang zu Dokumenten, die sich im Besitz der Kommission
befinden. Der Bürgerbeauftragte hat der Kommission eine Frist von drei Monaten gestellt,
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um eine ausführliche Stellungnahme abzugeben, aber dies geschah erst nach 15 Monaten.
Dieses Verhalten bedeutet, dass die Kommission ihre Verpflichtung zur aufrechten und
loyalen Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten bei dieser Anfrage verletzt hat, und
dies war nicht nur für den interinstitutionellen Dialog, sondern auch für das öffentliche
Bild der EU schädlich. Ich glaube, dass es in der Verantwortung des Parlaments, als dem
einzigen gewählten Organ der EU, liegt, die Unabhängigkeit des Bürgerbeauftragten bei
der Erfüllung seiner Pflichten gegenüber der europäischen Öffentlichkeit zu schützen und
zu wahren.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. – (ES) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da ich mit der Kritik an der Kommission übereinstimme, dass diese die Interessen des
multinationalen Unternehmens Porsche über das Recht der Bürger auf Zugang zu
Dokumenten des Parlaments, des Rats und der Kommission gestellt hat. Diese Entschließung
kritisiert die unkooperative Haltung der Kommission, die sowohl für den
interinstitutionellen Dialog als auch für das öffentliche Bild der EU schädlich ist. Meine
Unterstützung für diese Entschließung basiert auf der Tatsache, dass ich mit der Kritik an
dem alltäglichen Mangel an Transparenz seitens der Kommission übereinstimme, die
ständig das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Institutionen
durch „die allgemeine Praxis der Verzögerung und Behinderung seitens der Kommission
bei den Untersuchungen des Bürgerbeauftragten in Fällen, in denen es um den Zugang zu
Dokumenten geht“ verletzt.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Normalerweise kooperieren die Organe der EU recht
gut mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten. Es mutet seltsam an, wenn in der EU alles
reglementiert wird, etwa welche Zahlungsfristen Unternehmen haben dürfen und
andererseits die Kommission in der Konsultation mit einem Dritten nicht in der Lage ist,
diesem eine Frist zu setzen, die die Einhaltung der eigenen Fristen ermöglicht. Wenn man
bedenkt, dass die Kommission es nur in weniger als einem Fünftel der Fälle geschafft hat,
die EU-internen Fristen einzuhalten widerspricht das den guten Umgangsformen. Es ist
geradezu traurig, wenn es eines Sonderberichts des Bürgerbeauftragten bedarf, um so etwas
Simples wie den Zugang zu Dokumenten, auf die die EU-Bürger ein Recht haben, zu
veröffentlichen. Um es mit den Worten des Herrn Bürgerbeauftragten zu sagen: „Die Bürger
haben ein Recht darauf, zu wissen, was die EU und ihre Verwaltung tut“. Hinzuzufügen ist
dieser Aussage nur noch, dass sie auch ein Recht darauf haben, zu wissen, wofür diese
Europäische Union ihr Steuergeld ausgibt und wo es verschwendet wird. Dem Bericht kann
ich daher nur zustimmen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Sonderbericht des
Europäischen Bürgerbeauftragten an das Parlament im Anschluss an seinen
Empfehlungsentwurf an die Europäische Kommission in der Beschwerde 676/2008/RT
gestimmt, die sich auf die übermäßige Verzögerung durch die Kommission bei Antworten
an die Dienststellen des Bürgerbeauftragten bezieht. Ich stimme mit den Sorgen und Kritiken
des Bürgerbeauftragten überein, denn übermäßige Verzögerungen bei der Beantwortung
von Ersuchen des Bürgerbeauftragten – ganz egal, um welchen Fall es sich handelt – stellen
eine Verletzung der Verpflichtung zu loyaler Zusammenarbeit, wie sie im Vertrag
vorgesehen ist, dar.

Dieses Nichtantworten stellt in der Tat eine Behinderung der Arbeit des Bürgerbeauftragten
dar, und aus diesem Grunde stimme ich überein, dass Fristen für die Antworten der
Kommission festgelegt werden müssen. Diese müssen peinlich eingehalten werden, um
nicht das öffentliche Vertrauen in die europäischen Institutionen zu gefährden.
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Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Dieser Sonderbericht des Bürgerbeauftragten
entstand im Anschluss an eine Beschwerde über die Weigerung der Kommission, drei
Briefe, die die Porsche AG an den Kommissar, Herrn Verheugen, gesendet hatte,
offenzulegen und die darauffolgenden sechs Verlängerungen der Frist für die Vorlage der
ausführlichen Stellungnahme zu dem Empfehlungsentwurf des Bürgerbeauftragten durch
die Kommission. Es ist äußerst wichtig, dass sich Situationen wie diese nicht wiederholen.
Die Organe der EU sind in ihren Beziehungen zur loyalen Zusammenarbeit untereinander
verpflichtet, und es ist entscheidend, dass diese Verpflichtung eingehalten wird, um das
öffentliche Vertrauen in die europäischen Institutionen zu wahren.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. – (IT) Heute haben wir im Plenum über den
Sonderbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten im Anschluss an seinen
Empfehlungsentwurf an die Europäische Kommission in der Beschwerde 676/2008/RT
abgestimmt.

Im März 2007 hat eine Nichtregierungsorganisation, die im Umweltschutz tätig ist, um
Zugang zu bestimmten Dokumenten gebeten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des
Rates und der Kommission fallen.-

Das Europäische Parlament bekräftigt im Namen des Petitionsausschusses die kritischen
Bemerkungen des Europäischen Bürgerbeauftragten und seine Empfehlung an die
Kommission betreffend die Beschwerde 676/2008/RT und erkennt die übermäßige
Verzögerungen bei der Antwort an den Bürgerbeauftragten in diesem Fall als eine Verletzung
der Pflicht der Kommission zur ehrlichen Zusammenarbeit an, wie sie der Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union vorsieht.

Außerdem ist der Petitionsausschuss der Ansicht, dass durch die unkooperative Haltung
der Kommission in diesem und anderen Fällen des Zugangs zu Dokumenten das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger in die Kommission erschüttert werden könnte. Überdies
besteht die Gefahr, dass die Fähigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten und des
Europäischen Parlaments, die Kommission angemessen und effektiv zu überwachen,
untergraben wird.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Sonderberichte sind der letzte
Ausweg des Europäischen Bürgerbeauftragten. Die Entscheidungen des Europäischen
Bürgerbeauftragten sind nicht rechtsverbindlich, sodass er sich auf seine
Überzeugungsarbeit, d. h. seine Fähigkeit, durch begründete Argumentation zu überzeugen,
und gelegentlich auf die Öffentlichkeit und die Kraft der öffentlichen Meinung stützt. Die
geringe Anzahl an Sonderberichten, die der Europäische Bürgerbeauftragte dem Parlament
vorlegen musste (17 seit 1995), zeugt von der kooperativen Herangehensweise der Organe
der EU in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle. Diese Zusammenarbeit kommt aber zum
Teil auch deswegen zustande, weil der Bürgerbeauftragte befugt ist, dem Europäischen
Parlament einen Sonderbericht vorzulegen. Besonders wenn ein Empfehlungsentwurf
erstellt wird, trägt das Wissen, dass der nächste Schritt ein Sonderbericht sein könnte, oft
dazu bei, die betreffende Institution oder das betreffende Organ dazu zu bringen, ihre oder
seine Haltung zu ändern. Sonderberichte sollten daher nur bei wichtigen Themen vorgelegt
werden, wenn das Parlament dazu beitragen kann, die betreffende Institution oder das
betreffende Organ dazu zu bringen, ihre oder seine Haltung zu ändern. Als politisches
Organ hat das Parlament die Befugnis, sich mit Sonderberichten des Europäischen
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Bürgerbeauftragten sowohl im Hinblick auf die Verfahren als auch im Hinblick auf seine
Herangehensweise und seine Handlungen zu befassen.

Bericht: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt.
Der Vertrag über die Europäische Union legt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
bezüglich der Anwendung des EU-Rechts fest, und es liegt in der Zuständigkeit und
Verantwortung der Kommission – als Hüterin der Verträge – sicherzustellen, dass das Recht
ordnungsgemäß angewandt wird. In Anbetracht des Umfangs des Acquis der EU und der
Größe der EU haben die Bürgerinnen und Bürger, Interessengruppen der Zivilgesellschaft
und Unternehmen viele Fragen und Zweifel. Das EU-Pilotprogramm wurde 2008 gestartet,
damit das Recht verstanden und korrekt angewandt wird. Dementsprechend wurde eine
vertrauliche Online-Datenbank eingerichtet zur Kommunikation zwischen den Dienststellen
der Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten, um zu beobachten, wie das
EU-Recht umgesetzt wird, und Verfahren einzuleiten. Ich stimme mit der Meinung überein,
die in der Entschließung zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Initiative der
Notwendigkeit zur Kooperation zwischen allen Institutionen der Europäischen Union im
Interesse eines gut funktionierenden, bürgernahen Systems angemessen Rechnung trägt.
Ich bin der Auffassung, dass dem Europäischen Parlament als Institution, die die Bürgerinnen
und Bürger der EU vertritt, Zugang zu dieser Datenbank gewährt werden muss, um es in
die Lage zu versetzen, die Entlastung der Kommission von ihrer Rolle als Hüterin der
Verträge zu kontrollieren.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da die Jahresberichte der Kommission „über die Kontrolle der Anwendung des Rechts der
Europäischen Union“ in ihrer gegenwärtigen Form den Bürgerinnen und Bürgern oder den
anderen Institutionen nicht ausreichend Informationen über den wirklichen Stand der
Anwendung des Rechts der Europäischen Union liefern. In der Zusammenfassung der
Kommission zur Überwachung der Anwendung des Gemeinschaftsrechts wird der
Umsetzung mehr Aufmerksamkeit zuteil als der tatsächlichen Anwendung. Die Kommission
erwähnt nur formelle Verfahren, die gegen Mitgliedstaaten eröffnet werden, die EU-Recht
nicht in ihre nationalen Rechtssysteme umgesetzt haben. Die Bürgerinnen und Bürger und
das Parlament sollten daher informiert werden, wenn die Kommission
Vertragsverletzungsverfahren in Zusammenhang mit unkorrekter oder mangelhafter
Umsetzung des EU-Rechts einleitet, wobei auch Einzelheiten zu diesen Verletzungen
angegeben werden sollten. Außerdem bietet der Vertrag von Lissabon die Möglichkeit,
dass Bürgerinnen und Bürger die legislative Tagesordnung festlegen und dazu beitragen,
die korrekte Umsetzung und Einhaltung des Rechts der Europäischen Union und die
Verlässlichkeit der zugehörigen Verfahren zu gewährleisten.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Es ist bedauerlich, dass mehrere Mitgliedstaaten
die Bedeutung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Umsetzung der
EU-Rechtsvorschriften unterschätzen. Die mangelhafte und späte Umsetzung und ihre
ungeeignete Durchsetzung und Anwendung schaffen rechtliche Unsicherheit und
verhindern, dass die Öffentlichkeit und die Unternehmen die Vorteile des Binnenmarktes
genießen können. 2008 waren 55 % der erforderlichen Umsetzungen verzögert, in vielen
Fällen um zwei oder mehr Jahre. Obwohl die Entwicklungen eine Verbesserung von 15 %
in diesem Jahr andeuten, müssen wir daran denken, dass es auch eine 40 %ige Verringerung
der Anzahl an durchzuführenden Umsetzungen gab.
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Es ist nicht akzeptabel, dass es im Mai 2009 22 Richtlinien mit Fristen, die vor mehr als
zwei Jahren abgelaufen waren, gab, bei denen die Umsetzung in einem bis fünf
Mitgliedstaaten noch nicht abgeschlossen war. Es ist entscheidend, dass die Kooperation
zwischen den Institutionen der EU und den nationalen Behörden sowie zwischen den
Verwaltungsorganen der Mitgliedstaaten gestärkt wird, um eine bessere, effektivere und
pünktlichere Umsetzung der EU-Gesetzgebung zu gewährleisten und Probleme bei der
Durchführen rechtzeitig zu entdecken.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) In Anbetracht der Tatsache, dass die Europäische
Union eine Rechtspersönlichkeit ist, die auf Verträgen und Rechtsakten basiert, ist es
entscheidend, dass diese in allen 27 Mitgliedstaaten ordnungsgemäß und einheitlich
umgesetzt werden. Wir wissen jedoch, dass die Mitgliedstaaten EU-Rechtsstandards häufig
nicht sofort durchführen oder umsetzen, oder sie setzen sie falsch oder unvollständig um.
Der Ausschuss für den Binnenmarkt und Verbraucherschutz betont „die späte und
unzureichende Umsetzung und Durchsetzung von Bestimmungen, die zu
Rechtsunsicherheit führen und Bürger und Unternehmen davon abhält, von den
Möglichkeiten des Binnenmarkts vollständig Gebrauch zu machen“. Daher ist es
entscheidend, dass die Mitgliedstaaten den Wert einer ordentlichen und umgehenden
Umsetzung des EU-Rechts nicht unterschätzen, und dass die Kommission das Parlament
ordnungsgemäß über den Stand der Anwendung des EU-Rechts informiert.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Die späte und unzureichende Umsetzung
und Durchsetzung von Bestimmungen führt zu Rechtsunsicherheit und hält Bürger und
Unternehmen davon, von den Möglichkeiten des Binnenmarkts vollständig Gebrauch zu
machen. Eine engere und ständige Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen und
einzelstaatlichen Behörden sowie zwischen den Verwaltungen der Mitgliedstaaten ist daher
notwendig, um eine ordnungsgemäße, wirksame und rechtzeitige Anwendung des
EU-Rechts sicherzustellen. Dazu ist es notwendig, dass das Europäische Parlament und die
nationalen Parlamente den durch den Vertrag von Lissabon für die Zusammenarbeit
vorgegebenen neuen Rahmen nutzen und eine jährliche Überprüfung des
Umsetzungsprozesses in einem bestimmten Gebiet des Binnenmarkt vornehmen.

Ich möchte den Absatz des Berichts hervorheben, der die Kommission aufruft, detaillierte
Angaben zu allen Arten von Verstößen zu liefern und die Gesamtheit dieser Daten dem
Parlament frei zugänglich zu machen, um es in die Lage zu versetzen, seiner
Überwachungsaufgabe gerecht zu werden. Die Sammlung und Kategorisierung dieser
Daten sollte mit den bisherigen Jahresberichten übereinstimmen, um dem Parlament zu
helfen, aussagekräftige Beurteilungen des Fortschritts, den die Kommission erzielt, zu
erstellen.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Er bewertet die
Kontrolle der Anwendung der Rechts der Europäischen Union durch die Kommission
2008. Er stellt bei seiner Analyse den Bericht der Kommission „Evaluierungsbericht
‚EU-Pilot’“ in den Mittelpunkt, in dem die Kommission eine Bewertung der Leistungen des
‚EU-Pilot’-Projekts 22 Monate nach seiner Auflegung vorschlägt. Der Ausschuss stellt einige
Schlüsselfragen zur Arbeitsweise des Projekts „EU-Pilot“ und zur Rolle der Bürgerinnen
und Bürger bei der Gewährleistung der Einhaltung des Unionsrechts vor Ort und bittet die
Kommission, einschlägige Daten zur Verfügung zu stellen, um eine Analyse des Werts,
den das Projekt „EU-Pilot“ dem bestehenden Vertragsverletzungsverfahren bringt,
durchführen zu können. Der Ausschuss regt ferner an, die Kommission aufzufordern,
einen „Verfahrenskodex“ für das Vertragsverletzungsverfahren auf der neuen
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Rechtsgrundlage von Artikel 298 AEUV vorzuschlagen, um die Rechte der Bürger zu
stärken und die Transparenz zu verbessern.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Jahresberichte über die Kontrolle der Anwendung
des Rechts der Europäischen Union sind entscheidend für die Beurteilung, wie das EU-Recht
in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. 2008 waren 55 % der erforderlichen Umsetzungen
verzögert, in vielen Fällen um zwei oder mehr Jahre. Obwohl die Entwicklungen eine
Verbesserung von 15 % in diesem Jahr andeuten, müssen wir daran denken, dass es auch
eine 40 %ige Verringerung der Anzahl an durchzuführenden Umsetzungen gab. Wir
können daraus schließen, dass uns noch ein langer Weg bevorsteht, bis die
EU-Rechtsstandards von den Mitgliedstaaten ordnungsgemäß und umgehend umgesetzt
werden. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, wird es den Bürgerinnen und Bürgern und den
Unternehmen möglich sein, von den Möglichkeiten des Binnenmarkts vollständig Gebrauch
zu machen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Evaluierungen sind ein Mittel, um gegebenenfalls bei
Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Der Evaluierungsbericht „EU-Pilot“ warf beim
zuständigen Ausschuss eine Reihe von Fragen auf, weshalb die europäische Kommission
aufgefordert wurde, einschlägige Daten zur Verfügung zu stellen. Es ist der Frage
nachzugehen, was in welchen Fällen sinnvoller ist: der „EU-Pilot“ oder das bisherige
Vertragsverletzungsverfahren. Dabei darf auch eine Überarbeitung des
Vertragsverletzungsverfahrens nicht außer Diskussion stehen. Wichtig ist dass, unabhängig
davon, welche Form bzw. Überarbeitung oder Kombination selbiger für die Zukunft wählt,
diese nicht zu mehr Bürokratie führen und vor allem dem EU-Ziel der größeren Transparenz
entsprechen. Der vorliegende Bericht enthält zwar einige gute Ansätze, kann den genannten
Vorgaben aber nicht gerecht werden. Deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftlich. – (EL) Ich habe heute für den Bericht über die
Kontrolle der Anwendung des Rechts der Europäischen Union gestimmt. Der Bericht
konzentriert sich auf die Wirksamkeit des Projekts „EU-Pilot“, um die Zusammenarbeit
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten zu fördern, um die ordnungsgemäße
Anwendung der Verträge zu gewährleisten.

Der Bericht verweist auf die Notwendigkeit, einen Verfahrenskodex in Form einer
Verordnung anzunehmen, die die Transparenz und die Verteidigung der Rechte der
Bürgerinnen und Bürger verbessert und in der die grundlegenden Aspekte des
Vertragsverletzungsverfahrens festgelegt sind, wie Benachrichtigungen, Fristen, das
Anhörungsrecht und die Pflicht, Gründe zu benennen. Als Hüterin der Verträge wird die
Kommission daher aufgefordert, alle Informationen bereitzustellen, die den Mehrwert
veranschaulichen, den das Projekt „EU-Pilot“ im Umgang mit Vertragsverletzungsverfahren
bietet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ziel des 26. Jahresberichts über die
Kontrolle der Anwendung des Rechts der Europäischen Union (2008) ist es, Licht auf
Probleme bei der Anwendung und Umsetzung des EU-Rechts zu werfen. Das ist ein
Dokument, das, wenn es auf Grundlage eines umfassenden, systematischen Ansatzes
ordentlich vorbereitet wird, als ein Instrument zur Überwachung und Rationalisierung der
Entwicklung des EU-Rechts dienen könnte.

Der Mangel an neuen Methoden und die unvollständigen Informationen im Jahresbericht
haben Kritik durch das Parlaments ausgelöst; Kritik, die ich teile, indem ich für den
Lichtenberger-Bericht stimme.
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Ich muss jedoch betonen, dass die Verzögerungen bei der ordnungsgemäßen Anwendung
und Umsetzung des EU-Rechts – abgesehen davon, dass sie zu mangelndem Vertrauen in
die europäischen Institutionen führen – uns alle als Europäer betreffen. Sie führen dazu,
dass wir die im Gesetz verankerten Rechte nicht nutzen können, schaffen Rechtsunsicherheit
und halten die Bürger davon ab, von den Möglichkeiten des Binnenmarkts vollständig
Gebrauch zu machen. Daher unterstütze ich den Wunsch, sicherzustellen, dass die
Kommission weiterhin ausführliche Daten zu allen Arten von Vertragsverletzungen aufstellt
und dass diese Daten dem Parlament frei zur Verfügung gestellt werden, um es in die Lage
zu versetzen, seine Kontrollfunktion über die Entlastung der Kommission von ihrer Rolle
als Hüterin der Verträge auszuüben.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich glaube, dass eine Evaluierung des Mehrwertes,
den das Projekt „EU-Pilot“ den bestehenden Verfahren zum Umgang mit Fällen von
Vertragsverletzungen bringt, durchgeführt werden sollte. Die Bereitstellung einschlägiger
Daten hängt natürlich davon ab. Ich möchte außerdem betonen, dass die nationalen
Gerichte, wie in dem Bericht erwähnt, eine entscheidende Rolle bei der Anwendung des
Rechts der Europäischen Union spielen. Daher ist es erforderlich, die Bemühungen der EU
zur Verbesserung und Koordinierung der juristischen Ausbildung für die nationalen Richter
und Juristen allgemein zu unterstützen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Dieser Bericht evaluiert die Kontrolle
der Anwendung des Rechts der Europäischen Union durch die Kommission 2008. Er stellt
bei seiner Analyse den Bericht der Kommission „Evaluierungsbericht ‚EU-Pilot’“ in den
Mittelpunkt, in dem die Kommission eine Bewertung der Leistungen des ‚EU-Pilot’-Projekts
22 Monate nach seiner Auflegung vorschlägt. Der Ausschuss stellt eine Reihe wichtiger
Fragen bezüglich der Arbeitsweise des Projekts „EU-Pilot“ und die Rolle Bürger bei der
Gewährleistung der Einhaltung des Unionsrechts vor Ort und bittet die Kommission,
einschlägige Daten zur Verfügung zu stellen, um eine Analyse des Werts, den das Projekt
„EU-Pilot“ dem bestehenden Vertragsverletzungsverfahren bringt, durchführen zu können.
Der Ausschuss regt ferner an, die Kommission aufzufordern, einen „Verfahrenskodex“ für
das Vertragsverletzungsverfahren auf der neuen Rechtsgrundlage von Artikel 298 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorzuschlagen, um die Rechte
der Bürger zu stärken und die Transparenz zu verbessern.

Bericht: Ivo Belet (A7-0286/2010)

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Die europäischen audiovisuellen Praktiken
haben zu einem pluralistischen Medienmodell geführt, das auf einem dualen System basiert.
Dieses einmalige System ermöglicht es öffentlich-rechtlichen Sendern und kommerziellen
Anbietern in einer ausgeglichenen und einer sich gegenseitig ergänzenden Beziehung tätig
zu werden. Die digitale Revolution hat neue Herausforderungen in diesem dualen System
geschaffen. Das Auftreten neuer Kommunikationskanäle und alternativer Netze bedroht
die alte Ordnung. Um die ergänzenden Eigenschaften des alten Systems zu erhalten und
Platz für neue Kommunikationsformen zu schaffen, müssen wir den europäischen Rundfunk
reformieren. Das ist der Zweck der Entschließung, für die ich heute gestimmt habe: Sie
zielt darauf ab, die drei Herausforderungen Modernisierung, Konvergenz und Achtung des
Pluralismus anzunehmen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Rundfunkmedien gehören zu den
wichtigsten Informationsquellen, die den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten
der EU zur Verfügung stehen, und als solche sind sie ein wichtiger Faktor für die Werte-
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und Meinungsbildung der Menschen. Die audiovisuelle Landschaft der EU ist einmalig.
Auf Grundlage einer echten Ausgewogenheit zwischen den öffentlich-rechtlichen und
kommerziellen Sendern gewährleistet sie ein breites, frei zugängliches Programmspektrum
und trägt zu Medienpluralismus, kultureller und sprachlicher Vielfalt, Wettbewerb zwischen
den Herausgebern und Meinungsfreiheit bei. Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
weil das Europäische Parlament das Ziel unterstützt, einen starken und lebendigen
unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizubehalten und ihn gleichzeitig an die
Erfordernisse des digitalen Zeitalters anzupassen und es den Verbrauchern leichter zu
machen, von analogem auf digitales Fernsehen umzusteigen. Ich bin der Meinung, dass
die Mitgliedstaaten sich stärker mit der digitalen Spaltung befassen und sicherstellen sollten,
dass mit der Digitalisierung jeder/m Einzelnen in allen Regionen ein gleichberechtigter
Zugang zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermöglicht wird.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Rundfunkmedien gehören zu den
wichtigsten Informationsquellen, die den Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten der
EU zur Verfügung stehen. Als solche sind sie ein wichtiger Faktor bei der Werte- und
Meinungsbildung der Menschen. Ein ausgewogenes europäisches System spielt eine
grundlegende Rolle bei der Förderung von Demokratie, sozialem Zusammenhalt und
Integration sowie Meinungsfreiheit mit einem Schwerpunkt auf der Bewahrung und
Förderung von Medienpluralismus, Medienkompetenz, kultureller und sprachlicher Vielfalt
und Einhaltung der europäischen Standards in Bezug auf Pressefreiheit.

Die Kommission sollte das Urheberrecht an das neue digitale Zeitalter anpassen und den
Rundfunkanstalten erlauben, weiterhin ein breites Spektrum an hochwertigen europäischen
Inhalten bereitzustellen und spezifische Mittel und Wege in Betracht zu ziehen, um die
Wiederverwendung von Archiv-Inhalten zu erleichtern und erweiterte kollektive
Lizenzsysteme sowie einfache Systeme für zentrale Anlaufstellen für die Abklärung der
Rechte einzurichten.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) In einer demokratischen europäischen Gesellschaft
ist es entscheidend, dass die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu Informationen haben und
in der Lage sind, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen. Die Existenz eines unabhängigen
und wettbewerbsfähigen audiovisuellen und schriftlichen Pressesektors ist von
grundlegender Bedeutung. In der gegenwärtigen Situation, in der sich der audiovisuelle
Sektor der EU befindet, liegt es im öffentlichen Interesse, das sogenannte „duale System“
zu schützen und sicherzustellen, dass es eine echte Ausgewogenheit zwischen den
öffentlich-rechtlichen Sendern und den privaten Sendern gibt. Das ist der einzige Weg, auf
dem wir sicherstellen können, dass es eine ausreichend große Programmvielfalt gibt, um
dadurch zu Medienpluralismus, kultureller und sprachlicher Vielfalt, Wettbewerb zwischen
den Herausgebern sowie Meinungsfreiheit beizutragen.

Ein starkes, lebendiges Rundfunksystem, das frei von politischem Druck oder dem Verlust
redaktioneller Unabhängigkeit ist und dem ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, ist
entscheidend. Es sollte jedoch stets darauf geachtet werden, dass der faire Wettbewerb mit
anderen kommerziellen Anbietern nicht gefährdet wird. Die Rolle der EU besteht darin,
die verschiedenen Interessengruppen im Mediensektor zusammenzubringen, um eine
gesunde, lebendige Branche aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass die Umsetzung des
Mechanismus für die Überwachung des Medienpluralismus dabei eine entscheidende Rolle
spielen kann.
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Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich bin nicht alt genug, um mich an die Zeit zu erinnern,
als der Rundfunk ein Staatsmonopol war, und – ehrlich gesagt – vermisse ich sie nicht.

Abgesehen davon, dass gewaltige Einstiegshürden dazu führen, neuen Marktteilnehmern
den Zugang zu erschweren, und obwohl der Wettbewerb in diesem Sektor daher immer
aus strukturellen Gründen beschränkt ist, habe ich persönlich einen merklichen Wandel
bei der Wettbewerbsfähigkeit bei den Fernsehsendern beobachtet.

Dennoch glaube ich nicht, dass ein vollständig öffentlich-rechtliches System überhaupt
vorstellbar ist. Dies würde nämlich letztendlich die Effizienz, die sich aus dem
Vorhandensein von Wettbewerbern ergibt, zum Nachteil der Verbraucher verringern.
Andererseits würde in einem rein kommerziellen Fernsehsystem eventuell nicht das Interesse
bestehen, Themen von allgemeinem Interesse aufzugreifen oder Bildungsprogramme
auszustrahlen, die bezüglich der Zuschauerzahlen nicht immer profitabel sind, die aber
aufgrund ihres Inhalts erforderlich sind. Das duale System muss daher erhalten werden,
sofern es Regeln für einen freien, gesunden Wettbewerb sowie Prüfmöglichkeiten gibt, die
geheime Absprachen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern
verhindern, gleichzeitig auch redaktionelle Entscheidungen achten aber auch die soziale
Funktion, die die Sender ausüben müssen, im Blick behalten.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
muss seine Unabhängigkeit von der Politik erhalten und über ausreichend Mittel verfügen,
um qualitativ hochwertige Informationsprogramme zur Verfügung zu stellen und allen
Bürgerinnen und Bürgern in jeder Region des jeweiligen Landes einen guten Zugang zu
den Programmen anbieten zu können. Gleichzeitig denke ich, dass die Anwendung neuer
Technologien dazu beitragen wird, dass qualitativ hochwertige Programme für jede
Zielgruppe produziert werden. Besonders junge Menschen sollten im Fokus stehen, die
bei den neuen Technologien immer in der ersten Reihe stehen, weshalb es Programme
geben muss, die sich ausdrücklich an sie wenden, auch über das Internet.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Europäische Union ruft regelmäßig
dazu auf, dass in verschiedenen Drittländern die Meinungsfreiheit geachtet wird, aber sie
muss auch selbst praktizieren, was sie predigt. Die Entschließung, die am 25. November
von einer großen Mehrheit angenommen wurde, ruft die Mitgliedstaaten auf, die politische
Einmischung in die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender zu beenden und erinnert
daran, dass die Einhaltung der europäischen Standards zur Meinungsfreiheit, zu
Medienpluralismus und -unabhängigkeit und zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher
Medien eine Priorität für alle Mitgliedstaaten sein sollte. Das Parlament schlägt vor, dass
die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle untersucht, wie die Mitgliedstaaten diese
Standards angewendet haben, und fordert, dass die Mitgliedstaaten zur Rechenschaft
gezogen werden, wenn sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen. Das Parlament hat
diese Abstimmung auch als Gelegenheit genutzt, auf die Notwendigkeit einer angemessenen
und stabilen Finanzierung hinzuweisen, damit die öffentlich-rechtlichen Medien unabhängig
bleiben, sowie auf die Bedeutung von transparenten Besitzverhältnisse bei den privaten
Sendern. Schließlich sind die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, Rechtsvorschriften für
Online-Sendungen öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten zu erlassen, indem sie das
Urheberrecht den Anforderungen der neuen digitalen Ära anzupassen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er die
Notwendigkeit betont, dass die öffentlich-rechtlichen und die privaten Medien ihre
jeweiligen Funktionen frei von politischem und wirtschaftlichem Druck ausüben. Das
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duale europäische System kann eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Demokratie,
Meinungsfreiheit und der Bewahrung und Förderung von Medienpluralismus sowie
kultureller und sprachlicher Vielfalt spielen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Rundfunkmedien spielen in unserer Gesellschaft
eine Schlüsselrolle in Bezug auf Informationen und Pluralismus, sowie auf die Förderung
von Rechten, Freiheiten und Garantien, die eindeutig zu einer informierteren und
partizipativen Gesellschaft beitragen; daher ist es wichtig, den Pluralismus dieser Medien
zu gewährleisten. Und deshalb ist es von höchster Bedeutung, dass sichergestellt wird, dass
diese Dienste finanzielle und redaktionelle Autonomie genießen, und dass verhindert wird,
dass sie für politische Zwecke genutzt werden oder dass wirtschaftlichen Interessen
Zugeständnisse gemacht werden. In Portugal hat es kürzlich Berichte über mögliche
staatliche Einmischung im Nachrichtenbereich gegeben: So wurden etwa der Herausgeber
einer Tageszeitung und der Nachrichtenchefredakteur eines Radiosenders ausgetauscht,
eine Nachrichtensendung eines kommerziellen Senders abgesetzt und dessen
Generaldirektor entlassen. Es hat außerdem mehrere Vorfälle gegeben, bei denen kritische
Kolumnisten abgesetzt wurden, sowie einen angeblichen Plan für ein Unternehmen, an
dem der Staat eine Schlüsselbeteiligung innehat, um Anteile eines Medienunternehmens
zu erwerben, das einen privaten Sender besitzt. Angesichts dieser Vorfälle ist es
entscheidend, dass in der EU einem dualen System Vorrang gegeben wird, das die
Unabhängigkeit auf allen Ebenen sicherstellt und das die Meinungsfreiheit sowohl in den
Rundfunkdiensten des öffentlich-rechtlichen als auch des privaten Sektors wahrt, da Letztere
nicht immun gegen politische Einmischung sind.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Die audiovisuelle Landschaft der EU ist
gekennzeichnet durch das sogenannte „duale System“. Das Nebeneinander von
öffentlich-rechtlichen und privaten Medien hat zu einer sehr große Programmvielfalt
geführt. Dies trägt zu Medienpluralismus, kultureller und sprachlicher Vielfalt, Wettbewerb
zwischen den Herausgebern (was Qualität und Vielfalt angeht) sowie Meinungsfreiheit bei.
Ich möchte hervorheben, dass es notwendig ist, dass die Mitgliedstaaten gegen die digitale
Spaltung zwischen Stadt und Land angehen und sicherstellen, dass mit der Digitalisierung
jeder/m Einzelnen in allen Regionen ein gleichberechtigter Zugang zum
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermöglicht wird sowie dass attraktiver, hochwertiger
Inhalt angeboten wird, der junge Menschen, die Zugang zu den Medien haben, anzieht.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    schriftlich. – (RO) Die wichtigste Botschaft, die wir mit diesem
Bericht vermitteln wollten, ist, dass wir die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten bewahren müssen. Wir legten mit Nachdruck wert auf die Ergänzungen
zum Berichtsentwurf, dass Rundfunkräte nur aufgrund ihrer Kompetenz und nicht aus
politischen Gründen ernannt werden sollten.

Außerdem haben wir uns bemüht, nicht nur unseren Wunsch nach öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten mit hochwertigem, attraktivem Inhalt, sondern auch nach der Integration
neuer Plattformen, die die neuesten Technologien nutzen, klar und deutlich zu machen.
Ein Punkt, auf dem wir bestanden, war die Investition in öffentlich-rechtliche Sendeanstalten,
ohne die es nicht möglich ist, hohe Standards zu bedienen.

Timothy Kirkhope (ECR), im Namen der Delegation der britischen Konservativen,
schriftlich. – Die Delegation der britischen Konservativen hat diesen Bericht unterstützt, da
sie anerkennt, dass gemäß dem Amsterdamer Protokoll es in der ausschließlichen
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender zu
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definieren und deren Finanzierung bereitzustellen. Dies ist wichtig für das Vereinigte
Königreich aufgrund der einzigartigen Finanzierungsmethode der BBC, und wir begrüßen
die Bestätigung, dass das Europäische Parlament nicht versuchen wird, in die
Finanzierungsmethoden einzugreifen, die im Vereinigten Königreich angewandt werden,
um die BBC zu finanzieren.

Es gab zwei Themen in diesem Bericht, die die Delegation des Vereinigten Königreichs
nicht unterstützen konnte: die Forderung, dass Suchmaschinen und Internetdienstanbieter
Mittel für die Finanzierung der Inhaltserstellung im Internet bereitstellen, und den Aufruf,
dass eine Europäische Audiovisuelle Informationsstelle Daten zu nationalen
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sammelt. Die Delegation des Vereinigten Königreichs
hat daher gesonderte Abstimmungen zu diesen Absätzen erbeten und dagegen gestimmt.
Insgesamt ist der Bericht jedoch ein ausgeglichener Ansatz zu diesem Thema, und aus
diesem Grund hat die Delegation der britischen Konservativen diesen Bericht unterstützt.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich begrüße diese Entschließung, die das Engagement
des Parlaments für das duale Rundfunksystem erneut bestätigt, in dem die
öffentlich-rechtlichen und die privaten Medien unabhängig von politischem und
wirtschaftlichem Druck ihre jeweiligen Rollen spielen und die dazu aufruft, den Zugang
zu Rundfunk auf höchstem Niveau sicherzustellen, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit
der Verbraucher und Nutzer.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Es geschieht selten in diesem
Plenarsaal, dass ein öffentlicher Dienst verteidigt wird. Ich habe zwar meine Vorbehalte
gegenüber der Idee, dass ein duales System zwangsläufig zu Medienpluralismus führt, und
ich glaube zwar, dass es nicht möglich ist, die privaten Medien von finanziellen Interessen
zu lösen, aber dennoch möchte ich den Bericht loben, der den Erhalt der
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten unterstützt. Nur öffentlich-rechtliche Sendeanstalten
können durch die souveräne Bevölkerung kontrolliert werden und können allen Zugang
zu qualitativ hochwertigen, pluralistischen Informationen bieten, was in Frankreich derzeit
nicht der Fall ist, ebenso wenig wie in einigen anderen Ländern, die von einer Oligarchie
beherrscht werden.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Wir alle konnten sehen, dass in der gesamten EU eine
gewisse politische Einmischung stattfindet; und zwar sowohl in die von den
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten angebotenen als auch in die von privaten
Sendeanstalten bereitgestellten Dienstleistungen. Erst kürzlich kam es in Portugal zu einigen
merkwürdigen Situationen, in denen neue Programme ausgesetzt wurden und neue
Moderatoren und Leiter von Sendeanstalten ohne einen erkennbaren, plausiblen Grund
ausgetauscht wurden, was darauf hindeutet, dass dies auf politische Anweisung geschah.

Obwohl man sich dessen bewusst sein sollte, dass öffentlich-rechtliche Sendeanstalten
anfälliger für solchen Druck sind, ist der private Sektor nicht immun dagegen, da seine
Einnahmen oft vom Verkauf von Werbezeiten an den staatlichen Sektor abhängig sind.
Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf öffentlich-rechtlichen oder privaten Rundfunk, der
unabhängig ist und allen Inhalten gegenüber objektiv ist. Angesichts dessen bin ich
überzeugt davon, dass das duale europäische System eine Schlüsselrolle bei der Förderung
von Demokratie und Meinungsfreiheit, der Erhaltung und Förderung des Medienpluralismus
sowie der kulturellen und linguistischen Vielfalt spielen wird.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Information ist Gold. Um die Bürger mit objektiven
Informationen zu versorgen und einem Bildungsauftrag nachzukommen gibt es
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öffentlich-rechtliche Anstalten, im Bereich Fernsehen und Medien. Diese erhalten im
Ausgleich dafür, dass sie Qualitätsprogramme senden, einen Finanzierungsanspruch aus
Gebühren. Der Rundfunk stellt die Hauptinformationsquelle der Bürger dar. Einige
öffentlich-rechtliche Anstalten haben ob der durch Privatsender entstandene Konkurrenz
ihr Programm umgestellt und sind damit ganz gut gefahren. Bestes Beispiel dafür ist der
britische Sender BBC. Andere, wie etwa der österreichische ORF leiden nicht nur unter
fallenden Quoten, sondern können dem Anspruch der Unparteilichkeit und Objektivität
ob der gegebenen Parteieinflüsse nicht wahrhaft nachkommen. Zudem wurde seitens der
Privatsender eine Debatte darüber gestartet, ob Rundfunkgebühren überhaupt rechtens
sind, da ja auch die öffentlich-rechtlichen Sender Werbeeinnahmen lukrieren. Da die
Organisation und die Rahmenbedingungen von Mitgliedsland zu Mitgliedsland verschieden
sind, kann auf EU-Ebene keine vereinheitlichende Entscheidung getroffen werden. In diesem
Sinne habe ich mich der Stimme enthalten.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    schriftlich. – (LT) Freie und unabhängige Medien sind einer
der Grundpfeiler der Demokratie. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich mit der
Meinung übereinstimme, dass öffentlich-rechtliche Rundfunksender, die keinem politischen
Druck und wirtschaftlichen Interessen unterliegen, ein besonders wichtiger Teil dieses
Systems sind. Die gegenwärtigen Tendenzen sind jedoch nicht ermutigend. In einigen
Ländern sind die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten einem immer stärkeren politischen
Druck ausgesetzt, und die Senderfinanzierung wird abhängig vom Wohlwollen der
politischen Partei, die an der Macht ist. Andernorts haben die Unternehmensstrukturen
immer stärkeren Einfluss auf die Sender. Ich stimme mit der Ansicht überein, dass Kultur
und Medien stets in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen. Aber ich glaube, dass
auch die Institutionen der EU eine entscheidende Rolle spielen könnten. Sie könnten den
Austausch von empfehlenswerten Verfahrensweisen unterstützen und in bestimmten
Fällen auch Missstände veröffentlichen und verurteilen. Während der Wirtschaftskrise
sollten die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten die Gelegenheit besser nutzen,
zinsbegünstigte Darlehen von der Europäischen Investitionsbank zu erhalten, die dazu
beitragen könnten, die Infrastruktur zu modernisieren, das Niveau der öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten zu verbessern und sich damit an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
anzupassen.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für Herrn Belets Bericht über den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestimmt. Europa ist jetzt in das digitale Zeitalter
eingetreten, und die Institutionen müssen die Ausgewogenheit im dualen System
sicherstellen, das zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten Rundfunk
eingerichtet wurde. Das gesamte System sollte auf den Hörer- bzw. Zuschauerzahlen der
Radio- und Fernsehsender basieren, die in der Lage sind, die öffentliche Meinung zu
beeinflussen. Die Anpassung der EU-Finanzierung für das öffentlich-rechtliche
Rundfunksystem der Mitgliedstaaten ist entscheidend, da es direkt mit den demokratischen,
sozialen und kulturellen Bedürfnissen einer jeden Gesellschaft verbunden ist sowie mit der
Notwendigkeit, den Pluralismus der Medien zu erhalten und breit gefächerte Informationen
sowie freie Meinungsäußerungen zu gewährleisten. Da dieses Thema in der Verantwortung
der nationalen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten liegt, hofft die EU, dass den
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten größere Anreize gegeben werden mit dem Ziel einen
Dienst wiederzubeleben, der in vielen Ländern unter dem Gewicht der Politik und der
Informationskontrolle leidet, sowie einen – bisweilen ungerechten – Wettbewerbsnachteil
gegenüber dem privaten Sektor zu verhindern.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftlich. – (EL) Der Pluralismus in den Medien kann
nur gewahrt werden, wenn sichergestellt wird, dass die privaten und öffentlichen Medien
ohne Behinderung und Diskriminierung nebeneinander existieren können. Damit dieses
Ziel erreicht wird, müssen jedoch zwei Bedingungen erfüllt werden. Als Erstes müssen wir
sicherstellen, dass sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Medienanbieter
in das digitale Zeitalter vorstoßen, indem sie ihre Dienste modernisieren ohne – und das
ist wichtig – die Kosten für die Verbraucher zu erhöhen. Zweitens muss gewährleistet sein,
dass im neuen digitalen Zeitalter die Koexistenz von Radio und Fernsehen und anderen
Informationsquellen wie Zeitschriften und Zeitungen geschützt wird, besonders jetzt, da
Printmedien in ganz Europa deutlich im Rückgang sind. Das heißt, wir benötigen eine
angemessene Finanzierung und nationale Planung in den Mitgliedstaaten.

Die EU kann und muss zeigen, dass sie diese Parameter unterstützt, und zwar sowohl durch
Finanzierung, wie durch den Investitionsfonds für die Digitalisierung der Medien, als auch
durch die Koordinierung des Austauschs empfehlenswerter Verfahren bei der Digitalisierung
von Radio und Fernsehen in den Mitgliedstaaten. Ich denke, dass diese Punkte in diesem
Bericht gut hervorgehoben wurden, deshalb habe ich dafür gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die Entschließung zum
„öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter: die Zukunft des dualen Systems“
gestimmt. Ich glaube nämlich, dass bei der Rolle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in
einer multimedialen Gesellschaft die Konzentration und der Pluralismus der Medien in der
Europäischen Union, die Medienkompetenz in einer digitalen Welt, die Vielfalt des
Medieninhalts und die Garantie der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in der Informationsgesellschaft berücksichtigt werden muss.

Tatsächlich ist das duale Rundfunksystem, in dem die privaten und die öffentlich-rechtlichen
Medien ihre jeweiligen Rollen unabhängig von politischem und wirtschaftlichem Druck
spielen, entscheidend dafür, den Zugang zu Informationen der höchsten Qualität zu
gewährleisten und die Demokratie an sich zu fördern. Der öffentlich-rechtliche und der
private Rundfunk spielen eine entscheidende Rolle in Bezug auf die europäische
audiovisuelle Produktion, die kulturelle Vielfalt und Identität, Informationen, den
Pluralismus, den sozialen Zusammenhalt, die Förderung der Grundfreiheiten und das
Funktionieren der Demokratie.

Ich unterstütze die vorliegenden Empfehlungen und insbesondere die Vorschläge, die
Mitgliedstaaten zum Austausch empfehlenswerter Verfahren und zur Ausweitung der
Zusammenarbeit der nationalen Medienregulierungsbehörden mit dem Zusammenschluss
der europäischen Medienaufsichtsbehörden (EPRA) zu ermutigen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich glaube, dass es äußerst wichtig ist, dass die EU
die verschiedenen Beteiligten und Interessengruppen im Mediensektor zusammenbringt,
um dazu zu gelangen, eine gesunde und wirtschaftlich stabile Industrie zu schaffen. Die
schnellen Änderungen im Bereich der Medien, insbesondere der digitalen Medien, werden
es nötig machen, neue Lösungen zu finden und führen unvermeidlich zur Definition einer
„neuen Medienökologie“.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Der Rundfunk ist ein besonderer
Bereich. Er beeinflusst die Werte und Meinungen der Menschen und ist weiterhin die
Hauptinformationsquelle für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der EU. Daher hat
er eine besondere Bedeutung für den Schutz und die Förderung der Grundwerte und der
Demokratie, einschließlich des sozialen Zusammenhalts. Wie in der Richtlinie über
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audiovisuelle Mediendienste dargelegt, ist die audiovisuelle Landschaft der EU durch das
sogenannte „duale System“ gekennzeichnet. Das Nebeneinander öffentlich-rechtlicher und
kommerzieller Sendeanstalten hat zu einer großen Programmvielfalt geführt. Es trägt
außerdem zu Medienpluralismus, kultureller und sprachlicher Vielfalt, Wettbewerb
zwischen den Herausgebern (was Qualität und Vielfalt angeht) sowie Meinungsfreiheit bei.
Dies wird teilweise durch einen starken, leistungsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk
mit angemessener Finanzierung erreicht. In einem dualen System, das gut funktioniert,
kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Marktniveau anheben.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    schriftlich. – (FR) Der Rundfunk steht im
Mittelpunkt des technologischen Umbruchs: Die Digitalisierung der Medieninhalte und
deren Zugänglichkeit – dank des Internets – haben das Rundfunkparadigma revolutioniert.
In den 1970er Jahren kämpften kommerzielle und private Anbieter angesichts der
Staatsmonopole um den Erwerb von Rundfunkfrequenzen. Heute bedeutet die große
Anzahl an Möglichkeiten, die den Verbrauchern für den Zugang zu Multimediainhalten
zur Verfügung stehen, dass wir die notwendige Ausgewogenheit zwischen den
öffentlich-rechtlichen und den privaten Medien schaffen müssen. Was befürworten wir in
diesem Bericht? Angesichts der Konzentration von Eigentumsverhältnissen im
Medienbereich und des kommerziellen Wettbewerbs, verdient der öffentlich-rechtliche
Rundfunk besondere Aufmerksamkeit, wenn er ohne politische Einmischung dazu beitragen
soll, einen öffentlichen Raum zu erhalten, der hochwertige Programme und objektive
Informationen bereitstellt. Wir bitten die Mitgliedstaaten, ausreichend Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, um die Digitalisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu
unterstützen und vor allem die gefährliche digitale Spaltung zu bekämpfen.

Jeder muss den gleichen hochwertigen Zugang zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk
haben, unabhängig davon, ob er in einem ländlichen oder einem städtischen Raum lebt,
und ob er arm oder wohlhabend ist. Und schließlich müssen wir angesichts der
Ungleichheiten bei den Einnahmen von solchen Riesen wie Google und den Internetseiten,
die sie aufführen, in Erwägung ziehen, dass Suchmaschinen einen größeren Beitrag zur
Finanzierung der Inhaltserstellung leisten sollten.

Entschließungsantrag (B7-0624/2010)

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats
zu Frauen, Frieden und Sicherheit ist nicht die erste Resolution zu diesen Fragen, die der
Rat seit seinem Bestehen angenommen hat. Dennoch sollte man diese Resolution als
Schlüsselmoment des Gender-Mainstreamings betrachten, da Frauen nun bei allen
Maßnahmen zur Sicherheit und Friedenssicherung berücksichtigt werden. Um den
10. Jahrestag der Annahme des Textes zu feiern, der mit dem Internationalen Tag zur
Beseitigung von der Gewalt gegen Frauen zusammenfällt, haben meine Kollegen und ich
uns darum bemüht, das Engagement des Europäischen Parlaments bei der Förderung der
Ziele dieser Resolution zu betonen. Dies geschieht insbesondere durch Maßnahmen, die
von der Europäischen Union umgesetzt werden. Durch die gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU, den neuen Europäischen Auswärtigen Dienst und die
Partnerschaft mit anderen internationalen strategischen Kooperationsstrukturen wollen
wir die Situation der Frauen in Gebieten, in denen ernste Konflikte vorherrschen, verbessern.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da die Sicherheit von Frauen bei Missionen zur Friedenssicherung und während bewaffneter
Konflikte eine äußerst wichtige Rolle spielen muss. Ich möchte betonen, dass die
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Menschenrechtspolitik der EU laufend überprüft werden sollte, wenn eine umfassende
länderspezifische Menschenrechtsstrategie erarbeitet und die EU-Leitlinien betreffend
Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie die EU-Leitlinien zu Kindern in bewaffneten
Konflikten und zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung von Frauen und
Mädchen bewertet wird. Es sollte berücksichtigt werden, dass Vergewaltigung und sexuelle
Versklavung, wenn sie weitverbreitet und systematisch praktiziert werden, gemäß dem
Genfer Abkommen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gelten.

Außerdem gilt die Vergewaltigung nun auch als eine Ausprägung von Völkermord, wenn
damit eine bestimmte Gruppe ganz oder teilweise vernichtet werden soll. Die EU sollte
daher konkrete Maßnahmen in die Wege leiten, um der Straffreiheit für Täter, die sexuelle
Gewalt gegen Frauen und Kinder verüben, ein Ende zu setzen. Außerdem müssen wir einen
Verhaltenskodex für EU-Mitarbeiter erarbeiten, die an militärischen und zivilen Missionen
teilnehmen, der deutlich macht, dass sexuelle Ausbeutung ein nicht zu rechtfertigendes
und kriminelles Verhalten darstellt.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Frauen, Frieden und Sicherheit sind
Bereiche, denen die höchste Aufmerksamkeit zukommen muss. Der 10. Jahrestag der
Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats ist eine Gelegenheit, in diesen Bereichen Fortschritte
zu machen, wie alle laufenden Überprüfungen der EU-Strategien, insbesondere, was die
Bereiche Menschenrechte und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, den Einsatz von
Kindern bei bewaffneten Konflikten und den Kampf gegen jegliche Form der
Diskriminierung betrifft. Ein weiterer Aspekt, den ich in diesem Bericht für relevant halte,
ist die Tatsache, dass darin dazu aufgerufen wird, die Teilnahme von Frauen an
Aussöhnungsprozessen, der Friedensbildung und der Konfliktprävention zu fördern: ein
weiterer Grund, aus dem ich für die Annahme der Entschließung gestimmt habe.

David Casa (PPE),    schriftlich. – Die Behandlung und Sicherheit von Frauen und Kindern
in bewaffneten Konfliktzonen im Umfeld der EU ist ein Thema, das mit wachsender Sorge
betrachtet wird. Es ist unerlässlich, dass alles getan wird, was möglich ist, um die
Konsequenzen zu mildern, die aus einer solchen Lage in diesen Regionen resultieren. Daher
habe ich mich entschieden, für diesen Entschließungsantrag zu stimmen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Ich habe gegen den gemeinsamen
Entschließungsantrag zum 10. Jahrestag der Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats zu
Frauen, Frieden und Sicherheit gestimmt, weil ich glaube, dass diese Entschließung ein
verzerrtes Bild der Gleichstellung der Geschlechter zeigt. Meiner Meinung nach wird
Gleichberechtigung nicht dadurch erreicht, dass Frauen in Militärorganisationen oder
internationale Polizeitruppen aufgenommen werden. Ebenso wird die Sicherheit von
Frauen im Sinne der UN-Resolution 1325 durch feste Arbeitsplätze gewährleistet, die dazu
dienen, mit zivilen und friedlichen Mitteln Konflikte zu vermeiden, und nicht durch
militärische Interventionen. Diese Entschließung ruft hingegen dazu auf, mehr Frauen bei
Polizei- und Militärmissionen einzusetzen, auch soll die EU bei GSVP-Missionen verstärkt
weibliche Offiziere und Soldatinnen einsetzen. Ein weiterer Grund, aus dem ich gegen
diese Entschließung gestimmt habe, war die Ablehnung der Änderungsanträge, die von
der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordischen Grünen
Linken eingebracht wurden und darauf abzielten, diese Aufrufe zu streichen. Außerdem
wurden Anträge auf eine höhere Frauenquote bei EUPOL und EUSEC und eine stärkere
weibliche Präsenz in der Demokratischen Republik Kongo abgelehnt.
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Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Wir begehen heute den 10. Jahrestag dieser ersten
UN-Resolution über die sehr spezifischen und unverhältnismäßig schweren Auswirkungen
von bewaffneten Konflikten auf Frauen. Ich hoffe, dass die EU diesen Anlass nutzen wird,
um ein starkes politisches Zeichen zu setzen und die Bemühungen zur Umsetzung dieser
Resolution zu verstärken, sei es durch politische Leitlinien oder durch eine Aufstockung
der finanziellen Mittel. Ich hoffe außerdem, dass die laufende Überprüfung der
EU-Menschenrechtspolitik zur Erarbeitung einer konsequenten Menschenrechtsstrategie
sowie zu einer Beurteilung der EU-Leitlinien über Gewalt gegen Frauen und Mädchen und
die Situation von Kindern in bewaffneten Konflikten führen wird, mit dem Ziel, alle Formen
von Gewalt und Diskriminierung zu bekämpfen.

Ich bin der Meinung, dass die Gründung des Europäischen Auswärtigen Dienstes zu einer
verbesserten Umsetzung dieser Entschließungen beitragen und auch die Rolle der EU in
diesem Bereich stärken wird. Ich möchte die 10 Mitgliedstaaten einschließlich Portugal,
die bereits einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung dieser Entschließung angenommen
haben, beglückwünschen und hoffe, dass die übrigen Mitgliedstaaten diesem Beispiel so
bald wie möglich folgen werden.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Es überrascht mich, dass der UN-Sicherheitsrat sich
erst vor 10 Jahren erstmals für die besondere Lage von Frauen in Kriegsgebieten interessiert
hat. Heute müssen wir jedoch eine Bilanz der bisherigen Ergebnisse ziehen und den
eingeschlagenen Weg fortsetzen. Die Europäische Union nimmt diese Themen sehr ernst.
Vor allem ist es jetzt Zeit, einen Schritt weiter zu gehen und anzuerkennen, dass Frauen in
der Regel andere Traumata erleiden, bestimmte Situationen intensiver erleben und stärker
unter bestimmten Zwängen leiden als Männer. Diese Entschließung hat deshalb meine
volle Unterstützung. Denn jeder, der Frieden in Konfliktzonen bringen will, muss zunächst
auf persönlicher Ebene Ruhe finden. Zu diesem Zweck ist die Differenzierung des Ziels
die beste Möglichkeit, um die Ressourcen effizienter einzusetzen, ein Ziel, das wir
weiterverfolgen müssen, insbesondere, wenn das Ergebnis das aufrichtige und dankbare
Lächeln einer Frau ist.

Corina Creţu (S&D),    schriftlich. – (RO) Leider haben all die nachdrücklichen
Bemühungen – die Entschließungen sowie die nationalen und internationalen Pläne zur
Verbesserung des Schutzes von Frauen in Konfliktzonen – nicht die barbarische Waffe
beseitigen können, auf die in der modernen Kriegsführung häufig zurückgegriffen wird:
sexuelle Gewalt. Ganz im Gegenteil: Die Straffreiheit schafft die Bedingungen für eine
weitere Ausbreitung dieser Praxis, die im krassen Widerspruch zu unseren Werten steht.

Ich habe – wie viele andere auch – bereits mehrfach die Massenvergewaltigungen im Kongo,
in Liberia und in anderen Konfliktzonen, vor allem in Afrika, verurteilt. Das gravierendste
Problem ist jedoch, dass Fälle berichtet wurden, in denen Gräueltaten nur einen Steinwurf
entfernt von den Stützpunkten der UN-Truppen begangen wurden. Die Tausende von
Frauen, die sexuellem Missbrauch und Gewalt zum Opfer fallen, sind außerdem dazu
verdammt, danach die soziale Stigmatisierung und die Last verheerender Erkrankungen
wie HIV zu ertragen. Die Europäische Union muss ihre Maßnahmen zur Bekämpfung
dieser schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen verstärken, damit diese
UN-Resolution mehr ist als nur ein Stück Papier.

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, den wir am 25. November begehen, muss
uns auch daran erinnern, dass Frauen Opfer von häuslicher Gewalt werden, deren Häufigkeit
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alarmierend zunimmt, von Vergewaltigung in der Ehe, sexueller Belästigung und
Menschenhandel.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Wenn wir an bewaffnete Konflikte und die meisten
traditionellen Kriegsszenarien denken, dann denken wir oft, Männer seien die
Hauptleidtragenden. Leider ist es jedoch eine traurige Tatsache, dass überall dort auf der
Welt, wo bewaffnete Konflikte ausgetragen werden und der Frieden bedroht ist, Frauen
und Kinder häufig die ersten und zahlreichsten, wenn auch stillen Opfer sind. Frauen sind
unzähligen Bedrohungen ausgesetzt, ob es nun um barbarische Sitten bei Kriegen und
Konflikten, die gegen die Rechte der Frauen verstoßen, oder um Armut und soziale
Ausgrenzung geht. Es ist daher wichtig, dass Europa nicht die Frauen vergisst, deren
elementarste Rechte wie das Recht auf Leben und körperliches Wohlbefinden täglich
verletzt werden, die zum Tod durch Steinigung verurteilt werden, Frauen, denen der Zugang
zu Bildung verweigert wird, Frauen, die gezwungen sind, zu fliehen und als Flüchtlinge zu
leben, um die Freiheit zu genießen, die die Charta der Grundrechte uns allen zugesteht,
und Frauen, die einzig und allein aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Im
Wesentlichen ist es entscheidend, dass Europa nicht all die Frauen vergisst oder
vernachlässigt, denen noch keine Zukunft in Freiheit und Hoffnung sicher ist.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Gewalt gegen Frauen in Konfliktzonen
ist häufig eine Erweiterung der geschlechterspezifischen Diskriminierung, die leider noch
immer auch zu Friedenszeiten existiert. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich ebenfalls
der Ansicht bin, dass die Bewilligung von finanziellen und personellen Ressourcen im
Hinblick auf die Beteiligung der Frauen und das Gender-Mainstreaming in der Außen- und
Sicherheitspolitik erforderlich ist. Ich möchte betonen, wie wichtig die Einführung
angemessener öffentlicher Beschwerdeverfahren im Kontext von Missionen der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ist, die insbesondere die
Ächtung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt erleichtern werden. Außerdem
muss die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission dazu aufgefordert werden,
im Rahmen der halbjährlichen Bewertung der GSVP-Missionen auch eingehend über
Frauen, Frieden und Sicherheit Bericht zu erstatten.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wir haben gegen diese Entschließung
gestimmt, da wir der Ansicht sind, dass eine geschlechtsspezifische Perspektive bei zivilen
und militärischen Missionen nicht ausreicht. Das Problem der Diskriminierung von Frauen
wird nicht gelöst und Kriege werden nicht gerechter, indem man mehr Frauen bei
militärischen Missionen zur Intervention in Kriegen und bei Besatzungen wie im Irak und
in Afghanistan einsetzt. Die Realität zeigt uns, dass das nicht der Fall ist.

Wir sind der Ansicht, dass militärische Interventionen nicht dazu beitragen, die Rechte
der Frauen zu schützen, sondern vielmehr dazu führen, dass diese Rechte noch häufiger
verletzt werden. Nur die Prävention von Konflikten und die Umsetzung von zivilen
Maßnahmen in Konfliktsituationen können das Versprechen erfüllen, das der
UN-Sicherheitsrat in der Resolution 1325 gegeben hat.

Deshalb sind wir enttäuscht, dass unsere Änderungsvorschläge nicht angenommen wurden.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Heute ist der 25. November, der Internationale
Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Mit unserer heutigen Stimme für den
gemeinsamen Entschließungsantrag zum 10. Jahrestag der Resolution 1325 (2000) des
UN-Sicherheitsrats zu Frauen, Frieden und Sicherheit möchten wir ein sichtbares Zeichen
unseres Engagements als Mitglieder des Europäischen Parlaments, vor allem aber als
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europäische Bürgerinnen und Bürger setzen. Es ist richtig, dass wir diesen 10. Jahrestag
begehen, damit nicht in Vergessenheit gerät, dass 80 % der Kriegsopfer Zivilisten sind,
allen voran Frauen und Kinder. Das Thema der grundlegenden Menschenrechte und die
Ausweitung des Schutzes dieser Rechte müssen in der europäischen Debatte stets im
Mittelpunkt stehen, damit wir gemeinsame und effektive Strategien entwickeln können,
um Frauen und Kinder gleichermaßen zu schützen. Wir beobachten, dass eine immer
größere Zahl von Gewalttaten gegen diese Gruppen begangen wird. Aber wir müssen uns
nicht nur darum bemühen, dass die Täter, die solche Verbrechen begehen, persönlich dafür
zur Verantwortung gezogen werden, nachdem die Justizbehörden sich eingeschaltet haben;
wir müssen auch bestimmte wesentliche Voraussetzungen schaffen, um dafür zu sorgen,
dass dieses Phänomen so weit wie möglich minimiert wird, und zwar mit dem Ziel der
Konfliktvermeidung und der Beteiligung am Wiederaufbau in den betroffenen Regionen.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diese Entschließung gestimmt, die die
Bewilligung von spezifischen und beträchtlichen finanziellen, personellen und
organisatorischen Ressourcen für die Beteiligung der Frauen und das Gender-Mainstreaming
im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik fordert; die fordert, dass mehr Frauen in
Polizei, Militär und Justiz, bei Missionen zur Stützung der Rechtsstaatlichkeit und
friedenssichernden Maßnahmen sowie bei diplomatischen Missionen und Aktionen zum
Aufbau der Demokratie eingesetzt werden; die EU-Mitgliedstaaten dazu auffordert, die
Mitwirkung von Frauen an ihren bilateralen und multilateralen Beziehungen mit Staaten
und Organisationen außerhalb der EU aktiv zu fördern.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Obgleich wir heute den 10. Jahrestag der
Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats zu Frauen, Frieden und Sicherheit begehen, muss
in diesem Bereich noch viel getan werden, vor allem, was Gewalt gegen Frauen, die
EU-Leitlinien zum Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten und die Bekämpfung
jedweder Form der Diskriminierung von Frauen und Kindern betrifft. Jetzt ist es an der
Zeit, uns zusammenzuschließen, um sicherzustellen, dass wir dieses Ziel erreichen.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. – (ES) Ich stimme zwar mit vielen Punkten in dieser
Entschließung überein, insbesondere mit der Notwendigkeit, beim Gender-Fokus in der
Entwicklungshilfe Fortschritte zu machen, ich habe aber dennoch dagegen gestimmt, da
ich nicht mit einer Aufstockung der Anzahl der Polizeibeamten oder Soldaten einverstanden
bin, ganz gleich, ob es sich dabei um Männer oder um Frauen handelt, aufgrund des
Vorschubs, den diese Aufstockung für die Militarisierungswelle in der EU bedeuten würde.
Der Entschließungsantrag „erachtet es als wichtig, dass die EU mehr weibliche Polizeibeamte
und Soldaten für GSVP-Missionen ernennt“, dies widerspricht dem von meiner Fraktion
unterstützten Ziel, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu
entmilitarisieren. Im Übrigen wird darin laufend auf den Europäischen Auswärtigen Dienst
verwiesen, gegen den ich mich bereits mehrfach ausgesprochen habe, da er ein weiterer
Schritt in Richtung einer Eskalation der Militarisierung der europäischen Außenpolitik ist.

Louis Michel (ALDE),    schriftlich. – (FR) Obwohl die Resolution 1325 vom
31. Oktober 2000 zeigt, dass die UN-Mitgliedstaaten sich der Auswirkungen bewaffneter
Konflikte auf Frauen, der Gewalt, die Frauen bei Kriegen erleiden, und der wichtigen Rolle,
die sie bei der Prävention und Lösung von Konflikten spielen könnten, bewusst geworden
sind, ist der 10. Jahrestag dieser Resolution, den wir heute begehen, auch die Gelegenheit,
Bilanz zu ziehen. Diesbezüglich können wir die Resolutionen 1820 (2008) und 1888 (2009)
anführen, in denen erstmals der Einsatz von sexueller Gewalt als Kriegstaktik und als etwas
anerkannt wurde, das nach gezielten Reaktionen in Politik und Sicherheit verlangt.
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Wir können auch die Ernennung von Frau Wallström als Sonderbeauftragte für
Fragestellungen im Bereich „Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen in bewaffneten
Konflikten“ anführen. Es handelt sich um ein schwerwiegendes Problem, das unsere
ungeteilte Aufmerksamkeit verdient. Deshalb habe ich als Ko-Vorsitzender der Paritätischen
Parlamentarischen Versammlung persönlich den Wunsch geäußert, dass sie während der
Plenarsitzung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU, die am
2. Dezember in Kinshasa stattfindet, im Mittelpunkt unserer Debatten steht.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − In vielen Ländern der Welt werden Frauen nach wie
vor diskriminiert. Gewalt gegen sie steht an der Tagesordnung, besonders dramatisch wird
es in Konfliktsituationen. Studien zufolge werden Frauen in Krisengebieten, in denen es
zu militärischen Auseinandersetzungen kommt, häufig vergewaltigt und/oder sexuell
versklavt. Es sollte ein vorrangiges Ziel sein, sexuelle Gewalt an Frauen, auch in
kriegsgeschüttelten Regionen der Welt, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu
bestrafen. Denn, und dafür tragen auch die westlichen Länder Verantwortung, sexuelle
Ausbeutung ist in jeder Zeit ein nicht zu rechtfertigendes und kriminelles Verhalten. Der
Bericht spricht wichtige Punkte an, weshalb ich dafür gestimmt habe.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Gewalt gegen Frauen in Konfliktzonen ist häufig
eine Erweiterung der geschlechterspezifischen Diskriminierung. Wenn man außerdem die
Tatsache berücksichtigt, dass der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen in diesem Jahr mit dem 10. Jahrestag der Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats
zusammenfällt, könnte und/oder sollte dies den Beginn einer wiederbelebten Agenda zur
Umsetzung dieser Resolution markieren. Dies können wir jedoch nicht ohne politische
Führung auf höchster Ebene und eine Aufstockung der Ressourcen erreichen. Ich bin der
Ansicht, dass dieses Thema bei der laufenden Prüfung der EU-Menschenrechtspolitik durch
die Bewilligung von spezifischen finanziellen, personellen und organisatorischen Ressourcen
für die Beteiligung von Frauen und das Gender-Mainstreaming gebührende Berücksichtigung
finden sollte. Ich sehe diesen Anlass als Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Aktion, die
dazu dient, die Integration von Frauen zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Thematik
Frauen, Frieden und Sicherheit sollte ein fester Bestandteil der Programmplanung der
externen Finanzinstrumente für Demokratie und Menschenrechte, Zusammenarbeit und
Entwicklung zwischen Völkern werden.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Es ist 10 Jahre her, seit der
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) zu
Frauen, Frieden und Sicherheit sowie die Resolution des UN-Sicherheitsrats 1888 (2009)
zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder in bewaffneten Konflikten angenommen
hat. Diese Resolutionen betonen die Verantwortung aller Staaten bei der Beendigung der
Straffreiheit und der Verfolgung aller, die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen verantwortlich sind. Dazu zählen auch sexuelle Gewalthandlungen und
sonstige Verbrechen gegen Frauen und Mädchen.

Zehn Jahre sind seit der Annahme der oben genannten Resolutionen vergangen, und wie
in der Entschließung, für die ich gestimmt habe, bereits dargestellt wurde, liegt noch ein
weiter Weg vor uns. Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der
am 25. November begangen wurde – am gleichen Tag, an dem auch über diese
Entschließung abgestimmt wurde –, ist nicht irgendein Tag, sondern ein Weckruf, um auf
eine Situation aufmerksam zu machen, die auch heute noch an der Tagesordnung ist. Diese
Themen müssen auf höchster Ebene behandelt werden und so lange auf der politischen
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Agenda bleiben, bis diese Geißel, die weder Rasse, Glauben noch Alter kennt, ausgerottet
ist.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. – (RO) Die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats,
die am 31. Oktober 2000 angenommen wurde, stellt fest, dass Frauen im Laufe der
Geschichte in keiner Nation in den Prozess der Friedens- und Stabilitätssicherung involviert
waren, und ruft dazu auf, Frauen auf allen Ebenen gleichberechtigt zu beteiligen, von der
Konfliktprävention bis hin zum Wiederaufbau nach Beendigung eines Konflikts und zur
Bewahrung von Frieden und Sicherheit. Der 10. Jahrestag der Verabschiedung der Resolution
sollte den Beginn der Einführung einer neuen Agenda kennzeichnen, was nur mit politischer
Unterstützung auf höchster Ebene und den erforderlichen Ressourcen umgesetzt werden
kann. Die EU muss die Ernennung möglichst vieler Frauen in Führungspositionen aktiv
fördern, um Strategien und Maßnahmen der EU zu koordinieren und konsistent zu gestalten
und um die Erfüllung der Pflichten der EU zu überwachen.

Die EU muss mindestens fünf Frauen in Führungspositionen des Europäischen Auswärtigen
Dienstes einsetzen und das Geschlechterverhältnis für die eingesetzten Fachleute beachten.
Gleichzeitig braucht der EAD eine organisatorische Einheit, die für Geschlechterfragen
verantwortlich ist, mit mindestens einer Vollzeitstelle in jeder geografischen Abteilung
und EU-Delegation für Geschlechteraspekte, die für Frauen, Frieden und Sicherheit zuständig
ist.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich hoffe, dass der 10. Jahrestag der Resolution 1325
des UN-Sicherheitsrats den Beginn einer wiederbelebten Agenda kennzeichnen wird, um
die Verpflichtungen in Bezug auf Frauen, Frieden und Sicherheit umzusetzen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Ich freue mich, dass diese
Entschließung angenommen wurde. Dies deutet darauf hin, dass der 10. Jahrestag der
Resolution 1325 (2000) des UN-Sicherheitsrats den Beginn einer erweiterten Agenda für
die Anwendung der Resolution kennzeichnen sollte, die nur durch politische Unterstützung
auf höchster Ebene und eine Aufstockung der verfügbaren Ressourcen ermöglicht werden
kann. Es wird dringend empfohlen, dieses Thema bei der aktuellen Bewertung der
EU-Menschenrechtspolitik in gebotener Form anzugehen, um eine allgemeine
Menschenrechtsstrategie für jedes Land zu entwickeln und die EU-Leitlinien betreffend
Gewalt gegen Frauen und Kinder und die Leitlinien zu Kindern in bewaffneten Konflikten
zu bewerten und jede Form der Diskriminierung von Frauen und Kindern zu bekämpfen.
Und es wird dazu aufgerufen, spezifische und beträchtliche finanzielle, personelle und
organisatorische Ressourcen für die Beteiligung der Frauen und das Gender-Mainstreaming
im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik bereitzustellen.

Charles Tannock (ECR),    schriftlich. – Die EKR unterstützt vorbehaltlos die
Gleichberechtigung und die Chancengleichheit sowie den Kampf gegen die
geschlechtsspezifische Diskriminierung für alle Frauen, wie in der UN-Resolution 1325
beschlossen, und ist ein Befürworter der außerordentlich wertvollen Rolle der Frauen im
Bereich Frieden und Sicherheit; sie verurteilt außerdem die barbarische und schreckliche
Behandlung von Frauen und Kindern in Konfliktzonen.

Die EKR hat sich jedoch konsequent der Festlegung von Frauenquoten innerhalb nationaler,
regionaler und internationaler Institutionen sowie der Gründung des Europäischen
Auswärtigen Dienstes (EAD) widersetzt.

97Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE25-11-2010



Marc Tarabella (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich freue mich sehr, dass dieser
Entschließungsantrag am 10. Jahrestag der UN-Resolution 1325 über Frauen, Frieden und
Sicherheit angenommen wurde, der darüber hinaus auf das symbolische Datum des
25. November fällt, den Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen. Ich
möchte hervorheben, dass die Beteiligung der Frauen in allen Einsatzbereichen gefördert
werden muss, insbesondere in den Bereichen Schlichtung, Verhandlung, Aufbau,
Durchsetzung und Friedenssicherung sowie in der Konfliktprävention. Es ist für alle Parteien
wichtig, die spezifischen Bedürfnisse der Frauen zu berücksichtigen, und nur durch eine
höhere Präsenz der Frauen vor Ort wird es uns gelingen, die Situation zu verbessern.

Indem wir Frauen vor Ort sichtbar machen, würde es uns außerdem gelingen, die
Bevölkerungen stärker als bisher darauf aufmerksam zu machen, wie unmenschlich es ist,
Vergewaltigung als Kriegswaffe einzusetzen, und vielleicht der Straffreiheit, von der die
Täter solcher Gewalttaten noch heute profitieren, ein Ende zu setzen.

Schließlich können wir durch diese Mitwirkung ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den
zivilen Opfern von Konflikten, die überwiegend Frauen und Kinder sind, und den Akteuren
vor Ort aufbauen.

Entschließungsantrag (B7-0622/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die Entschließung gestimmt, weil
das Bienensterben zunimmt und die Zahl der Imker zurückgeht. Dies ist ein Problem für
die Landwirtschaft und die biologische Vielfalt, da 76 % der Nahrungsmittelproduktion
und 84 % der Pflanzenarten von der Bestäubung durch Bienen abhängig sind. Ich trete
dafür ein, dass mehr Forschung betrieben wird, um die Umsetzung besserer Lösungen und
die Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt sowie zur
Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels sicherzustellen. Das Leben einer
Arbeitsbiene ist sehr kurz, weshalb sie äußerst empfindlich auf Umweltveränderungen
reagiert. Dies hat dazu geführt, dass die Honigproduktion ebenfalls davon betroffen ist,
nicht nur durch die zunehmend unberechenbare Dauer und die Unbeständigkeit der
Jahreszeiten, sondern auch durch den Anstieg von Schäden durch äußere Einflüsse, wie
unter anderem durch Milben und den Einsatz von Pestiziden. Die laufenden Programme
müssen daher im Rahmen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik verstärkt werden, sodass
wir auch auf dieser Ebene wirksamere Lösungen erzielen können.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) 2010 wurde zum Europäischen Jahr der
biologischen Vielfalt erklärt, um auf die weltweite Bedrohung der Artenvielfalt aufmerksam
zu machen. Der Bienenzuchtsektor, der eine bedeutende Beschäftigungs- und
Einkommensquelle im ländlichen Raum darstellt, ist in jüngster Zeit durch den Anstieg
des Bienensterbens und durch Bienenkrankheiten ebenfalls bedroht. Ich habe für diese
Entschließung gestimmt, in der das Europäische Parlament die Kommission dazu auffordert,
spezifische Studien zur Untersuchung von Faktoren zu finanzieren, die die Gesundheit der
Bienen beeinflussen. In der Entschließung wird festgestellt, dass gentechnisch veränderte
Nutzpflanzen und die Verbreitung von Toxinen über Pollen eine Auswirkung auf die
Entstehung von Bienenkrankheiten und das Bienensterben haben können. Da Getreide,
Obst und Gemüse in Europa von der Bestäubung durch Bienen abhängen, besteht bei
diesen Kulturpflanzen und bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Allgemeinen eine
hohes Risiko der Ausbreitung verschiedener Krankheiten. Ich bin der Meinung, dass die
Europäische Kommission angesichts einer derartigen Unsicherheit dringend unabhängige
Forschungen durchführen sollte, die die Auswirkungen gentechnisch veränderter
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Kulturpflanzen und der Verbreitung von Toxinen über Pollen auf die Umwelt und
spezifische Arten erfassen. Außerdem ist sicherzustellen, dass diese Daten öffentlich
zugänglich gemacht werden.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Bienen spielen eine wichtige Rolle für
das ökologische Gleichgewicht, und ihr Aussterben wirkt sich ernsthaft auf die
Nahrungskette aus. Dieser Bericht befürwortet eine Förderung und Verbesserung des
Bienenzuchtsektors, insbesondere in den Bereichen statistische Daten für Prognosen zur
Honigproduktion, Verbesserung und Harmonisierung von Überwachungs- und
Forschungsprogrammen, klarere Rechtsvorschriften für die Ursprungskennzeichnung von
Honig, Entwicklung von Imkereiprogrammen und damit zusammenhängenden
Rechtsvorschriften sowie Entwicklung innovativer und wirksamer Behandlungen gegen
die Varroa-Milbe.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Der Multiplikatoreffekt der Bestäubung, d. h. das
Verhältnis zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Bestäubung selbst und dem Wert des
Honigs, der daraus erzeugt wird, führt in ökonomischer Hinsicht zu außergewöhnlichen
Ergebnissen.

Daher erscheint es in einer Zeit, in der eine größtmögliche Effizienz angestrebt wird, nicht
sinnvoll, die Bienenzucht aufzugeben, wenn der Kosten-Nutzen-Faktor beweist, wie unklug
eine solche Entscheidung ist. Da die Gründe nicht auf wirtschaftliche Faktoren, sondern
eher auf äußere Bedingungen zurückzuführen sind, hat der Bericht der Kommission meiner
Meinung nach ins Schwarze getroffen, wenn er sämtliche Faktoren vergleicht, die derzeit
die Bienenzucht behindern.

Außerdem glaube ich, dass diese Aktivitäten durch ergänzende Maßnahmen weiter gefördert
und wissenschaftliche Beiträge in diesem Bereich begrüßt werden sollten.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich glaube, dass die Europäische
Kommission die europäische Veterinärpolitik hinsichtlich ihres Geltungsbereichs und ihrer
Finanzierung anpassen muss, um den Besonderheiten der Bienen und der Bienenzucht im
Hinblick auf das Ziel Rechnung zu tragen, in Zusammenarbeit mit den Imkerorganisationen
die Bienenkrankheiten effektiver zu bekämpfen und die Verfügbarkeit wirksamer und
standardisierter Tierarzneimittel in der gesamten Europäischen Union sicherzustellen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Es bestehen starke Preisschwankungen, da 40 % des
europäischen Honigmarkts von Einfuhren abhängig sind. Gegenüber den Honigimporten
aus Drittstaaten ist für die Imker in der gesamten EU einschließlich Portugal ein
Wettbewerbsnachteil entstanden. Nach der offiziellen Statistik gibt es 17 291 Imker in
Portugal mit 38 203 Bienenstöcken und 562 557 Bienenvölkern. Die Produktion im
Jahr 2009 belief sich auf 6 654 Tonnen Honig und 235 Tonnen Wachs, was 1,9 % der
Gesamtproduktion von 351 000 Tonnen in der EU ausmacht. Die Bienen und die
Bienenzucht sind für den Erhalt des Ökosystems, das ökologische Gleichgewicht der Flora
und für die Wahrung der biologischen Vielfalt unabdingbar. Auch unter ökonomischen
Gesichtspunkten ist es für Europa sinnvoll, diesen Bereich zu schützen und zu fördern,
um weniger abhängig von Importen zu werden.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Bienen sind für die Bestäubung von
Kulturpflanzen sowie für die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts und der
biologischen Vielfalt unverzichtbar. Der Rückgang von Bienenvölkern ist daher zu bedauern.
Wir benötigen wissenschaftliche Daten, durch die wir die Mechanismen, die zur Verbreitung
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dieser Art beitragen, verstehen und mit deren Hilfe wir Möglichkeiten für die Sicherstellung
ihrer Erhaltung entwickeln können. Ich glaube, dass man sich besonders auf den
europäischen Honig konzentrieren sollte, der nach und nach durch Mischungen minderer
Qualität ersetzt wird, welche die EU-Kriterien für Produktionsverfahren nicht erfüllen.

Lorenzo Fontana (EFD),    schriftlich. – (IT) Die Bienenzucht gehört zu den Modellen der
Landwirtschaft mit der höchsten Umweltverträglichkeit, sodass sich die Imkerei besonders
für Schutzgebiete eignet. Die Imkerei ist in meiner Heimatregion weit verbreitet und stellt
ein hervorragendes Beispiel für die Landbewirtschaftung sowie ein Symbol für Geschichte,
Tradition und lokale Identität dar. Seit vielen Jahren bringt die Bienenzucht in Venetien
Produkte von ausgezeichneter Qualität hervor und unterstützt somit die am stärksten
benachteiligten Gebiete. Eine derartige Produktion ist in diesem Sektor jedoch nicht möglich,
wenn die Europäische Union gemeinsam mit nationalen, regionalen und lokalen Behörden
keine finanzielle Unterstützung mehr leistet. Wie im Entschließungsantrag angegeben, ist
es wichtig, Anreize für die Forschung über Bienenkrankheiten zu schaffen und die
europäischen Erzeuger im Wettbewerb gegen Drittstaaten nach der Öffnung des EU-Marktes
für die Einfuhr von Honig zu unterstützen. Aus diesen Gründen werde ich für den
Entschließungsantrag stimmen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe diesem Bericht zugestimmt, weil dem
Bienenzuchtsektor strategische Aufgaben zukommen und er wegen seines ökologischen
Nutzens von öffentlichem Interesse ist. Gegenwärtig ist ein alarmierender Rückgang der
Zahl der bestäubenden Insekten zu verzeichnen, unter anderem der Honigbienen.
Schließlich hängen 84 % der Pflanzenarten und 76 % der Nahrungsmittelproduktion in
Europa von der Bestäubung durch Bienen ab, wobei die wirtschaftliche Bedeutung den
Wert des erzeugten Honigs bei Weitem übersteigt. 40 % des europäischen Honigmarkts
sind von Importen abhängig, und aufgrund der damaligen Öffnung des EU-Marktes für
Honig aus Drittstaaten ist für die Imker in der gesamten EU ein Wettbewerbsnachteil
entstanden. Aus diesen Gründen müssen wir die künftige Entwicklung der europäischen
Imkerei unterstützen, die einen bedeutenden Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt
leistet. Es sollte ein umfassender und nachhaltiger Ansatz angewendet werden, der
insbesondere die Entwicklung des ländlichen Raums, den Klimawandel und die biologische
Vielfalt umfasst, vor allem durch die Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung und
Ausdehnung von Blühflächen. Es gilt, den europäischen Bienenzuchtsektor noch
umfassender und kohärenter zu unterstützen, indem in der künftigen GAP zusätzliche
Instrumente geschaffen werden, einschließlich neuer Maßnahmen zur Erhöhung der
biologischen Vielfalt, zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels, zur
Bewahrung eines nationalen traditionellen und kulturellen Erbes, das einer großen Zahl
von Familien in Europa zu einem Arbeitsplatz verhilft, zum Schutz und zur Verbesserung
der Qualität sowie des Funktionierens des Markts für Imkereierzeugnisse.

Peter Jahr (PPE),    schriftlich. − Bienen sind sehr wertvolle Tiere, ohne die es keine
Pflanzenbestäubung geben würde. Deshalb sind die vermehrten Nachrichten um die
abnehmende Zahl von Bienenvölkern sehr zu bedauern und kritisch zu hinterfragen. Dies
gilt umso mehr für die Landwirtschaft, da Sie auf die nützliche Arbeit der Bienen im erhöhten
Maße angewiesen ist. Wir müssen leider feststellen, dass das industrielle Zeitalter und das
moderne Leben den nützlichen Bienen das Dasein zunehmend erschweren. Szenarien wie
das massenhafte Bienensterben durch die Varroa-Milbe, die ungeklärten
Bienenvölkerfluchten in den USA und die Bedrohung der Bienen durch Elektrosmog sowie
durch technisch falsch behandeltes Saatgut sind leider keine Einzelfälle. Deshalb bin ich
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sehr erfreut, dass das Parlament sich heute dafür ausgesprochen hat, den Bienensektor auf
zukünftig zu unterstützen. Wichtig ist mir dabei, dass wir uns auch auf die Erforschung
der Bienenvölker konzentrieren.

Ohne genaue wissenschaftliche Kenntnisse werden wir nicht in der Lage sein, Probleme
zu erkennen und effektiv zu beseitigen. Ich hoffe, dass es gelingen wird, den Rückgang der
Bienenvölker zu erklären und auch zu verhindern, damit wir auch weiterhin von der
wichtigen und vielseitigen Rolle der Bienen profitieren können.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Die Imkerei und Bienenzucht ist für die
Landwirtschaft nicht zuletzt für die Pflanzenbestäubung von großer Bedeutung, weil Erträge
bei Nutzpflanzen und Obst von der Bestäubung durch Bienen abhängen. Umso bedenklicher
ist das fortschreitende Bienensterben in vielen Regionen, gegen das Maßnahmen ergriffen
werden müssen. Ich unterstütze daher die Entschließung, in der die Kommission
aufgefordert wird, Bienenkrankheiten in die europäische Veterinärpolitik aufzunehmen
und einen Aktionsplan zur Bekämpfung des Bienensterbens zu erarbeiten. Weiters wird
die Kommission aufgefordert, sicherzustellen, dass die Unterstützung der Bienenzucht in
der GAP nach 2013 beibehalten und noch verstärkt wird, um den Fortbestand dieses
Sektors zu gewährleisten. 40 % des europäischen Honigmarkts sind, auch aufgrund der
Liberalisierung des EU-Marktes für Honig aus Drittstaaten, von Einfuhren abhängig und
die Preise gehen an die Grenzen der Rentabilität.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Entschließungsantrag gestimmt,
weil ich der Auffassung bin, dass einem Sektor, der zum Erhalt der biologischen Vielfalt
beiträgt und ein Vollnahrungsmittel wie Honig produziert, eine besonders hohe
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Vor dem Hintergrund dieser bedeutenden Rolle
wurden Möglichkeiten zur Erhöhung der jährlichen Beihilfe von 26 Mio. EUR in den
Jahren 2008 bis 2010 auf 32 Mio. EUR in den Jahren 2011 bis 2013 für den Sektor in
Europa geschaffen. Im Fokus der Förderung wird vor allem die Unterstützung der
Bienenzucht stehen, unter anderem durch nationale Forschungsprojekte hinsichtlich neuer
Methoden zur Bekämpfung des Bienensterbens, das in jüngster Zeit alarmierende Ausmaße
angenommen hat. Andererseits ist es auch wichtig, bei der Beihilfevergabe für Transparenz
zu sorgen und den Staaten mehr finanzielle Mittel zu garantieren, die sie tatsächlich
benötigen. Ich habe für die Implementierung des Datenüberwachungssystems bis zum
Jahr 2012 gestimmt. Dies bedeutet einen Schritt in Richtung Transparenz, um
sicherzustellen, dass die Beihilfe auf der Grundlage einer Erhebung über Bienenstöcke, die
in den Mitgliedstaaten tatsächlich vorhanden sind, und nicht auf der Grundlage von
geschätzten Daten gezahlt wird. Dies ist meiner Auffassung nach von größter Bedeutung
für die Sicherstellung von Fairness im Hinblick auf die Vergabe öffentlicher Mittel und den
Schutz jener, die tatsächlich Bienenzucht betreiben.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Im Jahr 2010, dem Europäischen Jahr der biologischen
Vielfalt, ist der Imkereisektor weltweit erheblich gefährdet, da Verluste verzeichnet werden,
die 100- bis 1 000-mal schneller als normal eintreten. Dieser Sektor nimmt angesichts der
öffentlichen und ökologischen Leistungen, die die Imker für die Gesellschaft erbringen,
eine strategische Aufgabe wahr. Denn ihre Tätigkeit ist ein leuchtendes Beispiel für
umweltverträgliche Beschäftigung (Verbesserung und Erhaltung der biologischen Vielfalt,
ökologisches Gleichgewicht und Erhaltung der Flora) und ein Modell für nachhaltige
Produktion im ländlichen Raum. Ich begrüße daher diese Entschließung, die Vorschläge
zur Verbesserung der Situation des Imkereisektors enthält.
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Mario Mauro (PPE),    schriftlich. – (IT) Der besorgniserregende Anstieg des Bienensterbens
und die abnehmende Zahl an Imkern könnten ernsthafte Konsequenzen für die
Nahrungsmittelproduktion in Europa haben, da – wie uns allen bekannt ist – die meisten
Kulturpflanzen von der Bestäubung durch Insekten abhängen.

Das Parlament sollte daher im Zuge der Erneuerung der Gemeinsamen Agrarpolitik die
Europäische Union dazu auffordern, ihre Beihilfe für den Imkereisektor zu erhöhen. Zur
Bewältigung dieses Problems und der negativen Auswirkungen auf Agrar- und
Handelssektoren unserer Wirtschaft sind weitreichende spezifische Maßnahmen notwendig.

Der in der Entschließung geforderte Aktionsplan zur Bekämpfung des Bienensterbens ist
die erste einer Reihe von Maßnahmen, die einzuleiten sind. Ich habe für die Entschließung
gestimmt.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die EU ist im Imkereisektor zu einem großen Teil
von Einfuhren abhängig: 40 % des konsumierten Honigs werden importiert. Die Tätigkeit
der Imker ist ein leuchtendes Beispiel für umweltverträgliche Beschäftigung (Verbesserung
und Erhaltung der biologischen Vielfalt und des ökologischen Gleichgewichts sowie
Erhaltung der Flora) und ein Modell für nachhaltige Produktion im ländlichen Raum. Daher
nimmt der Imkereisektor angesichts der öffentlichen und ökologischen Leistungen, die
die Imker für die Gesellschaft erbringen, eine strategische Aufgabe wahr. Es liegt somit im
allgemeinen Interesse, diesen Sektor zu unterstützen, um sein nachhaltiges Wachstum
sicherzustellen und Europa weniger abhängig von den Importen aus Drittstaaten zu machen.
Auch in meinem Land muss dieser Sektor unterstützt werden, damit sein Nutzen sowohl
in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht sichtbar wird und eine Steigerung der
Honigproduktion erreicht wird, die zurzeit lediglich 1,9 % der Gesamtproduktion in der
EU ausmacht.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. – (ES) Meine Unterstützung der Entschließung
basiert auf meiner Besorgnis über den starken Rückgang der Bienenpopulationen, die
zusammen mit anderen Insekten eine wichtige Rolle bei der Bestäubung einnehmen, von
der 84 % der Pflanzenarten abhängig sind. Aus diesem Grund sind wir meiner Ansicht
nach verpflichtet, die Lage des Sektors zu verbessern, weil er, wie es in der Entschließung
heißt, „angesichts der öffentlichen und ökologischen Leistungen, die die Imker für die
Gesellschaft erbringen, [...] eine strategische Aufgabe wahrnimmt“. Außerdem freue ich
mich, dass gemäß der Entschließung die Kommission dazu aufgefordert wird, europäische
und nationale Behörden zu verpflichten, Imker im Zuge der Entwicklung von Programmen
für die Bienenzucht und der damit verbundenen Rechtsvorschriften zu konsultieren, weil
auf diese Weise meiner Auffassung nach ein Schritt in Richtung stärkerer Beteiligung der
Öffentlichkeit und mehr Demokratie unternommen wird. Ich habe auch für die
Entschließung gestimmt, weil ich dafür bin, dass die Kommission die Erhöhung der Beihilfe
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 garantiert.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Der Verlust von Bienenvölkern ist ein EU-weites
Problem, deren Ursachen noch nicht restlos geklärt werden können. Faktoren wie der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, nicht nachhaltige Anbaumethoden, Futtermangel
durch den vermehrten Anbau von Monokulturen, der Klimawandel sowie Krankheitserreger
und Parasiten sorgen in Summe dafür, dass es zu einem deutlichen Rückgang der Zahl von
Honigbienen kommt. Dies hat neben ökologischen auch wirtschaftliche Auswirkungen,
da immer mehr Honig importiert werden muss. Um dem entgegenwirken zu können,
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sollte die europäische Bienenzucht in Zukunft mehr Unterstützung erfahren. Der Bericht
ist durchaus ausgewogen, weshalb ich dafür gestimmt habe.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − 2010 erfuhr die Bienenzucht massive Einbrüche, die
Bienenbestände verringerten sich gravierend. Dies hat negative Auswirkungen auf die
gesamte Umwelt und Landwirtschaft, da Bienen als wichtige Pollenbestäuber fungieren.
Besonders schlimm ist die Lage bei den Honigbienen. Ich habe daher für den
gegenständlichen Bericht gestimmt, der Maßnahmen gegen das große Bienensterben setzt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich begrüße es, dass die Entschließung
in der Plenarsitzung am 25. November in Straßburg von einer großen Mehrheit
angenommen wurde. Dies gilt ebenso für die wichtigen Beiträge von Imkern auf den
Azoren, die in einer von mir durchgeführten Beratung direkt angesprochen wurden.

Dennoch erfüllt die endgültige Fassung der Entschließung meine anfänglichen Erwartungen
nicht ganz. Einige der wesentlichen Aspekte für Erzeuger, wie das Problem der
Qualitätsstandards und der Kennzeichnung von importiertem Honig, hätten ausführlicher
dargelegt werden müssen. Möglicherweise ist dies nicht erfolgt, weil einige der wichtigsten
Probleme des Sektors aufgrund des mangelnden Bewusstseins für die Lage nicht erkannt
wurden. Dies hat z. B. zur Folge, dass lokale Kennzeichnungsvorschriften in der Endfassung
der Entschließung nicht erwähnt werden.

Trotzdem werden in der Entschließung wichtige Themen für die Bienenzucht auf den
Azoren und in den Einzelstaaten allgemein angesprochen, die im Zuge der Zusammenarbeit
mit den in dem Sektor Tätigen erarbeitet wurden: z. B. die Probleme in Zusammenhang
mit dem Import von Honig aus Drittstaaten, der eine minderwertige Qualität aufweist und
zurzeit noch ungenügend gekennzeichnet wird, die Notwendigkeit, zur Gewährleistung
der Bestäubung auch weiterhin eine diversifizierte Landwirtschaft sicherzustellen, und
schließlich die Bedeutung gemeinsamer Qualitätsstandards und Forschung innerhalb der
EU.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Imkereisektor nimmt angesichts der öffentlichen
und ökologischen Leistungen, die die Imker für die Gesellschaft erbringen, eine strategische
Aufgabe wahr. Denn ihre Tätigkeit ist ein leuchtendes Beispiel für umweltverträgliche
Beschäftigung (Verbesserung und Erhaltung der biologischen Vielfalt und des ökologischen
Gleichgewichts sowie Erhaltung der Flora) und ein Modell für nachhaltige Produktion im
ländlichen Raum. Auf europäischer Ebene hat dieser Sektor mit unzähligen
Herausforderungen und Problemen zu kämpfen, darunter insbesondere
Vermarktungsprobleme, Preisschwankungen, Schwierigkeiten hinsichtlich der
Nachwuchswerbung bei den Imkern, Rückgang der Bienenvölker und eine Zunahme des
Bienensterbens. Eine Unterstützung dieses Sektors ist aus diesen Gründen unbedingt
erforderlich.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Ich begrüße die Annahme dieser
Entschließung, in der das Europäische Parlament den Bericht der Kommission vom
28. Mai 2010 begrüßt. Das Parlament stellt jedoch fest, dass die aktuellen Programme 2013
auslaufen, und äußert seine Besorgnis angesichts der zahlreichen Herausforderungen und
Probleme, mit denen der europäische Imkereisektor noch immer konfrontiert ist, wie etwa
Vermarktungsprobleme, Preisschwankungen, Nachwuchswerbung bei den Imkern,
Überalterung der Imker in der Europäischen Union, Rückgang der Bienenvölker und
generelle Schwierigkeiten bei der Bekämpfung des multifaktoriellen Bienensterbens.
Darüber hinaus fordert es die Kommission auf, den Forderungen sowohl der Mitgliedstaaten
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als auch der Wirtschaftsteilnehmer beispielsweise durch Verbesserung der statistischen
Daten in Bezug auf Produktionsprognosen – einschließlich der Einführung derselben
Qualitätsanforderungen für Honig – sowie durch Verbesserung und Harmonisierung der
Überwachungs- und Forschungsprogramme für die Bienenzucht nachzukommen.

Marc Tarabella (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich freue mich sehr, dass der Antrag unseres
geschätzten Kollegen und Ausschussvorsitzenden Herrn de Castro angenommen wurde.
Die mit dem weltweiten Rückgang der Bienenpopulation verbundenen Konsequenzen
sind der allgemeinen Öffentlichkeit relativ unbekannt, obwohl Bienen eine wesentliche
Rolle bei der Nachhaltigkeit in der Nahrungskette spielen. Wir brauchen eine ambitionierte
Forschungspolitik, damit wir ein tieferes Verständnis der Mechanismen gewinnen, die zur
Verbreitung der Art beitragen, und damit wir die notwendigen Maßnahmen einleiten
können, um sie zu erhalten. Wir können nicht als einzige Alternative zu einem sich
abzeichnenden knappen Angebot an Honig in Europa den chinesischen Honig, der von
niedriger Qualität ist und unsere strengen Produktionskriterien nicht erfüllt, als
unvermeidbares Übel akzeptieren. Ich bedaure die Tatsache, dass meine Kollegen im
Europäischen Parlament nicht für alle von mir gestellten Änderungsanträge gestimmt
haben. Außerdem bedaure ich, dass der beschämende und uneingeschränkte Einsatz von
Neurotoxinen in Übereinstimmung mit den Unternehmensinteressen der Chemiegiganten
scheinheilig unterstützt wird. Einstein hat gesagt: „Wenn die Biene von der Erde
verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Lassen Sie uns dafür sorgen,
dass wir niemals herausfinden müssen, ob er recht hatte.

Artur Zasada (PPE),    schriftlich. – (PL) Mit der Annahme der Entschließung zur Lage der
Bienenzucht gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Stärkung und Verbesserung der
Situation dieses Sektors. Die Probleme dieses bedeutenden Sektors, der weiterhin
unterschätzt wird, haben eine weltweite Dimension. Bienen sind von grundlegender
Bedeutung für Wirtschaft und Ökologie. Das in jüngster Zeit zunehmende Bienensterben
wirkt sich negativ auf die landwirtschaftliche Produktion aus. Wir benötigen daher für die
nächste finanzielle Vorausschau nach 2013 neue Subventionsmechanismen, welche die
Durchführung einer größeren Zahl von wissenschaftlichen Studien zur Erforschung der
Gründe für den Rückgang der Bienenpopulationen ermöglichen und die außerdem
entscheidende Maßnahmen erlauben, die zur Umkehrung dieses negativen Trends eingeleitet
werden müssen. Darüber hinaus sollten wir Aufklärungskampagnen und Weiterbildungen
unterstützen, die junge Bienenzüchter ermutigen, in diesem Sektor aktiv zu werden.

Bericht: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht über eine neue
Energiestrategie für Europa 2011-2020 gestimmt, da ich der Ansicht bin, dass diese neue
Energiestrategie von entscheidender Bedeutung ist, um eine wettbewerbsfähige, nachhaltige
und sichere Strategie auf den Weg zu bringen. In einer Zeit, in der Europa immer abhängiger
von Energieimporten wird, halte ich es für unbedingt notwendig, dass es seine Führungsrolle
in der Energiepolitik behauptet, indem es sich auf Innovation und Technologie konzentriert.

Eine zunehmende Nachhaltigkeit in der Energiestrategie erfordert eine kontinuierliche
Fokussierung auf erneuerbare Energiequellen durch die Einführung eines verstärkten
Wettbewerbs innerhalb des Sektors, um eine wirkungsvolle Umsetzung des Binnenmarkts
für Energie zu erreichen. Dies wird zu einer Kostensenkung und zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft führen sowie Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen,
die für eine gesunde Handelsbilanz wichtig sind.
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Ich komme aus einer Region in äußerster Randlage, die gegenwärtig ihren Energiebedarf
mit ca. 27 % eigenständig deckt und die bis 2012 einen Anteil von 75 % anstrebt. Die
Azoren haben sich ehrgeizigere und spezifischere Ziele als die EU gesetzt und können
Ergebnisse vorweisen, die auf europäischer Ebene bereits gewürdigt wurden, insbesondere
im Hinblick auf geothermale Energie. Sie setzen auf eine ambitionierte Energiepolitik der
Partnerschaften zwischen der Region und den besten nationalen und internationalen
Forschungszentren.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Das Ziel der neuen Energiestrategie für
Europa ist die Umsetzung des Vertrags von Lissabon im Hinblick auf einen
Energiebinnenmarkt, die Versorgungssicherheit, die Energieeffizienz, die Reduzierung der
Abhängigkeit von Importen und eine Steigerung der Energieerzeugung auf dem
Binnenmarkt. Ich unterstütze diese Entschließung, da die Europäische Union in diesem
Bereich Rechtsvorschriften und globale Energiestrategien schnell umsetzen muss. Wir
brauchen eine langfristige Vision für unsere Energiepolitik, die sicherstellt, dass dieser
Markt ordnungsgemäß funktioniert, hochmoderne integrierte Netzwerke unterstützt, das
Energieeffizienzpotenzial besser ausschöpft, Forschung und Entwicklung sowie
Innovationen in diesem Sektor fördert und die Vorteile für Verbraucher in den Mittelpunkt
der europäischen Energiepolitik rückt. Folglich habe ich für diesen Bericht gestimmt, der
einen ersten Schritt in Richtung einer umfassenden EU-Energiepolitik als Bestandteil der
Strategie Europa 2020 darstellt.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Trotz der Führungsrolle Europas im Bereich
der alternativen Energiegewinnung sind wir immer noch zu einem großen Teil von fossilen
Brennstoffen, insbesondere vom Öl abhängig. Diese Abhängigkeit ist eine internationale
Angelegenheit, da die meisten Quellen fossiler Brennstoffe außerhalb der EU liegen. Der
Vertrag von Lissabon hat für die Europäische Union neue Kompetenzen im Bereich Energie
vorgesehen – ein äußerst wichtiger Zuständigkeitsbereich. Als Antwort darauf hat das
Parlament eine Energiestrategie für 2011 bis 2020 angenommen, die ich unterstützt habe.
Die Strategie beinhaltet die Förderung von Investitionen in diesem Sektor und von
Initiativen, die auf regenerative Energiequellen abzielen. Natürlich besteht das Ziel darin,
die Versorgungssicherheit in der EU zu garantieren, weshalb der Verwaltung der Öl- und
Gaspipelines, mit denen heute die Union versorgt wird, oberste Priorität eingeräumt wird.
Die Strategie kombiniert daher kurzfristige Bedürfnisse nach Sicherheit der
Energieversorgung mit Plänen in Bezug auf den künftigen Energiebedarf in Europa.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe dieses wichtige Dokument
unterstützt. Die Tatsache, dass in den Vertrag von Lissabon ein spezifisches Kapitel über
Energie aufgenommen wurde, bedeutet, dass es nun eine solide Rechtsgrundlage für die
Entwicklung von Energieinitiativen gibt, die auf Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit,
der Zusammenschaltung von Netzen sowie auf Solidarität basieren. Die Union wird mit
ernsthaften Problemen von verzögerter oder mangelhafter Umsetzung von
Rechtsvorschriften im Energiebereich konfrontiert, die eine starke Führung der Kommission
verlangen, um diese Lücke zu schließen. In den nächsten 10 Jahren sind auf dem
Energiebinnenmarkt große Investitionen notwendig, vor allem in neue Kraftwerke,
Verbindungsleitungen und Netze. Dies gilt umso mehr, als diese Investitionen den
Energiemix auch für längere Zeit bestimmen werden und zum Aufbau eines nachhaltigen
und umweltfreundlichen Energiemarkts beitragen. Wichtig ist vor allem eine mehrjährige
Finanzierung von Projekten im Energiebereich, wobei sichergestellt werden muss, dass
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auch die Ostseeregion in einen Energiebinnenmarkt integriert wird und dass wir das Gleiche
für Energieträger zahlen wie andere Mitgliedstaaten der EU.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Entschließungsantrag
von Frau Kolarska-Bobińska gestimmt, weil ich generell ihre Ansichten darüber teile, in
welche Richtung die künftige Energiestrategie der Europäischen Union gehen sollte: nämlich
in Richtung größerer Eigenständigkeit bezüglich Drittstaaten, die fossile Brennstoffe liefern,
in Richtung Öffnung der Mitgliedstaaten, die energietechnisch immer noch „isoliert“ und
noch nicht richtig an das europäische Energiesystem angebunden sind, in Richtung
Förderung der Entwicklung regenerativer Energiequellen und in Richtung einer
Energieversorgung von außen im Rahmen des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Wir
brauchen eine kohärente europäische Energiestrategie, die auf die Zukunft gerichtet ist.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Durch ihre Politik im Bereich der
Sicherheit der Energieversorgung sollte die Europäische Union in die Lage versetzt werden,
auf Krisensituationen, wie die Gaskrise im Jahr 2009, nicht nur zu reagieren, sondern ihnen
zuvorzukommen. Dieses muss mit dem Erreichen der Ziele einhergehen, die zugrunde
gelegt wurden, um sowohl die Treibhausgasemissionen als auch den Energieverbrauch bis
2020 um 20 % zu senken. Diese Aufgabe wird bestimmt nicht einfach zu erfüllen sein,
besonders da sich die Finanzbeiträge allein für die Umweltziele auf 58 Mrd. EUR belaufen
werden. Außerdem wird zusätzlich noch der Finanzbeitrag zur Reduzierung der wachsenden
Abhängigkeit der EU von externen Energiequellen anfallen. Interne und externe Aspekte
müssen kombiniert werden, sodass die EU gegenüber Unterbrechungen der
Energieversorgung nicht mehr anfällig ist, und ihre Strategien müssen dementsprechend
angepasst werden. Alle Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass der Energiebinnenmarkt
reibungslos funktioniert, sollten von aktiven diplomatischen Bemühungen begleitet werden,
sodass die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Erzeuger-, Transit- und Verbraucherländern
gestärkt wird. Die Erstellung von nationalen Plänen mit Präventions- und
Notfallmaßnahmen ist ein absolutes Muss. Eine Koordinierung dieser Pläne auf EU-Ebene
würde deren Wirksamkeit gewährleisten.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Ich habe für den Bericht zur Energiestrategie gestimmt,
der die Richtung vorgibt, in die sich die zukünftige EU-Energiepolitik entwickeln sollte.
Ich möchte die Rolle der Kernenergie im heutigen und zukünftigen Energie-Mix der EU
betonen und mich damit auch indirekt für eine Verlängerung der Laufzeiten der bereits
existierenden Kernkraftwerke aussprechen. Die Strategie kann aus der Perspektive
individueller Quellen als ausgeglichen betrachtet werden, auch wenn im Bericht nicht
einmal die meiner Ansicht nach wichtige Rolle der Kohle erwähnt wird, wenn sie in
modernisierten Kraftwerken verbrannt wird. Es ist schwer zu verstehen, wie wir die
Sicherheit und Unabhängigkeit der Energieversorgung in der EU erhöhen wollen, ohne
die Kohle als stabile primäre Ressource in Betracht zu ziehen, mit der flexibel auf einen
plötzlich gesteigerten Energiebedarf reagiert werden kann. Der Schwachpunkt liegt in der
überaus allgemeinen Natur des Berichts und dem Fehlen von begleitenden
Rechtsvorschriften. Die spezifische und praktische Form der Strategie wird außerdem in
hohem Maße vom Aktionsplan abhängen, der zum Erreichen einer Wirtschaft mit geringem
CO -Ausstoß bis 2050 aufgestellt werden wird und zu Beginn des nächsten Jahres
veröffentlicht werden soll. Da noch regionale Märkte und Marktkopplung vorhanden sind,
sehe ich das Ziel, bis 2015 einen vereinten Binnenmarkt zu schaffen, als äußerst gewagt
an, besonders wenn wir die Tatsache in Betracht ziehen, dass die Europäische Kommission
meiner Meinung nach die korrekte Umsetzung der aktuellen europäischen
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Rechtsvorschriften in allen Mitgliedstaaten nicht ausreichend überwacht. Die Europäische
Kommission hat außerdem passenderweise das sogenannte Infrastruktur-Paket in die
Energiestrategie eingebunden, das den Aufbau von Energienetzen innerhalb der EU
vereinfachen soll.

Alain Cadec (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Entwicklung einer echten europäischen
Energiestrategie ist nun zwingend erforderlich geworden. Wie im Bericht von
Frau Kolarska-Bobińska erklärt wird, bestehen in der Europäischen Union eine massive
Abhängigkeit von Energieimporten und ernsthafte Lücken in der Gesetzgebung. Wie die
Berichterstatterin möchte auch ich betonen, dass die Europäische Union die nötigen
praktischen und finanziellen Ressourcen mobilisieren muss, um ihre Ziele erreichen zu
können, nicht zuletzt durch angemessene Förderung von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten im Energiebereich. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass die
Versorgungssicherheit mit einer starken Partnerschaft mit Russland einhergehen muss. Es
wird immer deutlicher, dass wir den Bau von Gas-Pipelines, die Erdgas von überall auf der
Welt nach Europa transportieren, erheblich ausweiten müssen. Wir müssen außerdem die
Verbindungen zwischen Netzen in den Mitgliedstaaten verbessern, um auch die
Energiesolidarität zu stärken.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Energiebereich ist eine treibende
Kraft für das Wirtschaftswachstum. Seit dem Jahr 2008 verfügt Europa bereits über eine
Strategie zur Energieversorgung und zur Bekämpfung des Klimawandels. Es ist entscheidend,
dass diese Strategie auch umgesetzt wird.

Der Vertrag von Lissabon ermöglicht es uns sogar, noch weiter zu gehen, und so den Weg
für die Schaffung einer echten Energiegemeinschaft innerhalb Europas zu ebnen. Wir
müssen den Energiebinnenmarkt ausbauen, Verbindungen zwischen Energienetzen schaffen
und stärken, die Sicherheit und Solidarität der Energieversorgung gewährleisten und den
Verbraucher ins Zentrum unseres Anliegen stellen. Es ist notwendig, die öffentlichen
Finanzmittel zu erhöhen und weitere Instrumente und Programme zu entwickeln, um die
Energieeffizienz zu fördern. Wissenschaftliche Forschung und Technologie spielen beim
Erreichen dieser Ziele eine tragende Rolle. Daher begrüße ich den Start verschiedener
europäischer Industrieinitiativen im Rahmen des Europäischen Strategieplans für
Energietechnologie (SET-Plan), und ich fordere die Kommission auf, die übrigen Maßnahmen
dieses Plans in die Praxis umzusetzen. Das achte Rahmenprogramm sollte außerdem die
Forschung und Entwicklung innovativer Technologien im Energiebereich vorrangig
behandeln. Es ist daher entscheidend, dass eine adäquate Förderung zur Unterstützung
von sauberen und nachhaltigen Technologien gegeben ist. Allein auf diese Weise wird es
möglich sein, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie aufrechtzuerhalten und das
Wirtschaftswachstum sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Ich habe gegen den Bericht zur neuen
Energiestrategie Europas von 2011 bis 2020 gestimmt. Der Bericht entspricht vollständig
den Zielen der Strategie Europa 2020, die die letzten Relikte des sozialen Europas beseitigt
hat. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU, die in dem Bericht so stark befürwortet
wird, führt nachweislich zu Kürzungen der Gehälter und Reduzierung der Rechte der
Arbeitnehmer in diesem spezifischen Bereich. Gleichzeitig sieht der Bericht inmitten einer
Wirtschaftskrise vor, während die gesamte europäische Energiewirtschaft (Kraftwerke,
Netze) privatisiert wird, dass mehr Mittel für die Energieinfrastruktur ausgegeben werden
sollen, was bedeuten würde, indirekt Großkapitalunternehmen zu subventionieren.
Schlussendlich glaube ich, dass der Versuch im Bericht, die EU-Energiepolitik mit den
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Zielen zur Reduzierung des Klimawandels zu verbinden, eine rein vordergründige
Verbindung darstellt, da sämtliche Empfehlungen vage gehalten sind und keinerlei
politischen Willen beschreiben.

Corina Creţu (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für die Entschließung über die neue
Energiestrategie für Europa 2011-2020 gestimmt. Die in dieser Entschließung enthaltenden
Hauptziele sollen hin zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem führen und eine sichere
Energieversorgung für alle Mitgliedstaaten garantieren. Durch beide Ziele muss gewährleistet
sein, dass die EU wettbewerbsfähig ist und die Energie zu erschwinglichen Preisen auf Basis
einer sicheren Versorgung verfügbar ist. Ich glaube, dass die Voraussetzung für eine Garantie
der Sicherheit der Energieversorgung ist, die Vorschriften zu erweitern, die im
Energiebinnenmarkt der EU mit Nachbarländern angewendet werden, und Anstrengungen
zu machen, die Energiequellen zu diversifizieren und Transportwege für Energieimporte
auszubauen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Die Europäische Union hat sich für
das nächste Jahrzehnt viele äußerst ambitionierte Ziele gesetzt, darunter das Ziel, die
Energieeffizienz bis 2020 zu erhöhen. Durch dieses Ziel soll der Umfang der Investitionen
in diesen Bereich erhöht und damit auch neue Arbeitsplätze sowohl in ländlichen als auch
städtischen Gebieten geschaffen werden. Ich glaube, dass es in diesem Kontext von Vorteil
ist, nicht nur finanzielle Anreize für Projekte dieser Art zu gewähren, sondern auch
Sensibilisierungskampagnen über Energieeffizienz und die Höhe der verfügbaren Mittel,
die für Verbraucher- und Energie-bezogene Produkte verwendet werden können, ins Leben
zu rufen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht „Weg zu einer neuen
Energiestrategie für Europa 2011-2020“ gestimmt, da ich glaube, dass es eine neue
strategische Gesamtausrichtung für den Energiebereich geben muss, um folgende Ziele zu
erreichen: die in Artikel 194 des Vertrags von Lissabon festgelegten Ziele, die im Energie-
und Klimawandelpaket festgelegten 20-20-20-Ziele und das langfristige Ziel der
Reduzierung von Treibhausgasemissionen um 80 % bis 95 % bis zum Jahr 2050.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Kommission hat drei Ziele der europäischen
Energiepolitik festgelegt: (i) der Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem; (ii)
die Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung; (iii) die Gewährleistung, dass die
Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Energieversorgung aller Verbraucher zu
erschwinglichen Preisen gestärkt werden. Ich stimme mit diesen drei Zielen weitestgehend
überein, aber ich glaube, dass eine vierte, vielleicht noch wichtigere Herausforderung hier
noch fehlt: die Verminderung der Abhängigkeit bei der Energieversorgung, besonders im
Hinblick auf fossile Brennstoffe. Außerdem muss das Ziel der Reduzierung von
CO -Emissionen mit großer Vorsicht betrachtet werden, um die Risiken einer Verlagerung
von CO -Emissionsquellen und des Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Unternehmen zu minimieren.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Dokument der Kommission mit
dem Titel „Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020“ (Auf dem Weg zu einer
neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020) stellt im Kontext der EU-20-20-Strategie
einen hervorragenden Beitrag zu einer umfassenden EU-Politik im Energiebereich dar. Der
Vertrag von Lissabon ist eine solide Rechtsgrundlage für die Entwicklung von
Energieinitiativen basierend auf Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, Zusammenschaltung
von Netzen und Solidarität. Wir können nun eine neue Strategie für den Energiebereich
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entwickeln, um die Ziele von Artikel 194 des Vertrags von Lissabon und die 20-20-20-Ziele
des Klimapakets zu erfüllen.

Neue Initiativen im Energiebereich sollten darauf abzielen, ein kohlenstoffarmes
Energiesystem zu entwickeln, in dem die Sicherheit der Energieversorgung für jeden
garantiert ist und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Energieversorgung
für alle Verbraucher zu erschwinglichen Preisen gewährleistet bleiben. Die Ziele des Vertrags
von Lissabon, einen Binnenmarkt für Energie zu schaffen, die Sicherheit der Versorgung
zu gewährleisten, die Energieeffizienz und Einsparungen zu erhöhen, die Entwicklung
neuer Energieformen zu unterstützen und Energienetze zu fördern, müssen erfüllt werden.
Diese Strategie muss im Geiste der Solidarität und Verantwortlichkeit durchgeführt werden,
sodass kein Mitgliedstaat zurück oder allein gelassen wird.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Die Energiestrategie der EU, die in diesem
Bericht und in verschiedenen Kommissionsmitteilungen zu diesem Thema befürwortet
wird, ist eng mit der Festlegung einer Unionspolitik verbunden, wie sie im Vertrag von
Lissabon beschrieben wird: „Vollendung des Energiebinnenmarktes“.

Die Berichterstatterin ruft dazu auf, dass „Pläne für die Schaffung einer Europäischen
Energiegemeinschaft erstellt werden“, und sie besteht auf der Durchführung und Umsetzung
der aktuellen Binnenmarktrichtlinien durch die Mitgliedstaaten; außerdem zieht sie in
Erwägung, „als letztes Mittel die wichtigsten Bestimmungen der geltenden
Binnenmarktrichtlinien als Verordnungen wieder vorzulegen, damit sie im gesamten
Binnenmarkt direkt angewandt werden müssen“. Wie wir wiederholt geäußert haben,
stimmen wir mit diesem Vorschlag als Energielösung für Europa nicht im Geringsten
überein und haben daher gegen den Bericht gestimmt.

Dies ist ein strategischer Bereich für die Wirtschaft und das Funktionieren eines Staates
und dieser sollte bei der Festlegung seiner Energiepolitik Souveränität besitzen.

Des Weiteren haben die zunehmende Abhängigkeit von Importen primärer Ressourcen
und die steigenden Energiepreise für die Verbraucher, zusammen mit Desinvestitionen in
der Energieinfrastruktur, die Schwächen dieser Privatmarktstrategie aufgezeigt. Nur der
öffentliche Sektor kann den allgemeinen Zugang zu Energie, ein effektives
Energiemanagement, Energieeffizienz sowie eine verminderte Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen garantieren.

Elisabetta Gardini (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich stimme mit den folgenden Zielen des
Entschließungsantrags überein: Schaffung eines europäischen Energiebinnenmarktes,
Versorgungssicherheit, Energieeffizienz, Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und
Förderung von Energienetzen.

Ich befürworte völlig die Forderung an die Kommission, einen ambitionierten Aktionsplan
zur Energieeffizienz anzunehmen, damit die Energieabhängigkeit der EU reduziert wird,
der Klimawandel bekämpft werden kann, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und
Erhöhungen der Energiepreise verhindert werden können.

Es muss außerdem gewährleistet werden, dass der integrierte Markt richtig funktioniert,
indem ein geeignetes Infrastruktursystem für Erdgas und Elektrizität geschaffen wird. Es
sollte jedoch außerdem betont werden, dass besonderer Wert auf bestimmte Projekte gelegt
worden ist, wobei andere nicht ausdrücklich genannt wurden, die auch im europäischen
Interesse sind und zum Ziel beitragen, die Sicherheit der Energieversorgung zu erreichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, glauben wir, dass es nicht nur nötig ist, bestimmte
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Infrastrukturarbeiten zu unterstützen, sondern auch eine neutrale Herangehensweise an
die verschiedenen Projekte zu haben.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Europäische Union spielt derzeit eine
tragende Rolle auf dem internationalen Energiemarkt. Allerdings verfügt die EU nur über
sehr wenig Rohstoffe und ist daher gezwungen, große Mengen zu importieren. Diese
einfache Tatsache wirft Fragen zur Versorgungssicherheit und zur Abhängigkeit unseres
Kontinents von der übrigen Welt auf. Diese Probleme geben bereits seit Jahren echten
Anlass zur Sorge in der Europäischen Union. Aus diesem Grund habe ich zusammen mit
anderen Parlamentariern dafür gestimmt, eine Entschließung anzunehmen, die die
Europäische Union aufruft, ihre Energielieferanten zu diversifizieren, damit in Zukunft
Versorgungsprobleme vermieden werden können; außerdem sollte ein konsequenterer
strategischer Ansatz innerhalb dieses Bereichs geschaffen werden. Indem ich für die
Entschließung gestimmt habe, möchte ich auch betonen, dass die Energieeffizienz in der
Europäischen Union mit höchster Priorität behandelt werden sollte. Dies scheint mir
tatsächlich der beste Weg zu sein, die Energieabhängigkeit der EU zu vermindern, aber
auch – und das ist noch wichtiger – den Klimawandel zu bekämpfen, was heutzutage zu
einer dringenden Notwendigkeit geworden ist.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich stimme diesem Bericht zu und möchte an
erster Stelle der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern für diese erste
Energiestrategie seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon danken. Die Strategie spiegelt
die wichtigsten Herausforderungen wider: die Solidarität im Energiebereich und die
Sicherheit der Energieversorgung. Erstens müssen die Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften
umsetzen, die im Energiebereich bereits angenommen worden sind. Zweitens müssen
sowohl ein Energiebinnenmarkt als auch ein Markt für regenerative Energiequellen
geschaffen werden. Und drittens muss die transeuropäische Energieinfrastruktur verbessert
und modernisiert werden. Aus diesen Gründen ist es zwingend erforderlich, dass die EU
administrative und finanzielle Hürden überwindet und dass die Mitgliedstaaten der EU ihre
Interessen in Einklang bringen und Solidarität zeigen. Es müssen für alle Projekte dieselben
Regeln gelten, sei es für die Jamal-Pipeline oder für die Nord-Stream-Pipeline. Wie wir
wissen, nimmt die Abhängigkeit der EU von Ländern, die uns mit Öl und Gas versorgen,
immer mehr zu. Die osteuropäischen Mitgliedstaaten zahlen für ihre monopolistischen
Systeme einen hohen Preis: Es herrscht kein Wettbewerb, es besteht kein Schutz für
Verbraucherrechte und es kann kein Binnenmarkt geschaffen werden. Wir hängen von
fossilen Brennstoffen ab, deren Quellen jedoch bald erschöpft sein werden. Aus diesem
Grund müssen wir nicht nur dringend regenerative Energiequellen entwickeln, sondern
auch in die Steigerung der Energieeffizienz investieren, damit wir zudem die Auswirkungen
des Klimawandels mildern können. Ein entscheidender Schwachpunkt der derzeitigen
EU-Energiepolitik besteht darin, dass keine EU-Mittel in einen Bereich investiert werden,
der trotz der Rezession noch immer als eine der wichtigsten Prioritäten der europäischen
Regierungen sowie der Bürgerinnen und Bürger gilt. Im Energiebereich sollte der
Schwerpunkt auf dem Verbraucher und dem Schutz seiner Rechte liegen, und die EU muss
sich dafür einsetzen, dass für Verbraucher und Unternehmen günstige Energiepreise gelten.

Karin Kadenbach (S&D),    schriftlich. − Ich begrüße es, dass die Kommission und die
Mitgliedstaaten laut diesem Bericht dafür sorgen sollten, dass bei neuen und alten
Atomkraftwerken die höchsten internationalen Sicherheitsnormen angewandt werden.
Ich habe auch für diesen Passus gestimmt. Jedoch will ich klarstellen, dass der Ausstieg aus
Atomenergie trotzdem das höchste Ziel für mich bleibt. Obwohl wir weg von der fossilen

25-11-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE110



Energiegewinnung müssen, ist Atomenergie hier keine Alternative. Das Gefahrenpotenzial
ist nach wie vor zu groß und die Frage der Endlagerung von Atommüll ist bisher ungelöst.
Das Anpreisen der Kohlenstoffarmut ist ein altbekanntes Argument der Atomlobby, um
die Kernenergie zu verharmlosen. Aber selbst der Klimawandel darf nicht als
Rechtfertigungsgrund für den Ausbau der Atomenergie herangezogen werden.

Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftlich. – (PL) Die Energiepolitik ist derzeit ein besonders
wichtiger Aufgabenbereich der Europäischen Union. Die Vermeidung von Energiekrisen
in Nachbarländern und die Gewährleistung der Sicherheit der Energieversorgung in den
Mitgliedstaaten sollten für die Institutionen der Europäischen Union an oberster Stelle
stehen. Vor allem muss zwischen Energiepolitik und Umweltschutz ein Gleichgewicht
geschaffen werden. Deshalb müssen wir so weit wie möglich die intensivere Nutzung
regenerativer Energiequellen fördern. Dadurch lassen sich nicht nur die Emissionen
schädlicher Substanzen reduzieren; auch die Abhängigkeit des EU-Marktes von
ausländischen Energielieferungen kann wirksam begrenzt werden.

Damit die Sicherheit der Energieversorgung, die für die Bürgerinnen und Bürger aller
Mitgliedstaaten von so großer Bedeutung ist, gewährleistet werden kann, muss unbedingt
für ein gutes Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Drittländern gesorgt werden.
Dabei stehen die Länder im Vordergrund, die Europa mit Energie beliefern. Ebenso wichtig
ist die Diversifizierung der Öl- und Gaslieferungen, damit die Europäische Union weniger
anfällig für Energiekrisen in Nachbarländern wird.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Eine nachhaltige europäische Energiestrategie
ist die Grundvoraussetzung für die Sicherstellung der Energieversorgung und muss daher
umfassend die Aspekte der Energiebereitstellung abdecken. Eine optimale Energieversorgung
ist auch für eine florierende Wirtschaft wichtig, sie bietet und schafft Beschäftigung. Ich
begrüße in dem Bericht, dass das Potential aus Biomasseressourcen der EU-Mitgliedsstaaten
hervorgehoben wird, um wichtige Mengen an Biokraftstoffen der zweiten Generation
herzustellen. Die Verwendung fossiler Energie muss in den kommenden Jahren deutlich
reduziert werden. Biomasse kann einen erheblichen Beitrag liefern, um Öl und Gas zu
ersetzen. Für die Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit müssen auch im Energiebereich
die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Die Landwirtschaft kann einen wichtigen Beitrag
zur Erreichung der EU-2020-Ziele liefern. Die Zeichen der Zukunft müssen erkannt werden
und Investitionen in Erneuerbare Energieträger und Grüne Technologien getätigt werden.
Ich unterstütze die Aspekte des Berichtes, welche Maßnahmen einfordern, um eine
nachhaltige Energiepolitik in Europa mit gewichtiger internationaler Stellung zu entwickeln.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Bericht über die Energiestrategie
gestimmt, weil er im Rahmen der europäischen Debatte zu diesem Thema einen
konstruktiven Beitrag leistet und Leitlinien für die Zukunft der europäischen Energiepolitik
festlegt. Wir alle wissen, dass sich die Europäische Union zurzeit zahlreichen
Herausforderungen ausgesetzt sieht. Auch wissen wir, dass wir immer mehr von
Energieimporten aus dem Ausland abhängig sind. Der Vertrag von Lissabon stellte den
ersten Schritt eines Richtungswechsels dar, weil er einen soliden Rechtsrahmen und die
Rechtsgrundlage (Artikel 194) für energiepolitische Maßnahmen enthält. In ihm wurden
einige klare Ziele gesteckt, zu denen die Gewährleistung des Funktionierens des
Energiebinnenmarktes, die Sicherheit der Energieversorgung, die Energieeffizienz sowie
die Förderung von Energienetzen und Formen regenerativer Energie zählen. Ich betrachte
dieses Dokument daher als einen äußerst nützlichen Beitrag zu den Bemühungen um die
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Ausarbeitung und Umsetzung einer gemeinsamen Energiestrategie, die Europa in den
nächsten Jahrzehnten stärken kann.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich begrüße diesen Bericht über eine neue
Energiestrategie für Europa, aus dem hervorgeht, dass jeder zukünftigen Strategie die
Hauptziele des Vertrags von Lissabon erfüllt werden sollten: ein Energiebinnenmarkt,
Sicherheit der Energieversorgung, Energieeffizienz und -einsparungen, die Entwicklung
neuer und regenerativer Formen von Energie sowie die Förderung von Energienetzen.
Überdies sollte er dazu beitragen, dass alle Verbraucher in den Genuss erschwinglicher
Energiepreise kommen, dass regenerative Energiequellen im Rahmen der nachhaltigen
Energieerzeugung einen höheren Stellenwert einnehmen und dass miteinander verbundene,
integrierte, interoperable und intelligente Energienetze etabliert werden. Dies soll einerseits
dazu führen, dass Europa weniger stark auf Energieimporte angewiesen ist und die eigene
Energieerzeugung gefördert wird, und andererseits, dass die Wettbewerbsfähigkeit und
das Wachstum dieser Industrie aufrechterhalten sowie die Treibhausgasemissionen reduziert
werden.

Marisa Matias (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Die Energiestrategie für Europa 2011-2020
stellt allgemeine Leitlinien auf, durch die der kürzlich beschlossene Energiebinnenmarkt
gestärkt werden soll. Durch diesen Bericht werden Wettbewerbsfähigkeit und
Marktinstrumente gestärkt, ohne dass jedoch ehrgeizige Ziele im Hinblick auf regenerative
Formen von Energie oder die Senkung des Energieverbrauchs verfolgt werden. Auch wird
in ihm der Stromerzeugung in kleinstem Maßstab oder der Gleichberechtigung bei der
Energieversorgung nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Abschließend möchte ich
darauf hinweisen, dass in diesem Bericht die europäische Sicherheit der Energieversorgung
eng mit der Zusammenarbeit mit der NATO verknüpft wird. Aus diesen und anderen
Gründen habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Dieser Bericht ist eine Ode an die
Kernenergie, den CO -Markt und das Desertec-Projekt. Darüber hinaus wird in ihm die
enge Zusammenarbeit mit der NATO befürwortet. Gemäß den Prinzipien von Ökologie
und Frieden, für die ich mich einsetze, stimme ich gegen diesen Bericht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die drei Ziele, die von der Kommission für europäische
Energiepolitik aufgestellt wurden, sind deutlich und ehrgeizig: der Übergang zu einem
kohlenstoffarmen Energiesystem, die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit
sowie dafür zu sorgen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt wird und Verbraucher
Energie zu erschwinglichen Preisen beziehen können. Wenn diese Ziele erreicht werden
sollen, bedarf es sowohl großer finanzieller als auch menschlicher Anstrengungen.

Louis Michel (ALDE),    schriftlich. – (FR) Der Vertrag von Lissabon bietet der Europäischen
Union einen soliden Rechtsrahmen und mit Artikel 194 eine stabile Rechtsgrundlage für
energiepolitische Maßnahmen. Damit die 20-20-20-Ziele des Klima- und Energiepakets
bis 2020 erreicht werden können, sind eine langfristige Planung und eine neue
Energiestrategie erforderlich. Die Europäische Union muss unter Beweis stellen, dass sie
gewillt ist, ehrgeizig zu handeln. Gegenwärtig ist die Union immer mehr auf Energieimporte
angewiesen. Aus diesem Grund muss die Europäische Union bei ihren Strategien und bei
außenpolitischen Maßnahmen auch energiepolitische Themen berücksichtigen. Ferner
müssen wir auf dem Gemeinschaftsgebiet langfristige Investitionen fördern. Energieeffizienz
und Energieeinsparungen müssen an erster Stelle stehen, besonders durch die Annahme
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eines Aktionsplans für Energieeffizienz und eines Förderprogramms, das regenerative
Energiequellen auf europäischer Ebene vorwärts bringt.

Auch auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung muss die Union ihre Anstrengungen
so weit als möglich intensivieren. Abschließend ist zu sagen, dass wir besonders auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und auf einen kostengünstigen Zugang zu
Energie durch die europäische Industrie und durch private Verbraucher achten müssen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Die Berichterstatterin zielt mit diesem Bericht auf
eine Verbesserung der Energieversorgung in Europa ab, was an sich wünschenswert wäre.
Doch soll dieses Ziel durch größeren Einfluss der EU auf den Energiesektor erreicht werden.
Energiepolitik ist eine sehr länderspezifische Sache. Insbesondere in Bezug auf die Nutzung
von Atomenergie und „erneuerbarer„ Energieformen ist man sich europaweit nicht im
entferntesten einig.

Deswegen und weil ich überzeugt bin, dass wir nach wie vor selbst bestimmen können
sollten, in welcher Form wir unsere Energie beziehen, bin ich überzeugt, dass es sinnvoller
ist, die Energiepolitik in der Obhut der Nationalstaaten zu belassen. Aus diesem Grund
habe ich gegen diesen Antrag gestimmt.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Bericht von
Lena Kolarska-Bobińska gestimmt, weil ich mir dessen bewusst bin, dass der Weg in die
Energiezukunft Europas derzeit von Hindernissen und Schwierigkeiten gesäumt ist, die
erst einmal beseitigt werden müssen. Europa sieht sich zahlreichen Herausforderungen
gegenüber, die man entschieden und resolut angehen möchte: In das europäische
Energiesystem müssen beträchtliche Summen investiert werden, und dies zu einem äußerst
kritischen Zeitpunkt, da man noch immer mit der Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, von
der zahlreiche Branchen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Angesichts der derzeitigen
Situation der EU glaube ich, dass es an der Zeit ist, eine neue Energiestrategie einzuführen,
durch die die im Klimapaket (20-20-20) aufgeführten Ziele erreicht werden sollen. Es wäre
sinnvoll, wenn die Haushaltsmittel der EU für die energie- und klimapolitischen Strategien
besser genutzt werden würden. Die Schaffung von Instrumenten zur Förderung der
Entwicklung und Modernisierung von Energienetzen wäre ebenfalls eine interessante
Strategie, die meine Unterstützung hätte.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die parlamentarische
Entschließung über eine neue Energiestrategie für Europa für die Zeit zwischen 2011 und
2020 gestimmt (2010/2108(INI)), da ich, wie die Berichterstatterin, der Auffassung bin,
dass der Vertrag von Lissabon durch die Aufnahme eines speziellen Kapitels über Energie
nun eine solide Rechtsgrundlage für die Ausarbeitung von Energieinitiativen bietet, die auf
Nachhaltigkeit, Sicherheit der Energieversorgung, der Zusammenschaltung von Netzen
sowie auf Solidarität basieren.

Hierzu muss unbedingt das Problem angegangen werden, das durch die Verzögerung oder
unvollständige Umsetzung der Energierechtsvorschriften und den Mangel an umfassenden
Energiestrategien entstanden ist, und zwar durch eine starke Führungsrolle der Kommission
und einen überzeugenden Beweis dafür, dass die Mitgliedstaaten entschlossen handeln
wollen und ihre Unterstützung anbieten. In dieser Hinsicht ist das Dokument mit dem
Titel „Weg zu einer neuen Energiestrategie für Europa 2011-2020“ ein erster Schritt zu
einer umfassenden EU-Energiepolitik im Kontext der EU-2020-Strategie.
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Ich möchte folgende Punkte, die in der vorgeschlagenen EU-Strategie enthalten sind,
besonders hervorheben: Es ist zu gewährleisten, dass moderne integrierte Netze unterstützt
werden, die Energieversorgung gesichert wird sowie die Forschung, Entwicklung und
Innovation auf dem Gebiet der Energie gefördert werden. Außerdem müssen die
Verbraucher und die Öffentlichkeit im Mittelpunkt der Energiepolitik der EU stehen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Im Vertrag von Lissabon sind für die Energiepolitik
einige klare Ziele festgelegt worden: Das Funktionieren eines Energiebinnenmarktes, die
Sicherheit der Energieversorgung, die Energieeffizienz sowie die Förderung von
Energienetzen und regenerativen Energiequellen sind zu gewährleisten. Die EU muss daher
für den Energiesektor eine neue Strategie einführen, durch die nicht nur diese Ziele, sondern
auch die Ziele des 20-20-20-Klimapakets erreicht werden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Unsere Fraktion enthielt sich bei
der Abstimmung über diese Entschließung letztendlich der Stimme, weil ein zu großer
Wert auf das Kohleenergie gelegt wurde. Obwohl zwei wichtige Änderungsanträge erfolglos
blieben (hinsichtlich der Absätze 32 und 52), fällt es unserer Fraktion weiterhin schwer,
den Inhalt zu akzeptieren.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    schriftlich. – (PL) Durch den Bericht von
Lena Kolarska-Bobińska wird auf eine Reihe wichtiger Probleme aufmerksam gemacht,
zum Beispiel auf das Fehlen einer harmonisierten Energiepolitik, bei der die besonderen
Merkmale einzelner Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, und auf die Notwendigkeit,
Energie aus Drittländern zu importieren. Prognosen zeigen, dass die Abhängigkeit von
Rohöl in Zukunft sogar noch größer sein wird. Aus diesem Grund muss die Energiestrategie
viele Aspekte abdecken und auch eine internationale Dimension aufweisen, die über die
Europäische Union hinausgeht. Angesichts der geografischen Nähe von Mitgliedstaaten
zu Russland sollte sich die Europäische Union um eine engere Zusammenarbeit mit unseren
östlichen Nachbarn bemühen, wobei die richtigen Bedingungen gelten müssen. Bei unseren
Bemühungen sollten wir uns auch darauf konzentrieren, die Ziele des Vertrags von Lissabon
zu erreichen und infolgedessen einen Energiebinnenmarkt zu schaffen, gleichzeitig aber
auch die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten. Damit diese Absichten
umgesetzt werden können, muss in das Infrastrukturnetz investiert werden, weil sich
dadurch die Integration der regionalen Energiemärkte fördern lässt, und außerdem sind
die europaweiten Energienetze zu modernisieren. Wie Lena Kolarska-Bobińska zu Recht
vorschlägt, könnte man durch den Bau neuer Terminals Gas aus der ganzen Welt beziehen.
So könnte man nach neuen Quellen für Gasimporte suchen, vor allem in Regionen, in
denen es viel Gas gibt, wie in Zentralasien. Der Präsident des Europäischen Parlaments,
Jerzy Buzek, und der frühere Leiter der Europäischen Kommission, Jacques Delors, haben
ebenfalls vorgeschlagen, für die Infrastrukturentwicklung Gelder zur Verfügung zu stellen,
weil ein modernisiertes, ausgebautes Energienetz eine grundlegende Voraussetzung für
die Schaffung einer kohärenten Energiepolitik ist.

Peter Skinner (S&D),    schriftlich. – Es wird immer wichtiger, dass innerhalb der EU in
Energiefragen ein strategischer Ansatz verfolgt wird, zumal Ressourcen nun als
„Termingeschäfte“ gehandelt werden und Regierungen in anderen Teilen der Welt diese
knappen Ressourcen auch künftig nur in die eigene Richtung lenken werden. Zwar bin
auch ich der Meinung, dass eine wirksame Lösung darin bestehen könnte, Energie zu
sparen, aber dies ist nur ein Teil des breiter angelegten Ansatzes, auf den wir angewiesen
sind. Die Entwicklung von Energietechnologien wie der Verschmelzung und Mischung
nachhaltiger Energieressourcen ist von entscheidender Bedeutung. Dies lässt sich jedoch
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nur erzielen, wenn die Sicherheit der Energieversorgung zusammen mit anderen westlichen
Institutionen wie der NATO als Strategie unterstützt wird.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Eine Energiestrategie für Europa ist nötig, damit
im Rahmen des Vertrags von Lissabon neue Strategien umgesetzt werden können. Es sind
nun solide Rechtsgrundlagen vorhanden, damit Energieinitiativen ausgearbeitet werden
können, die auf Nachhaltigkeit, der Sicherheit der Energieversorgung, der
Zusammenschaltung von Netzen und auf Solidarität basieren. Zu den Zielen eines
strukturierten Plans – wie der, der dem Parlament vorgelegt wurde – sollten die Einführung
eines Energiebinnenmarktes sowie die Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung
zählen. Es stimmt, dass man sich im europäischen Energiesektor vielen Herausforderungen
stellen muss – sowohl jetzt als auch in Zukunft. Die EU ist immer abhängiger von
Energieimporten, und für die Energieerzeugung innerhalb der EU sind höhere Investitionen
erforderlich, und das zu einer Zeit, in der man noch immer mit den Folgen einer
Wirtschaftskrise zu kämpfen hat. Ich möchte darauf hinweisen, wie wichtig es ist, das
Potenzial der regenerativen Formen von Energie in der EU besser auszuschöpfen sowie die
Verbraucher und die Öffentlichkeit der EU in den Mittelpunkt der europäischen
Energiepolitik zu stellen. Aus diesen Gründen habe ich für das Dokument gestimmt.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich. – Es wird prognostiziert, dass im Jahr 2030 70 % der
in der EU verbrauchten Energie importiert werden, und zwar oftmals aus instabilen
Regionen. Die Sicherheit der Energieversorgung muss für die EU daher zur Priorität werden,
und aus dieser Entschließung geht hervor, welche Strategie die EU im Hinblick auf diese
Abhängigkeit verfolgen soll. Energieeffizienz sollte in der EU an oberster Stelle stehen, vor
allem deshalb, weil dies die wirksamste Art und Weise ist, um die Kosten für die Verbraucher
in der gesamten EU zu senken. In der Entschließung wird die Kommission außerdem
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass alle bereits vorhandenen Rechtsvorschriften
ordnungsgemäß durchgesetzt werden – auch die für den Energiebinnenmarkt –, und es
wird die Forderung des Parlaments wiederholt, großflächig intelligente Stromzähler
einzuführen. All diese Maßnahmen sollten dazu führen, dass Verbraucher in den Genuss
besserer Serviceleistungen kommen und so den Stromverbrauch besser kontrollieren
können.

Entschließungsantrag (B7-0616/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da ich der Ansicht bin, dass die Europäische Union einen aktiven Beitrag dazu leisten sollte,
die Konferenz zum Klimawandel in Cancún erfolgreich und transparent zu gestalten,
besonders, was die Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen, Forstwirtschaft, effiziente
Nutzung von Ressourcen, Technologietransfer, Überwachung, Berichterstattung und
Kontrollen anbelangt.

Daher sollte die EU gleichermaßen ein starkes politisches Engagement zusammen mit
Drittländern fördern, indem sie – sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimawandel – Strategien zur
Entwicklung effektiver Mechanismen für die internationale Zusammenarbeit beim
Klimawandel entwickelt. Es sollte auch auf die historische Verantwortung der
Industrieländer in Bezug auf den irreversiblen Klimawandel hingewiesen werden sowie
auf ihre Verpflichtung zur Unterstützung der Entwicklungsländer und der am wenigsten
entwickelten Länder bei der Anpassung an diesen Wandel – auch durch die Bereitstellung
von finanziellen Unterstützungen für nationale Anpassungsaktionsprogramme (NAPAs),
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die wichtige Instrumente zur Förderung der Eigenverantwortung für die Anpassung an
den Klimawandel sind.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) In der Woche vor dem Klimagipfel in Cancún
hat das Europäische Parlament eine Entschließung zu den Gipfelzielen angenommen. Das
Scheitern des Gipfels von Kopenhagen, in den wir so große Hoffnungen gesetzt hatten, ist
in den Köpfen der Menschen weiterhin deutlich präsent, und wir alle hoffen, dass die
nächste Chance zur Voranbringung einer internationalen Zusammenarbeit beim
Klimawandel nicht zu einer weiteren verpassten Gelegenheit wird. Leider denke ich nicht,
dass die Entschließung, die in der letzten Plenarsitzung am Donnerstag angenommen
wurde, besonders hilfreich ist. Meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion der
Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und ich wollten das Ziel, die
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 % zu senken, beibehalten; dies hätte uns eine
gute Grundlage für Verhandlungen mit den USA und China gegeben. Der Fraktion der
Grünen/Freie Europäische Allianz und der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten
& Demokraten im Europäischen Parlament gelang jedoch die Annahme des unrealistischen
Ziels von 30 %. Ich bin nicht der Ansicht, dass diese Art der unilateralen Herangehensweise
für die bevorstehenden Verhandlungen in Cancún gut ist, und meines Erachtens ist es
schade, dass die Entschließung, der ich ablehnend gegenüberstand, angenommen wurde.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe diese Entschließung unterstützt.
Auf der Konferenz von Kopenhagen über den Klimawandel konnten keine konkreten
Zusagen erreicht werden. Anschließende Gespräche in Deutschland und China brachten
ebenfalls nicht die erwarteten Ergebnisse. Daher wird nun viel Hoffnung auf die Konferenz
in Cancún gesetzt, auf der maßgebliche Schritte vereinbart werden müssen, nämlich der
Abschluss einer umfassenden internationalen Abkommens für die Zeit nach 2012. Dieses
sollte den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen sowie unserer Absicht entsprechen,
die Erwärmung der Atmosphäre bis 2020 aufzuhalten und die globale Erwärmung bis 2050
gegenüber dem Niveau von 1990 auf 2 Grad zu beschränken. Ich stimme dem in der
Entschließung festgelegten Punkt zu, dass die Europäische Union eine führende Rolle bei
den Klimaverhandlungen einnehmen und aktiv zu einer konstruktiveren Klimakonferenz
in Cancún beitragen sollte. Nur die Europäische Union hat bindende Reduzierungsziele
für den Klimawandel verabschiedet und beabsichtigt, noch ehrgeizigere Ziele anzunehmen.
Daher muss es im Interesse der EU liegen, dass andere Länder ebenfalls derartige Zusagen
machen, da das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der EU davon
abhängen.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Einige Tage vor der Eröffnung der
Konferenz zum Klimawandel in Cancún fordert die gemeinsame Entschließung, über die
das Parlament abgestimmt hat, die „Staats- und Regierungschefs der ganzen Welt auf,
während der Verhandlungen echtes politisches Engagement und ihren politischen Willen
unter Beweis zu stellen“. Wir brauchen gezielte und schnelle Maßnahmen, da die Lage als
äußerst ernst einzustufen ist: So, wie die Dinge stehen, werden die Schäden durch den
Klimawandel durch unsere Zusagen wahrscheinlich nicht vermindert. Kurz gesagt: Unsere
Regierungen müssen mehr tun, und das schnell. Die Europäische Union muss bei den
Verhandlungen eine antreibende Rolle spielen, indem sie mit einer Stimme spricht, sodass
das Gesagte bei den Verhandlungen mit China und den Vereinigten Staaten Gehör findet.
In Bezug auf unsere Ziele müssen wir ehrgeiziger sein. Wir müssen das Ziel einer
30-prozentigen Emissionssenkung in der EU bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Stand
von 1990 annehmen (Absatz 16). Obgleich es zutrifft, dass der Kampf gegen den
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Klimawandel bereits seit mehreren Jahren als eine der großen politischen Herausforderungen
definiert wurde, haben wir bisher nicht die erwarteten Ergebnisse gesehen. Was
beispielsweise die Ziele für 2020 in Bezug auf die Energieeffizienz und die Rate der
erneuerbaren Energien von 20 % anbelangt, so gehen diese Zahlen nicht auf. Cancún ist
eine Gelegenheit, die Dinge besser zu machen; wir sollten sicherstellen, dass wir sie nicht
erneut verpassen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
weil die Europäische Union eine führende Rolle bei den Verhandlungen zum Klimawandel
führen muss, da das Vertrauen in die internationalen Verhandlungen zum Klimawandel
nach dem enttäuschenden Resultat der Klimakonferenz von Kopenhagen wiederhergestellt
werden muss. Ich unterstütze den Ruf des Europäischen Parlaments nach konkreten
Maßnahmen zum Aufhalten der Entwaldung und ihren Vorschlag zur Einrichtung eines
effektiven globalen Emissionshandelsmarktes. Ich möchte betonen, dass wir verstärkt
natürliche Prozesse zur Beseitigung von Treibhausgasemissionen nutzen müssen, die zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen. Hoffentlich werden in Cancún durchgreifende
Schritte vereinbart, die in Übereinstimmung mit den neuesten wissenschaftlichen
Entwicklungen sein sollten, um das Überleben aller Nationen, Menschen und Ökosystemen
zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, konkrete Entscheidungen in Cancún im Hinblick
auf Finanzierung – insbesondere das Maß an Zusätzlichkeit bei der Finanzierung von
Anpassungsmaßnahmen –, Forstwirtschaft, Ressourceneffizienz, Technologietransfer,
Kontrolle, Berichterstattung und Überprüfung zu treffen. Es ist ferner von großer Bedeutung,
vollständige Transparenz sowie ein starkes politisches Engagement in Bezug auf die
Umsetzung der Schnellstartfinanzierung zu gewährleisten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Erfolg der Klimakonferenz in
Cancún ist äußerst wichtig für die Glaubwürdigkeit des Verhandlungsprozesses unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Es ist daher unverzichtbar, konkrete Zusagen
zu treffen und realistische Zielsetzungen anzunehmen. Das Erreichen einer Übereinkunft
bei Aspekten, wie Strategien zum Schutz des Waldes, dem Transfer von Technologie an
Entwicklungsländer und der Finanzierung, ist ausschlaggebend.

Wenn keine globale Übereinkunft erreicht wird, sollte Europa weiterhin offen für die
Möglichkeit eines zweiten Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls sein. Es sollte
dabei jedoch bestimmte Bedingungen stellen, insbesondere in Bezug auf die
Umweltintegrität des Protokolls, die Überarbeitung des Mechanismus für eine saubere
Entwicklung sowie das Erreichen von Zusagen der weltweit größten Hauptemittenten, wie
von China und den USA.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Die ursprüngliche Fassung der
Entschließung zur Klimakonferenz in Cancún wurde bereits mehrmals geändert, und ihr
Inhalt wurde durch die Aufnahme Änderungen der Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten) stark verwässert. Dennoch habe ich für die Entschließung gestimmt,
da ich der Ansicht bin, dass es einen dringenden Bedarf an schnellen und koordinierten
Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bekämpfung des Klimawandels gibt, und dass
die Entschließung insgesamt weiterhin viele positive Aspekte enthält und einen wesentlichen
Beitrag der EU zur Konferenz von Cancún darstellt. Der Bericht kritisiert die schlechte
Vorbereitung auf die Konferenz, verweist nachdrücklich auf die Notwendigkeit, Emissionen
um wenigstens 40 % zu verringern und appelliert an die EU und die Mitgliedstaaten, das
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Prinzip der „Klimagerechtigkeit“ umzusetzen. Darüber hinaus wird die historische
Verantwortung der Industrieländer hervorgehoben sowie an ihre finanziellen Zusagen
und die Zielsetzung, 0,7 % des Bruttonationaleinkommens für die öffentliche
Entwicklungshilfe bereitzustellen, erinnert. Der Erhalt der Artenvielfalt und des Ökosystems
steht im Mittelpunkt, und auch das Recht auf Zugang zu Trinkwasser und die Notwendigkeit
des Erhalts der Wälder und der Entwicklung einer Wiederaufforstungsstrategie werden
anerkannt. Schließlich wird zu Recht erklärt, dass das Energiesparpotenzial ungenutzt
bleibt, und es wird die Notwendigkeit zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden
und im Transportwesen betont.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Klimawandel ist ein Problem von globalem Ausmaß
und erfordert somit eine gemeinsame Reaktion. Eine unilaterale Verpflichtung ist jedoch
ein positives Zeichen und somit wünschenswert, aber es ist nicht genug.

Obgleich die Daten bestätigen, dass es nicht die EU sein wird, die unter einem CO2-Anstieg
am meisten zu leiden hat, bedeutet das nicht, dass wir kein Verantwortungsgefühl haben
müssen – und zwar auch für die Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind. Wir
können uns daher nicht unserer Zusage entziehen, einen konkreten Beitrag zur Verringerung
von Emissionen zu leisten, obgleich auch hervorgehoben werden sollte, dass unsre
Bemühungen im Wesentlichen diplomatischer Natur sind.

Wir müssen vor allem einen Konsens in Bezug auf bestimmte grundlegende
Angelegenheiten erreichen und diese dann zusammen mit den anderen Akteuren angehen.
Es kann tatsächlich die starke Versuchung bestehen, als Trittbrettfahrer zu handeln, diese
sollte jedoch in jeder nur möglichen Art beseitigt werden; ansonsten werden die Gelder,
die unser Produktionssystem bereits zu zahlen beginnt – und dies bereitwillig, vorausgesetzt,
es werden Ergebnisse erzielt –, ins Leere laufen.

Corina Creţu (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich stimmte für die Entschließung des
Europäischen Parlaments vom 25. November 2010 zur UN-Klimakonferenz in Cancún,
um das übergeordnete Ziel der Begrenzung des Anstiegs des weltweiten Jahresmittelwerts
der Oberflächentemperatur auf 2° C („Zwei-Grad-Ziel“) zu erreichen. Die Folgen einer
Nichterfüllung des Zwei-Grad-Ziels können besonders schwerwiegend sein. Bis zu 40 %
aller Arten werden aussterben, Millionen von Menschen werden aufgrund des ansteigenden
Meeresspiegels und der sich häufenden extremen Wettereignisse vertrieben werden, die
Ernteerträge werden sinken, die Lebensmittelpreise werden steigen, und die
Weltwirtschaftsleistung wird um wenigstens 3 % fallen. Die wissenschaftlichen Argumente
zum Klimawandel und seinen Auswirkungen sind absolut offensichtlich. Daher muss
vordringlich eine Rahmengesetzgebung geschaffen werden, die die ordnungsgemäße
Umsetzung dieser Maßnahmen überwacht.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Meiner Ansicht nach müssen die
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten das Prinzip der „Klimagerechtigkeit“ definieren
und umsetzen und auf diese Weise eine Billigkeitsklausel in künftige internationale
Klimaverhandlungen einführen. Ich denke, es wäre eine große Ungerechtigkeit, wenn die
Welt nicht in der Lage wäre, den Klimawandel einzudämmen, da darunter insbesondere
die armen Menschen in armen Staaten leiden müssten.

Mário David (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich stimme einem Großteil der Maßnahmen und
Vorschläge in diesem Bericht zu. Nach dem enttäuschenden Ergebnis der Klimakonferenz
von Kopenhagen muss das Vertrauen in die internationalen Verhandlungen bezüglich des
Klimawandels wiederhergestellt werden. Einmal mehr ist es die Europäische Union, die
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eine führende Rolle bei den Verhandlungen zum Klimawandel einnehmen und einen
aktiven Beitrag leisten muss, damit Cancún zu konstruktiveren, transparenteren und
kühneren Zusagen führt.

Ich denke ferner, dass die Europäische Union ihre diplomatischen Maßnahmen bezüglich
des Klimas verstärken und versuchen sollte, durch die Entwicklung von Strategien zum
Erstellen effektiver Instrumente und Mechanismen für eine internationale Zusammenarbeit
in puncto Umweltschutz und Klimawandel starke politische Abkommen mit Drittländern
zu erreichen. Bei diesem Versuch, kühnere und ehrgeizigere Ziele zu erreichen, sollte die
Europäische Union meines Erachtens nach in der letzten Phase der COP 6-Verhandlungen
ihrem Verhandlungsführer eine gewisse Flexibilität einräumen, um auf Entwicklungen,
die bei den Verhandlungen aufkommen, reagieren zu können.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Europäische Union muss auf der
Klimakonferenz in Cancún mit einer Stimme sprechen und sich als ehrgeizig und
überzeugend präsentieren. Das Scheitern von Kopenhagen darf sich nicht wiederholen.
Wir brauchen gezielte und schnelle Maßnahmen, da die Lage als äußerst ernst einzustufen
ist: So wie die Dinge stehen, werden die durch den Klimawandel verursachten Schäden
durch unsere Zusagen wahrscheinlich nicht minimiert. Die Europäische Union muss bei
den Verhandlungen eine ausschlaggebende Rolle spielen, indem sie mit einer Stimme
spricht, um sich bei Verhandlungen mit China und den USA bemerkbar zu machen. Das
Hauptziel, das es zu erfüllen gilt, ist das einer 30 %igen Verringerung der
Treibhausgasemissionen innerhalb der EU bis zum Jahr 2020, im Vergleich zu den Werten
von 1990. Wir müssen ferner sicherstellen, dass Industrieländer, wie die Vereinigten
Staaten, den Entwicklungsländern gegenüber eine Verpflichtung eingehen, um ihnen im
Kampf gegen und bei der Anpassung an den Klimawandel durch die Bekämpfung der
Entwaldung, der Desertifikation usw. beizustehen. Es ist an der Zeit für unsere Regierungen,
hinsichtlich der vor uns liegenden Klimaherausforderungen Bilanz zu ziehen und einen
politischen Konsens zu erreichen, der die Umsetzung einer echten globalen Strategie zur
Bekämpfung des Klimawandels ermöglicht.

Christine De Veyrac (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Europäische Union hat bereits während
des französischen Ratsvorsitzes 2008 die ehrgeizige Zielsetzung einer 20 %igen
Verringerung der CO2-Emissionen bis 2020 angenommen. Es ist bereits äußerst schwierig,
die Akzeptanz anderer Länder, die an den internationalen Verhandlungen zum Klimawandel
beteiligt sind, für diese Zielsetzung zu gewinnen. Ohne ein internationales Abkommen
kann diese europäische Zielsetzung zudem einen Verlust der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit für europäische Unternehmen in einigen Wirtschaftsbereichen
bedeuten.

Der Vorschlag einer neuen Zielsetzung einer 30 %igen Verringerung der CO2-Emissionen
innerhalb der Europäischen Union ist daher vollkommen unverhältnismäßig, daher habe
ich gegen diesen Erschließungsantrag gestimmt. Die Position, die das Parlament heute
einnimmt, rückt die Europäische Union nicht in eine glaubwürdige Position, was
Verhandlungen mit ihren Partnern zum Erreichen eines Abkommens auf der Konferenz
von Cancún in der nächsten Woche anbelangt.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die Entschließung zur Klimakonferenz
von Cancún gestimmt, da ich der Ansicht bin, dass das Parlament eine klare Botschaft
entsenden sollte, dass die Staats- und Regierungschefs ihre politischen Führungsqualitäten
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bei den Verhandlungen zeigen müssen, um auf das Niveau des Rahmenübereinkommens
der Vereinten Nationen über Klimawandel und des Kyoto-Protokolls zu kommen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Ungeachtet der Debatte über die Ursachen für den
Klimawandel und darüber, ob er durch Menschen verursacht wurde und ob er umkehrbar
ist, ist jetzt klar, dass dieses Problem schwerwiegende Auswirkungen auf alle möglichen
Bereiche des menschlichen Lebens hat und dass es zu Ungleichgewichten auf globaler
Ebene zu führen droht. Daher müssen wir dieses Problem genau und aufmerksam
beobachten. Der Klimawandel hat insbesondere zum besorgniserregenden Anstieg des
Meeresspiegels, erzwungenen Migrationen und zu einem Kampf um Zugang zu
Wasserstraßen und fruchtbarerem Land geführt, wie im Sudan, wo nomadische Hirten
und niedergelassene Farmer gegeneinander angehen. Die EU muss aktiv an diesen globalen
Bemühungen teilnehmen und ihr Bestes tun, um dieses Problem zu beobachten und
nachhaltige Lösungen zu suchen, die idealerweise den wissenschaftlichen und den
technologischen Fortschritt in sich vereinen, wie auch die Entwicklung der Völker mit
Umweltqualität und Achtung der Umwelt. Die Klimakonferenz von Cancún ist eine
hervorragende Gelegenheit, dieses Ziel zu verfolgen, um ehrgeizigere Ziele zu etablieren
und eine solidere und umfassendere gemeinsame Übereinkunft für die Bekämpfung des
Problems zu erreichen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich unterstütze ein bindendes Abkommen
mit einem internationalen System von Sanktionen auf dem Klimagipfel in Cancún. Es ist
klar, dass ein derartiges Abkommen nur sinnvoll ist, wenn es für die globalen
Hauptemittenten bindend ist: die USA, China und Indien. Die EU hat im Kampf gegen den
Klimawandel eine Führungsrolle eingenommen und sollte ermutigt werden, auf diese
Führung aufzubauen, ohne allerdings die gewaltigen Anstrengungen in Bezug auf die
obligatorischen Emissionsreduktionen in Europa, die unsere Industrien bereits geleistet
haben, außer Acht zu lassen. Es sollte beachtet werden, dass die EU für etwa 15 % der
globalen Emissionen verantwortlich ist, und es wird geschätzt, dass dieser Anteil bis 2030
auf 10 % sinken wird, während die USA, China und Indien für die Hälfte der globalen
Emissionen verantwortlich sind, und dass diese Zahl weiter steigt.

Infolgedessen kann ich nicht zustimmen, dass die EU ihre CO2-Emissionen statt der
angesetzten 20 % einseitig um 30 % senken soll, wenn andere Länder, insbesondere die
USA, nicht in gleichem Maß nachziehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ambitionen
der EU zurückgestuft werden sollen. Im Gegenteil: Meiner Ansicht nach sollten wir – selbst
wenn uns andere nicht folgen – unsere Bemühungen weiterhin auf die wissenschaftliche
Forschung, die technologische Innovation in Bezug auf kohlenstofffreie Energiequellen,
Energieeffizienz und die Schaffung von grünen Arbeitsstellen konzentrieren, um unsere
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Diese Entschließung weist erneut einige der
Lücken, Schwächen und Fehler der Position auf, die das Parlament bei der Klimakonferenz
von Kopenhagen eingenommen hat; die Gründe für das spektakulären Scheitern der
Konferenz wurden nicht erkannt. Die Diskussion konzentriert sich weiterhin übermäßig
auf die Reduzierungsziele und nicht auf Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, was die
gesamte Debatte diskreditiert. Es wird auf einem Marktansatz bestanden, obgleich die
Marktinstrumente bereits ihre Ineffektivität und Perversität unter Beweis gestellt haben.
In der Diskussion über die Verzerrungen, die durch die sogenannten
Flexibilitätsmechanismen entstanden sind, und die Notwendigkeit ihrer Abschaffung oder
Neufassung, kommt das zu kurz, was eigentlich erforderlich wäre. Es besteht ein
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offensichtliches Missverständnis über die Bedeutung und den wichtigen Stellenwert des
Prinzips einer „gemeinsamen, jedoch differenzierten Verantwortung“, wenn die größten
Verschmutzer der Welt, wie die USA, dem größten Pro-Kopf-Emittenten weltweit, der sich
weigert, ernsthafte Zusagen zur Verringerung seiner Emissionen zu treffen, auf eine Stufe
mit aufstrebenden Wirtschaften, wie China oder Indien, gestellt werden, deren
Pro-Kopf-Emissionen um das Zehn- bzw. Vierfache geringer sind als die der USA.

Was die Finanzierung der Anpassung und Eindämmung in Entwicklungsländern anbelangt,
werden die enormen Einschränkungen, die diese Länder belasten, weiterhin ignoriert, wie
beispielsweise die massiven und unfairen Auslandsschulden, die von den am wenigsten
entwickelten Ländern getragen werden. Trotz einiger positiver Aspekte verdient der
allgemeine Inhalt der Entschließung unsere Unterstützung nicht.

Carlo Fidanza (PPE),    schriftlich. – (IT) Nach dem Scheitern der Konferenz von Kopenhagen
hoffen wir nun endlich auf ein Vorankommen. Ich begrüße die Entschließung zur
Klimakonferenz von Cancún, insbesondere die Änderungen seitens der Fraktion der
Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), die ein vernünftiges und pragmatisches
Prinzip anführen: Keine Steigerung der Emissionsverringerungsquote kann unilateral von
der EU und ohne konkrete Zusagen der anderen wichtigen globalen Akteure entschieden
werden.

Europa muss den Kampf gegen die Treibhausgasemissionen sicherlich weiterhin anführen,
dies kann jedoch nicht im Namen einer Umweltschützerideologie erfolgen, für die keine
gemeinsame Akzeptanz der Verantwortung erforderlich ist und die dazu führt, dass
schließlich Hunderttausende klein- und mittelständische Unternehmen in Europa,
insbesondere während einer Krisenphase, bestraft werden.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    schriftlich. − Ich habe heute gegen den Entschließungsantrag
zur Cancún-Klimakonferenz COP16 gestimmt – weil ich mich dem Klimaschutz verpflichtet
fühle, allerdings einem realistischen Klimaschutz, der Nachhaltigkeit und wirtschaftliche
Entwicklung vereint. Gegen einen Bericht zu stimmen, an dem ich intensiv mitgearbeitet
habe, ist ein großer Schritt für mich. Doch der Entschließungsantrag stellt eine „grüne
Träumerei“ dar, die überzogene und unrealistische Ziele verfolgt. Wir konnten einige
Forderungen abwehren, etwa den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 1,5°C zu
begrenzen. Wenn wir dieser Forderung gefolgt wären, hätten wir unsere Emissionen in
den nächsten zehn Jahren auf Null fahren müssen, und über kurz oder lang negative
Emissionen anstreben müssen. In Bezug auf eine einseitige Anhebung der
EU-Reduktionsverpflichtung konnten wir uns nicht durchsetzen – obwohl dies zum jetzigen
Zeitpunkt für die Verhandlungen nicht hilfreich ist und zudem Untersuchungen, wie dies
konkret vor sich gehen soll, fehlen. Wir dürfen uns mit derartigen Forderungen nicht
unglaubwürdig machen bei unseren Partnern in der Welt – besonders bei denen, die noch
zögern, sich uns anzuschließen. Glaubwürdigkeit ist derzeit wohl unser höchstes Gut. Im
Bestreben, dies zu sichern, bleibe ich bei meiner Überzeugung, dass Europa mit einer
Stimme sprechen muss. Deshalb unterstütze ich Rat und Kommission.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Hoffnungen wurden zerschlagen, als auf
dem Gipfel von Kopenhagen keine ehrgeizigen Ziele im Kampf gegen die globale
Erwärmung festgelegt wurden. Die Europäische Union muss jetzt bezüglich ihres
Engagements zur Erreichung eines überzeugenden Ergebnisses auf dem Klimagipfel von
Cancún standhaft sein. Daher hat das Parlament eine Entschließung angenommen, die
beabsichtigt, das Ziel der Europäischen Union einer Reduktion der Treibhausgasemissionen
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bis zum Jahr 2020 von 20 % auf 30 % heraufzusetzen. Ich habe für diese Entschließung
gestimmt, da ich der Ansicht bin, dass wir keine Zeit mehr zu verlieren haben, und dass
wir, wenn wir weitere Verzögerungen und Ausflüchte zulassen, schließlich unsere Chance
verpassen. Die Europäische Union muss die Antriebskraft innerhalb der internationalen
Gemeinschaft sein, wenn wir echte Ergebnisse erreichen wollen.

Françoise Grossetête (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe gegen die endgültige Annahme
dieser Entschließung gestimmt.

Es ist frappierend, wie unrealistisch die Zielsetzungen sind, über die abgestimmt wurde.

Die unilaterale Annahme einer Zielsetzung zur Reduzierung der Emissionen um 30 % bis
zum Jahr 2020 durch die EU hätte in Frankreich starke negative Auswirkungen, was die
Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung anbelangt.

Es gibt zu viele Unsicherheitsfaktoren bei den Verhandlungen, als dass sich die EU derart
restriktive Zielsetzungen festlegen könnte. Letztes Jahr hat Europa den Fehler gemacht, zu
glauben, es könne seine Sicht der Dinge seinen Partnern auf dem Klimagipfel in Kopenhagen
aufzwingen. Wenn die EU diese Fehler erneut macht, braucht sie gar nicht erst an den
Verhandlungen teilzunehmen.

Wir können erst über 30 % reden, wenn ein internationales Abkommen zu dieser Zahl
besteht.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für die Entschließung zur
Klimakonferenz von Cancún gestimmt, da die Europäische Union heute mehr denn je,
nach dem Scheitern des Klimagipfels von Kopenhagen, bei ihrem Streben nach ehrgeizigen
Zielen eine Einheit bilden muss. Insbesondere gibt der Text ein Ziel für die Reduzierung
der Treibhausgasemissionen innerhalb der EU um 30 % bis 2020 vor, mit der Absicht, den
globalen Temperaturanstieg auf 2 °C zu beschränken. Die Entschließung ist ein realistisches
Dokument, das die Tatsache berücksichtigt, dass die Mitgliedstaaten eine „gemeinsame,
jedoch differenzierte Verantwortung“ haben, die ihre Entwicklung und ihr Wachstum
berücksichtigt. Sie schlägt ferner das Anlegen eines „grünen Klimafonds“ vor, der im
Bedarfsfall Finanzmittel bereitstellt, wobei gefährdete Länder dabei Priorität genießen.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    schriftlich. – (SL) Ich habe gegen die Entschließung gestimmt.
Meine Erklärung: War es überhaupt möglich, alle Stimmen im Europäischen Parlament
zu zählen, die verlangt haben, dass die EU in Cancún mit einer Stimme sprechen soll? Die
heutige Abstimmung hat gezeigt, dass das Parlament dazu noch immer nicht in der Lage
ist. Eine der Hauptverhandlungspositionen der EU ist, dass wir keinerlei einseitige
Verpflichtungen akzeptieren sollten. Das Parlament hat dies mit einer knappen Mehrheit
abgelehnt. Daher habe ich gegen die Entschließung gestimmt. Ich hoffe, dass Frau
Kommissarin Hedegaard bei den Positionen bleibt, die zuvor vereinbart wurden.

Dan Jørgensen (S&D),    schriftlich. – (DA) Die dänischen Sozialdemokraten haben sich
bei der Abstimmung zur Verpflichtung einer 40 %igen Reduktion der Stimme enthalten.
Die Sozialdemokraten unterstützen prinzipiell das 40-%-Ziel, aber in dieser speziellen
Abstimmung haben sie sich entschieden, 30 % zu unterstützen, da sich dieser Wert in der
Praxis erreichen lässt. Dies geht auch aus dem Endergebnis hervor.

Karin Kadenbach (S&D),    schriftlich. − Ich bedauere, dass im Rahmen der Resolution
zur Klimaschutzkonferenz die Forderung nach einer globalen Steuer für
Finanztransaktionen, deren Erlös unter anderem für die Bekämpfung der Entwaldung und
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Wüstenbildung eingesetzt werden könnte, keine Mehrheit im Europäischen Parlament
gefunden hat. In diesem Punkt ist die konservative Mehrheit leider nicht den Empfehlungen
der Sozialdemokraten gefolgt. Ich freue mich, dass das Ziel angenommen wurde, die
weltweite Klimaerwärmung auf mindestens 2 Grad zu begrenzen, ohne eine Begrenzung
des Temperaturanstiegs auf 1,5° C von den Verhandlungen auszuschließen, damit das
Überleben aller Länder, Völker und Ökosysteme gewährleistet werden kann.

Alan Kelly (S&D),    schriftlich. – Der Klimawandel ist eine reale und unmittelbare
Herausforderung, der die Länder in Europa gegenüberstehen. Es ist äußerst wichtig, dass
schnell eine weltweite Entscheidung getroffen wird, die hilft, die schlimmsten Folgen des
Klimawandels zu bewältigen. Daher möchte ich auf der Konferenz in Cancún Fortschritte
sehen.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diese Entschließung gestimmt, die die
Position des Parlaments vor der Klimakonferenz in Cancún darlegt. Sie betont, dass in
Cancún maßgebliche Schritte vereinbart werden müssen, um 2011 in Südafrika den Weg
für den Beschluss eines umfassenden, internationalen Abkommens für die Zeit nach 2012
zu bereiten, welches im Einklang mit den jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen
stehen und mindestens dem Zwei-Grad-Ziel entsprechen sollte, ohne eine Begrenzung des
Temperaturanstiegs auf nur 1,5 °C auszuschließen, damit das Überleben aller Länder,
Völker und Ökosysteme gewährleistet werden kann. Sie appelliert erneut an die Europäische
Union, eine Führungsrolle bei den Klimaverhandlungen einzunehmen, und einen aktiven
Beitrag zu einer konstruktiveren und transparenteren Klimakonferenz in Cancún zu leisten.

Mario Mauro (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Entschließungsantrag im Vorfeld
der Klimakonferenz, die vom 29. November bis zum 11. Dezember in Cancún stattfinden
wird, gestimmt, hauptsächlich weil wir in Mexiko mit einer klaren, gut definierten
gemeinsamen Position eintreffen müssen. Ich begrüße die konstruktive Haltung der
Europäischen Union, die sich gegenüber einem zweiten Verpflichtungszeitraum des
Kyoto-Protokolls offen erklärt. Sie sollte jedoch keinen Zentimeter von den Bedingungen
abweichen, die sie bezüglich der Emissionen gestellt hat. Keiner der Akteure der
internationalen Gemeinschaft sollte auch nur daran denken, Europa sich selbst zu
überlassen, in der Hoffnung, dass es die Probleme der ganzen Welt schon allein löst.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Diese Entschließung akzeptiert
einige der Argumente, die auf dem Gipfel von Cochabamba vorgebracht wurden. Darüber
bin ich sehr erfreut, und ich bin erstaunt darüber, dass diese in der Entschließung überhaupt
keine Erwähnung finden. Sie schlägt vor, das Prinzip der Klimagerechtigkeit zu definieren
und anzuwenden, und erkennt die Klimaschulden der nördlichen Staaten gegenüber den
südlichen Staaten an, jedoch ohne entsprechendes Zitat. Die Zielsetzungen, die in der
Entschließung in Bezug auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorgeschlagen
werden, gehen mit denen des IPCC konform.

Ein maßvoller Umgang mit Energie – egal, welcher Begriff verwendet wurde – steht endlich
auf der Agenda. Wenn der Handel mit Verschmutzungsrechten, der als
„CO2-Emissionsmarkt“ bekannt ist, sowie die Etablierung eines „weltweiten Marktes für
CO2-Emissionen“ nicht die tragenden Säulen dieser Entschließung gewesen wären, hätte
ich dieser Entschließung nicht zustimmen können.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Wieder einmal steht die Klimakonferenz in Cancún
im Mittelpunkt großer Hoffnungen. Die Länder mit der größten Verantwortung müssen
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weiter auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen hinarbeiten. Dieses Problem, das
weltweit jeden betrifft, verlangt nach einer schnellen Lösung.

Die EU muss in der Lage sein, im Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle
einzunehmen. Alle Länder, von den USA bis zu den sogenannten Schwellenländern,
einschließlich China, die starke Verschmutzer sind, müssen ebenfalls in einem Kampf, der
immer weniger Raum für neue Chancen bietet, ihre Verantwortung akzeptieren. Die
nachhaltige Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Wenn nicht rechtzeitig etwas
getan wird, könnten wir den Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Im Rahmen der anstehenden Klimakonferenz in
Cancún sollen, weltweit verbindliche Grenzwerte für den Ausstoß des Treibhausgases CO2

zu beschlossen werden, da das bisher gültige Kyoto-Protokoll im Jahre 2012 ausläuft.
Während die Europäische Union sich für eine Reduktion des Ausstoßes von CO2 um 20 %
bis zum Ende des Jahrzehnts einsetzt, verlangt das Parlament sogar eine Senkung um 30 %.
Bis dato konnten die Klimaziele schon nicht erreicht werden, das wird sich durch Festsetzen
eines hohen Prozentsatzes nicht verbessern. Vor allem, wenn mit dem Emissionshandel
die Emissionen zum Teil verlagert wurden.

Wir haben hier in Europa schon ein starkes Umweltbewusstsein, das in einigen sogenannten
Schwellenländern bei weitem noch nicht vorhanden ist. Man denke etwa an China oder
Indien. Ich stehe dem bisherigen System schon skeptisch gegenüber. Vor allem, da etwa
zur Reduktion des CO2-Ausstoßes vermehrt Atomkraftwerke eingesetzt werden sollen.
Das hieße, die Pest gegen die Cholera eintauschen. Einem solchen Vorhaben kann ich
einfach nicht zustimmen.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Der Klimawandel ist eines
der größten Umweltprobleme unserer Zeit und verursacht zudem unzählige
Naturkatastrophen. Vor einiger Zeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Emission von
Treibhausgasen in die Atmosphäre zu verringern. Es scheint jedoch, als könnten wir die
festgelegten Ziele nicht erreichen. Andererseits können keine Ziele erreicht werden, solange
die größten Verschmutzer der Welt mit der EU nicht an einem Strang ziehen. Daher ist es
unverantwortlich, noch größere Ziele festzulegen, solange die weniger ehrgeizigen Ziele
noch nicht einmal erreicht wurden. Darüber hinaus manövrieren wir uns in eine Sackgasse,
wenn wir die höheren Ziele erreichen – die Industrie der EU, die die strengeren Auflagen
erfüllen muss, wird nicht in der Lage sein, auf einer Ebene mit der Industrie in Ländern, die
keine so strengen Auflagen festgelegt haben, zu konkurrieren. Daher macht uns das
Festlegen ehrgeiziger Ziele zwar zum Anführer im Kampf gegen den Klimawandel, trägt
jedoch überhaupt nicht zum Ziel der EU bei, zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt
zu werden. Ich habe gegen das Schlussdokument gestimmt, da ich zwar keinerlei Zweifel
habe, dass die EU bei der Reduzierung des Klimawandels eine Führungsrolle übernehmen
kann – und wir alle kennen unser Engagement für den Umweltschutz –, wir jedoch Ziele
festlegen müssen, die möglichst realistisch sind, und danach streben müssen, diese in
konsistenter Weise zu erreichen.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − Dass die europäische Wirtschaft aufgrund der Krise
ihre Produktion zurückfahren musste und nun weniger Emissionen produziert, ist kein
Argument für die von EU-Klimakommissarin Hedegaard geforderte Reduktion des
CO2-Ausstoßes auf 30 Prozent, nachdem die minus 20 Prozent-Marke aufgrund der
Wirtschaftskrise nun leicht zu erreichen war. Klimaschutz kann jedoch nur dann erfolgreich
sein, wenn man ihn global betreibt. Es nützt wenig, den CO2-Ausstoß EU-weit zu
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reduzieren, gleichzeitig aber klimaschädliche Industrien und den Sondermüll der
Industrienationen in die Dritte Welt auszulagern. Restriktive EU-Maßnahmen bremsen
hingegen unsere Wirtschaft und behindern unsere Unternehmen im internationalen
Wettbewerb. Daher ja zum Klimaschutz, aber nicht auf Kosten der Unternehmen und nicht
im Alleingang. Ich habe daher gegen den Entschließungsantrag gestimmt.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Entschließungsantrag zur
Klimakonferenz in Cancún gestimmt, sodass Europa seine Unterstützung der
Klimawandel-Abkommen auf einer Konferenz von internationaler Bedeutung äußern
kann. Das Europäische Parlament hofft, dass die Staats- und Regierungschefs diesem
Problem die höchste Priorität einräumen und sich auf konkrete Maßnahmen einigen, wobei
die EU eine Führungsrolle einnehmen kann, indem sie unsere Verpflichtung gegenüber
dem Kyoto-Protokoll betont. Die globale Erwärmung ist nun wissenschaftlich erwiesen;
daher muss das Ziel sein, die globalen Treibhausgasemissionen spätestens bis 2015
stabilisiert zu haben, um sie bis 2050 halbieren zu können. Dadurch bleibt der
Temperaturanstieg unter 2 °C, was Länder, Völker und Ökosysteme rettet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Klimakonferenz in Cancún
(COP 16) ist für alle Europäer und für die Menschen auf der ganzen Welt äußerst wichtig.
Wir brauchen auf dieser Ebene eine vernünftige und ehrgeizige Strategie von allen
politischen Akteuren. Die Europäische Union spielt eine wesentliche Rolle und muss die
Ambitionen in Bezug auf den Klimawandel leiten.

Angesichts dieser Tatsache habe ich gegen die Entschließung des Parlaments gestimmt, da
ich der Ansicht bin, dass die darin aufgeführten Ziele nicht ehrgeizig genug sind. Ich kann
in einem künftigen umfassenden internationalen Abkommen für die Zeit nach 2012 in
Südafrika angesichts der neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen wirklich kein Ziel
über 1,5 °C billigen. Angesichts der Zusagen zur Reduzierung der Emissionen muss der
Anstieg ebenfalls unter 1,5 °C bleiben, was bedeutet, dass die globalen
Treibhausgasemissionen spätestens 2015 ihren Höchststand erreicht haben müssen, und
dann im Vergleich mit den Werten von 1990 bis zum Jahr 2050 um wenigstens 50 %
reduziert werden und in den darauffolgenden Jahren weiter sinken müssen.

Dies sind nicht einfach nur Prozentwerte, sondern Zielsetzungen, die wissenschaftlich als
möglich und durchführbar bestätigt wurden, um endlich umzukehren auf dem Weg, den
wir hin zur Zerstörung maßgeblicher Teile der Artenvielfalt unseres Planeten beschritten
haben.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe in der festen Überzeugung für diese
Entschließung gestimmt, dass wir dieses Jahr in Cancún ein anderes Ergebnis erzielen
werden. Die EU wird aus aus dem positiven Resultat von Nagoya im Oktober und den
negativen Erfahrungen von Kopenhagen 2009 gelernt haben und meiner Ansicht nach
mit einer einzigen Stimme sprechen. Gemäß ihrem Mandat müssen die EU und ihre
Mitgliedstaaten weiterhin global eine konstruktive Rolle spielen, um nach Kyoto ein
rechtlich bindendes Abkommen zu erreichen. Nichtregierungsorganisationen und die
Zivilgesellschaft müssen in vollem Umfang in dieses Abkommen involviert werden, sodass
es ordnungsgemäß umgesetzt wird und eine größere Transparenz erreicht wird. Daher
begrüße ich die Tatsache, dass sich 5000 Vertreter der Zivilgesellschaft für die Teilnahme
an den COP 16-Verhandlungen registriert haben.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt, da ich
der Ansicht bin, dass die Europäische Union starkes Engagement und große Entschlossenheit
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in Bezug auf die globalen Bemühungen zum Finden von Lösungen, die den Klimawandel
und seine Auswirkungen einschränken können, demonstrieren sollte.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Eines vorweg: Die Klimakonferenz von Cancún
wird kein Erfolg werden. Dieser Pessimismus ist berechtigt angesichts dessen, dass es, wie
sich in den letzten Monaten gezeigt hat, keinerlei Willen seitens der Hauptprotagonisten
gibt – an vorderster Stelle seitens der USA und China –, ohne die jedoch ein quantifiziertes
und bindendes Abkommen undenkbar ist. Dennoch muss es nicht sein, dass Cancún das
Abbild von Kopenhagen wird, und ebenso viel Enttäuschung unter den Bürgerinnen und
Bürgern hervorrufen wird. In der heute Mittag angenommenen Entschließung hat uns das
Europäische Parlament daran erinnert, dass wir eine Begrenzung des Temperaturanstiegs
auf 1,5 °C anstreben sollten, um das Überleben aller Nationen, aller Völker und aller
Ökosysteme zu gewährleisten. Dies ist eine Frage der Verantwortung gegenüber zukünftigen
Generationen. Die Entschließung erinnert uns daran, dass die Europäische Union, um
glaubwürdig zu sein, nicht nur ihren Verpflichtungen nachkommen muss, im Zeitraum
von 2010-2012 eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 30 Mrd. USD an die ärmsten
Länder zu zahlen, sondern dass sie auch Fantasie beweisen muss, um den Planeten zu
retten. Sie muss auch neue Finanzierungsquellen auftun: eine Steuer auf
Finanztransaktionen, internationale Unternehmensbesteuerung, nationale Steuern auf
Emissionen und Aufschläge auf Flugtickets – Vorschläge, die ich und 292 weitere
Abgeordnete unterstützt haben.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich . − Die Entschließung des
DEVI-Ausschusses wurde mit einer relativ knappen Mehrheit (Schlussabstimmung:
292/274/38) und mit den folgenden Änderungen/Anmerkungen angenommen: Der
Verweis „ohne eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf nur 1,5 °C auszuschließen“
wurde mit einer knappen Mehrheit abgelehnt (namentliche Abstimmung (NA)
Änderungsantrag 14 und Änderungsantrag 18: 307/304/xx); die ausdrückliche Erwähnung,
dass Schlupflöcher im Rahmen der Flächennutzung, Flächennutzungsänderungen und der
Forstwirtschaft (LULUCF) sowie des Überhangs an Emissionsanteilen (AAU) alle
Zielsetzungen in Anhang I zunichtemachen können, wurde abgelehnt (Änderungsantrag 16:
316/301/xx), andere Absätze hingegen, die solide Regeln fordern, um die
Emissionsverringerungen aus Anhang I zu erreichen, blieben bestehen. Ohne elektronische
Überprüfung wurde ein Absatz, der die wissenschaftlichen UNFCCC 4AR-Nachweise und
die 40 % wiederholte, als abgelehnt erklärt (obgleich in einer gesonderten Abstimmung
über denselben Absatz der Teil, der sich auf die 40 %, die wissenschaftlich nachgewiesen
zur Erreichung einer Beschränkung des Temperaturanstiegs um +2 °C erforderlich sind,
beibehalten worden war). Der Absatz, in dem erneut „auf das notwendige Ziel einer
30-prozentigen Emissionssenkung in der EU bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Stand
von 1990 im Interesse des zukünftigen Wirtschaftswachstums in der EU“ verwiesen wurde,
blieb erhalten (PPE-Änderung 20 in namentlicher Abstimmung abgelehnt: 298/316/xx).
Alles in allem bleibt es eine gute Entschließung, die viele gute Botschaften in Bezug auf das
Kyoto-Protokoll, Grenzen in Bezug auf Ausgleiche und Kritik an LULUCF- und
AAU-Schlupflöchern sowie stärkere Formulierungen hinsichtlich der historischen
Verantwortung der Industrieländer und der Notwendigkeit zur Finanzierung der
Klimabestrebungen der Entwicklungsländer enthält.

Peter Skinner (S&D),    schriftlich. – Während die Konferenz immer näher rückt, ist klar,
dass sich der EU eine echte Gelegenheit bietet, in Cancún einen positiven Beitrag zu leisten.
Nachdem ich dem Vorsitzenden des Ausschusses, Jo Leinen, zugehört habe, bin ich davon
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überzeugt, dass ein multilaterales Abkommen nur erreicht werden kann, wenn das
Misstrauen der BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien und China) beseitigt werden kann.
Gleichermaßen müssen auf der Konferenz die Verpflichtungen vieler Länder zur Leistung
von Beiträgen, um den Entwicklungsländern zu helfen, vorangetrieben werden.

Alf Svensson (PPE),    schriftlich. – (SV) Bei der gestrigen Abstimmung im Europäischen
Parlament habe ich zugunsten der Entschließung für die Klimakonferenz in Cancún
(COP 16) gestimmt. Der Grund dafür ist, dass die Entschließung ein äußerst wichtiges
Thema behandelt: die Tatsache, dass die EU eine kluge politische Führungsrolle bei den
Klimaverhandlungen einnehmen muss. Die Entwicklungsländer sind besonders stark
betroffen, daher müssen die Staats- und Regierungschefs der Welt alles tun, dass die
Klimaverhandlungen nicht die Millenniumsentwicklungsziele gefährden. Ich möchte jedoch
besonders betonen, dass ich gegen die Formulierung der Entschließung gestimmt habe,
die die EU dazu drängt, in den Verhandlungen eine Steuerrate von 0,01 % auf
Finanztransaktionen vorzuschlagen. Diese Art von Steuer ist nicht der richtige Weg und
hilft den Entwicklungsländern nicht, den Klimawandel zu bekämpfen und sich ihm
anzupassen.

Entschließungsantrag (B7-0675/2010)

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Kürzlich kam es in der Westsahara zu weiteren
schweren Vorfällen. In diesem Gebiet, das bis 1976 unter spanischer Administration war,
herrschen noch immer starke Spannungen zwischen den marokkanischen Behörden und
der Unabhängigkeitsbewegung. Die Westsahara liegt zwischen dem Atlantik, Mauretanien
und Südmarokko und wurde seit dem Rückzug der Spanier zwischen letzteren beiden
aufgeteilt. Die Entschließung, die von einigen meiner Kolleginnen und Kollegen hinsichtlich
der tragischen Ereignisse vom 24. Oktober 2010 vorgeschlagen wurde, folgte dem Gebot
der Dringlichkeit, obgleich in diesen Fällen ein gewisses Maß an Umsicht erforderlich ist.
Daher habe ich mich entschlossen, mich der Abstimmung zu enthalten und die weiteren
Untersuchungen aufmerksam zu verfolgen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich unterstütze diese Entschließung. Nach
über 30 Jahren ist der Entkolonialisierungsprozess der Westsahara noch immer nicht
abgeschlossen. Die Menschenrechtssituation, die Gewalt gegen Zivilisten und der
fortwährende Konflikt sowie dessen Folgen für die gesamte Region geben Anlass zur Sorge.
Ich teile die in der Entschließung geäußerten Bedenken hinsichtlich der Angriffe auf die
Presse- und Informationsfreiheit, die auch viele europäische Journalisten hinnehmen
mussten. Daher muss es eine unabhängige, internationale Untersuchung unter der
Schirmherrschaft der UN geben, um die Todesfälle und das Verschwinden von Zivilisten
zu erklären. Es ist ferner wichtig, einen Mechanismus zur Überwachung der Menschenrechte
einzurichten, Menschenrechtsaktivisten freizulassen und der Presse, unabhängigen
Beobachtern und humanitären Organisationen den freien Zugang zur Westsahara zu
gewähren.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich unterstütze die Untersuchung der
Vereinten Nationen in Bezug auf das Problem der Westsahara und deren Ansicht, dass
Marokko Journalisten, unabhängigen Beobachtern und humanitären Organisationen freien
Zugang zu dieser Region gewähren sollte. Ich bin mir dessen bewusst, dass Marokko ein
strategischer Partner und Verbündeter der Europäischen Union im Kampf gegen den
radikalen islamistischen Fundamentalismus ist.
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Dennoch akzeptiere ich die Haltung der marokkanischen Behörden in Bezug auf die
schwerwiegenden, gewalttätigen Vorfälle nicht, die am 8. November im Lager Gdaim Izyk
in der Westsahara stattfanden und die den Tod einer bisher unbekannten Anzahl Menschen
verursachten. Ich bin froh, ein Mitglied einer Institution wie dem Parlament zu sein, das
den Schutz und die Förderung der Menschenrechte zu seinen Grundprinzipien zählt.
Angesichts dessen erkenne ich die Notwendigkeit an, an die UN-Behörden zu appellieren,
die Einrichtung eines Mechanismus zur Überwachung der Menschenrechte in der
Westsahara vorzuschlagen. Ich beglückwünsche den UN-Generalsekretär und seinen
persönlichen Abgesandten zu ihren Bemühungen, eine gerechte, anhaltende und für alle
Parteien annehmbare politische Lösung zu finden, die die Selbstbestimmung der
Bevölkerung der Westsahara ermöglicht.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Situation in der Westsahara zieht sich nun schon
mehr als 30 Jahre hin, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Neben dem
Israel-Palästina-Konflikt und dem Konflikt in Zypern zählt dieser zu den Fällen, die nur
schwer zu lösen sind und deren Lösung langwierig ist. Trotz einiger individueller Initiativen
zur Öffnung von Wegen des Dialogs, die zu begrüßen sind, scheint es heute klar zu sein,
dass die verfeindeten Parteien bisher nicht in der Lage waren, konkrete Schritte hin zu einer
Verhandlungslösung zu unternehmen. Die neuesten Nachrichten von Vorfällen, die im
Lager Gdaim Izyk stattgefunden haben, sind Anlass zu großen Bedenken hinsichtlich der
Achtung der Menschenrechte der Bevölkerung der Westsahara durch die marokkanischen
Behörden und deuten auf eine gefährliche Eskalation des Konflikts hin. Ich hoffe, dass
diesem Problem definitiv ein Ende bereitet wird und dass sich eine politische und
administrative Lösung für den Konflikt finden lässt, um die Interessen der Parteien in
Einklang zu bringen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wir sind erfreut darüber, dass das Parlament
die gewalttätigen Vorfälle, die am 8. November im Lager Gdaim Izyk in der Westsahara
stattfanden und die den Tod einer noch unbekannten Anzahl Menschen verursacht haben,
entschieden verurteilt.

Wir hoffen, dass die Kommission und der Rat die hier vorgeschlagenen Maßnahmen
einfordern und dabei die Notwendigkeit betonen werden, dass UN-Gremien die Etablierung
eines Überwachungsmechanismus für die Menschenrechte in der Westsahara vorschlagen
und die Einhaltung der Entschließungen verlangen, die bisher angenommen wurden,
darunter auch die Selbstbestimmung der Bevölkerung der Westsahara.

Wie es in der Entschließung heißt, wären „die Vereinten Nationen das am besten geeignete
Gremium [...], um eine unabhängige internationale Untersuchung durchzuführen, durch
die Licht in die Ereignisse, die Todesfälle und das Verschwinden von Personen gebracht
würde“.

Die Angriffe auf die Presse- und Informationsfreiheit, unter denen viele europäische
Journalisten leiden mussten, sind ebenfalls bedauerlich, und das Königreich Marokko sollte
aufgefordert werden, der Presse, unabhängigen Beobachtern und humanitären
Organisationen den freien Zugang zur und die ungehinderte Bewegung innerhalb der
Westsahara zu gewähren.

Abschließend möchten wir noch betonen, wie wichtig die Erhöhung der Geldmittel und
die Bereitstellung von humanitärer Hilfe sind, die von den in der Tindouf-Region lebenden
Flüchtlingen aus der Westsahara – ihre Zahl wird auf 90 000 bis 165 000 geschätzt –
benötigt werden, um so den Grundbedarf an Nahrung, Wasser, Unterkunft und
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medizinischer Versorgung zu decken sowie eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen
zu sichern.

Lorenzo Fontana (EFD),    schriftlich. – (IT) Der Selbstbestimmung von Völkern wurde
bei der Lega Nord stets Priorität eingeräumt. Heute stimmen wir über einen
Entschließungsantrag ab, der darauf abzielt, die Achtung der Menschenrechte und
akzeptable sozioökonomische Bedingungen für die Menschen der Westsahara zu
gewährleisten. Wir verurteilen die gewalttätige und ungerechtfertigte Reaktion der
marokkanischen Regierung, die eine friedliche und demokratische Protestdemonstration
blutig zerschlug. Daher appellieren wir an die Kommission und den Rat, die Verhandlungen
bezüglich des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Marokko auszusetzen.
Unter diesen Voraussetzungen unterstütze ich die Entschließung nach Kräften.

Richard Howitt (S&D),    schriftlich. – Ich war hocherfreut, im Namen der S&D-Fraktion
als Mitverfasser an der Entschließung des Parlaments zur Westsahara mitwirken zu dürfen.
Ich bin entsetzt, dass die Behörden auf die Proteste in der Westsahara mit Gewalt reagiert
und hart durchgegriffen haben, und ich teile die in dieser Entschließung ausgedrückten
Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit der sahrauischen Menschenrechtsaktivisten. Die
Situation in der Westsahara ist eine der letzten Nachwirkungen der Entkolonialisierung
und muss nach 30 Jahren endlich gelöst werden. Ich begrüße den Aufruf in dieser
Entschließung zu einer gerechten, dauerhaften und für alle Seiten akzeptablen politischen
Lösung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, und ich
möchte noch einmal die Forderung der UN nach einem Volksentscheid in dieser Region
wiederholen.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diese Entschließung zur unglücklichen
Situation in der Westsahara gestimmt. Ich bin von den gewalttätigen Vorfällen im Lager
von Gdaim Izyk und in der Stadt Laâyoune geschockt, sowie vom Einsatz von Gewalt an
dem Tag, an dem die dritte Runde der informellen Gespräche über den Status von
Westsahara in New York eröffnet wurde. Ich bedaure den Verlust von Menschenleben und
erkläre mich solidarisch mit den Familien der Toten, der Verletzten und der Vermissten.
Außerdem dränge ich auf die Einrichtung eines unabhängigen und transparenten
Untersuchungsausschusses unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Dieser
soll das Mandat haben, festzustellen, inwieweit die verschiedenen Parteien für die Auslösung
jener Ereignisse verantwortlich sind und was genau vorgefallen ist. Ich bin zudem erstaunt,
dass Abgeordneten des Europäischen Parlaments und Journalisten der Zugang zur
Westsahara verwehrt wurde, und appelliere an die marokkanischen Behörden, der Presse
und Nichtregierungsorganisationen den Zugang zu der Region zu gewähren.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Situation in der Westsahara ist äußerst
besorgniserregend, und das Parlament sollte ein klares Signal geben, dass es die Geschehnisse
dort verurteilt. Die Gewalt auf beiden Seiten muss aufhören, um den Weg für einen
transparenten Dialog nach Treu und Glauben zu ebenen und einen Konflikt zu beenden,
der bereits zu viele Todesopfer gefordert hat und der weiterhin zu einer großen Anzahl an
Vertriebenen und Flüchtlingen führt. Die EU muss sich weiterhin bemühen, diesen
Flüchtlingen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, sodass die grundlegenden
Voraussetzungen für ihr Überleben gegeben sind.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. – (ES) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
weil sie eine eindeutige Botschaft aussendet, das Recht des Volkes der Sahrauis auf
Selbstbestimmung bekräftigt und die Gräueltaten der marokkanischen Regierung verurteilt.
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Die Entschließung ist positiv, weil sie die Gewalt bei der Auflösung des
Sahrawi Dignity-Lagers verurteilt sowie den Tod des Jugendlichen Nayem El-Garhi und
die Informationsblockade, die die Besatzungstruppen über die Westsahara ausgehängt
haben, die dazu führte, dass Journalisten, Nichtregierungsorgansiationen und gewählte
Beamte keinen Zugang zu der Region mehr haben. Obgleich meine Fraktion gefordert
hatte, dass das Assoziierungsabkommen der EU mit Marokko aufgrund der Verletzung
der zweiten Klausel ausgesetzt werden sollte, habe ich diese Entschließung unterstützt, da
sie eine internationale Untersuchung, durchgeführt von den Vereinten Nationen, verlangt.
Darüber hinaus fordert die Entschließung, „dass sich das Königreich Marokko im
Zusammenhang mit der Ausbeutung der Bodenschätze von West-Sahara an das Völkerrecht
hält“, und „betont mit Nachdruck, dass die Gremien der Vereinten Nationen aufgefordert
werden müssen, die Einrichtung eines Mechanismus zur Überwachung der Menschenrechte
in West-Sahara vorzuschlagen“. Aus all diesen Gründen habe ich für die Entschließung
gestimmt, obgleich ich eine strengere und klarere Verurteilung begrüßt hätte.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Der Grund, warum ich für diese Entschließung
zur aktuellen Situation in der Westsahara gestimmt habe, liegt in der Verpflichtung, die
hier stets gezeigt wurde, wobei die Art, wie sich der Konflikt zwischen Marokko und der
Polisario-Front um die Westsahara entwickelt hat, besonders berücksichtigt werden muss,
vor allem in Bezug auf die offensichtlichen Implikationen dieses Problems für die Stabilität
in der Region.

Marokko wurde bei mehreren Gelegenheiten deutlich dazu aufgerufen, einen offenen,
flexiblen Dialog ohne Vorbedingungen fortzusetzen, um so kleine, aber maßgebliche
Schritte in den Friedensgesprächen, die unter Leitung der Vereinten Nationen stattfanden,
zu erreichen Ich persönlich habe die Bemühungen der UN und ihres Abgesandten,
Herrn Ross, die auf bilaterale politische und nachhaltige Verhandlungen zwischen den
beiden Parteien abzielten, stets unterstützt.

In vielen EU-Ländern, einschließlich Italien, herrschen ein weitverbreitetes Mitgefühl und
ein breites Bewusstsein für die Umstände, unter denen das Volk der Sahrauis lebt, sowie
ein besonderes Verständnis für die Standpunkte und die Ansichten Marokkos. Die Union,
insbesondere die Mittelmeerländer, waren stets ganz vorn, wenn es um humanitäre Hilfe
für das Volk der Sahrauis ging, da das Prinzip der Solidarität gegenüber einem Volk, das
unter derart problematischen Bedingungen lebt, fundamental ist.

Ich habe so gestimmt, um eine allmähliche Verbesserung der aktuellen Lage durch eine
wechselseitige Verpflichtung zu Zusammenarbeit und Dialog zu erreichen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe diese Entschließung
unterstützt, da ich der Ansicht bin, dass der Kampf für Menschenrechte äußerst wichtig
ist. Es gab viele Berichte aus der Westsahara von Vorfällen von Polizeigewalt gegen
Bürgerinnen und Bürger, die außerhalb der Stadt Laâyoune ein gewaltloses Protestlager
gegen die soziale, politische und ökonomische Situation und gegen ihre Lebensbedingungen
führten. Die Polizeitruppen setzten Tränengas und Schlagstöcke gegen die Demonstranten
ein, um das Lager zu evakuieren.

Dies ist mehr als ein politisches Problem mit einem Nachbarstaat. Wir sehen die Verletzung
von Menschenrechten, die wir alle ausnahmslos verurteilen müssen, daher stimme ich für
diese Entschließung und schließe mich meinen Kolleginnen und Kollegen an, um alle
Parteien dazu aufzufordern, Ruhe zu bewahren und von jeglicher Gewalt abzusehen.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Nach den vielen Versuchen des
marokkanischen Regimes, das Parlament an einer Meinungsäußerung zur
Menschenrechtssituation in der Westsahara zu hindern, müssen wir die Tatsache begrüßen,
dass die marokkanische Lobbyarbeit in diesem Fall gescheitert ist. Ich halte die ständige
Einmischung von Marokko für inakzeptabel. Gleichermaßen stellt der Text der
Entschließung nur einen Kompromiss zwischen Standpunkten dar, die auf sehr
verschiedenen Analysen basieren. Daher möchte ich den Standpunkt unserer Fraktion
zugunsten des Volkes der Sahrauis betonen und insbesondere unsere Verurteilung der
provokativen und verantwortungslosen Art, in der das Lager Gdaim Izyk aufgelöst wurde.
Wir können diejenigen, die angreifen, foltern und abschlachten nicht auf eine Ebene mit
denen stellen, die sich zu verteidigen versuchen. Es muss eine unabhängige Untersuchung
geben und diejenigen, die für Medien und Informationen zuständig sind, müssen freien
Zugang haben und sich ungehindert bewegen können. Die EU und insbesondere Spanien
und Frankreich müssen ihrer historischen Verantwortung nachkommen und verlangen,
dass Marokko seine blockierende und unnachgiebige Haltung aufgibt. Dazu sollten sogar
die zahlreichen Handelsabkommen und besonderen Beziehungen zwischen der EU und
dem Königreich Marokko auf Eis gelegt werden, und es sollte alles getan werden, um
sicherzustellen, dass der Volksentscheid zur Selbstbestimmung, der in unzähligen
Resolutionen der Vereinten Nationen erwähnt ist, abgehalten wird.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    schriftlich. – (FR) Die gewalttätigen Vorfälle bei
der Auflösung des Lagers Gdaim Izyk sowie in der Stadt Laâyoune in der Westsahara sind
äußerst schwerwiegend und entschieden zu verurteilen. Das Europäische Parlament drückt
zu Recht seine Bedenken darüber aus, wie sich die Situation in der Region verschlechtert
hat. Wie die Vereinten Nationen erklärt haben, müssen sich die in den Konflikt involvierten
Parteien darauf verständigen, eine realistische politische Lösung zu suchen, die fair,
nachhaltig, für beide Seiten annehmbar und in Übereinstimmung mit den einschlägigen
Resolutionen des UN-Sicherheitsrates ist. Es ist jedoch leider so, dass der Text erstellt wurde,
bevor das Parlament Zugang zu allen Fakten und den detaillierten Informationen über die
Umstände hatte, die diese Tragödie auslösten, darunter auch über die genaue Anzahl der
Opfer. Journalisten, unabhängige Ermittler, Beobachter und politische Entscheidungsträger
müssen Zeit sowie Zugang zur Stadt Laâyoune und den Flüchtlingslagern erhalten, um so
Licht in die Ereignisse zu bringen. Die Not des Volkes der Sahrauis sollte keinesfalls dazu
ausgenutzt werden, weitere Gewaltakte anzufachen.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    schriftlich. – Ich habe für die gemeinsame
Entschließung zur Westsahara gestimmt (B7-0675/2010). Ich bedaure jedoch sehr, dass
darin nicht die illegalen Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko erwähnt und
kritisiert werden, durch die europäische Fischereiflotten in den Gewässern innerhalb des
besetzten Westsahara-Gebietes agieren können.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftlich. – (NL) Ich habe für die Entschließung zur Situation
in der Westsahara gestimmt. Die gemeinsame Entschließung sendet ein starkes Signal vom
Europäischen Parlament, das das kürzliche Wiederaufflammen von Gewalt in der
Westsahara verurteilt. Am 8. November wurden die Protestlager der Sahrauis gewaltsam
aufgelöst, was auf beiden Seiten zu vielen Todesfällen und zu Verletzten unter den
Lagerbewohnern führte. Die Lager waren ein Zeichen für den friedlichen Protest des Volkes
der Sahrauis gegen die Unterdrückung, Marginalisierung und Plünderung ihrer natürlichen
Ressourcen (einschließlich Fisch), die sie erfahren mussten, sowie gegen die schlechten
Bedingungen, in denen sie unter der marokkanischen Besatzung leben. Die Entschließung
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fordert ein sofortiges Ende der Gewalt sowie die Durchführung einer unabhängigen
Untersuchung der Ereignisse in Gdaim Izyk und Laâyoune. Die marokkanischen Behörden
werden aufgefordert, Journalisten, humanitären Organisationen, Abgeordneten des
Europäischen Parlaments und unabhängigen Beobachtern freien Zugang zur Westsahara
zu gewähren.

Die zunehmende Unterdrückung von Menschenrechtsaktivisten und sahrauischen
Aktivisten durch die marokkanischen Behörden (willkürliche Verhaftungen, Anklagen
und Inhaftierungen) sind äußerst besorgniserregend. Diese Ereignisse stellen eine Belastung
der informellen Gespräche zwischen Marokko und der Polisario-Front dar, die Anfang
November unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen wieder aufgenommen
werden sollen. Eine gerechte und dauerhafte politische Lösung ist jedoch erforderlich, um
die Situation des sahrauischen Volkes zu verbessern.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    schriftlich. – Ich habe für die gemeinsame Entschließung
zur Westsahara, B7-0675/2010, gestimmt. Ich bedaure jedoch sehr, dass darin nicht die
illegalen Fischereiabkommen zwischen der EU und Marokko erwähnt und kritisiert werden,
durch die europäische Fischereiflotten in den Gewässern innerhalb des besetzten
Westsahara-Gebietes agieren können.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftlich . – (FR) Wie meine Kolleginnen und Kollegen möchte
auch ich die jüngsten Ereignisse in der Westsahara verurteilen und den Familien der Opfer
meine Unterstützung und mein Mitgefühl aussprechen. Allerdings habe ich mich
entschlossen, nicht für die Entschließung zu stimmen, da sie eine Reihe sachlicher Fehler
enthält, wichtige Informationen auslässt und kein objektives Bild der Gewalt liefert, die
sich am 8. November 2010 zugetragen hat. Der Text der Entschließung hätte von
Diplomatie und praktischen und unbestreitbaren Fakten gekennzeichnet sein sollen.
Stattdessen enthält dieser unausgewogene Text eine vorschnelle und schlecht informierte
Situationsbeurteilung, und er lehnt ohne Angabe von Gründen die unabhängige
Untersuchung, die von den marokkanischen Behörden durchgeführt wird, kurzerhand ab.
Ich bin von dieser voreingenommenen Erklärung enttäuscht, die vorschnell erstellt wurde
– sie wird die informellen Verhandlungen, die bei den Vereinten Nationen zwischen dem
Königreich Marokko und der Polisario-Front stattfinden, behindern und hat vor Ort zu
Spannungen geführt. Wir haben unsere Prioritäten aus den Augen verloren, nämlich die
Suche nach einem ausgewogenen und wechselseitig annehmbaren Abkommen zwischen
den beiden Parteien, durch das Stabilität und Sicherheit für die Zivilbevölkerung
wiederhergestellt wird. Wir müssen die Schaffung einer neuen Front in der hart umkämpften
Sahel-Region um jeden Preis verhindern und danach streben, unsere strategische
Partnerschaft mit Marokko zu bewahren.

Entschließungsantrag (B7-0650/2010)

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Ukraine ist für Europa seit dem Zerfall der
UdSSR zu einer wichtigen geopolitischen Angelegenheit geworden. Selbst nachdem sie
ihre Unabhängigkeit wiedererlangt hat, betrachtet Russland die Ukraine noch immer als
Teil der Region des „nahen Auslands‟. Da sie ihre Autonomie gerne vollständig ausnutzen
und sich auf ihre soliden historischen Verbindungen mit der Europäischen Union
konzentrieren möchte, bringt die Ukraine nun schon seit einiger Zeit ihre Absicht zum
Ausdruck, der Europäischen Union beitreten zu wollen. Als ein Land mit bedeutenden
natürlichen Ressourcen, im Herzen einer wichtigen strategischen Region, sollte die Ukraine
als eine potenzielle Stütze für die Europäische Union betrachtet werden. Ich habe für die
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Entschließung des Europäischen Parlaments gestimmt, die die europäische Perspektive der
Ukraine begrüßt. Die Entschließung verweist auf die Fortschritte, die in dieser zerbrechlichen
Demokratie nach wie vor erzielt werden müssen. Sie hebt des Weiteren die unternommenen
Bemühungen hervor sowie die bedeutenden Fortschritte, die in der jüngeren Vergangenheit
erzielt wurden. Der Ton der Entschließung ist maßvoll, sie bekräftigt jedoch, dass die
Ukraine eine europäische Zukunft hat.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich unterstütze diese Entschließung. Es gibt
Bedenken, dass demokratische Freiheiten, wie z. B. die Versammlungsfreiheit, die Freiheit
der Meinungsäußerung und die Medienfreiheit, in der Ukraine in den vergangenen paar
Monaten in Gefahr geraten sind. Die Behörden sollten Berichten über Verstöße gegen
Rechte und Freiheiten nachgehen und Maßnahmen ergreifen, um diese aus der Welt zu
schaffen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Behörden von jeglichen Versuchen absehen,
die Inhalte der Berichterstattung in den nationalen Medien, direkt oder indirekt, zu
kontrollieren. Wahlvorschriften sind nach wie vor ein Diskussionsgegenstand. Daher ist
es nötig, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um das Wahlsystem und die Rechtsvorschriften
auf diesem Gebiet vor den bevorstehenden Parlamentswahlen zu verbessern. Darüber
hinaus besteht die Notwendigkeit, die Glaubwürdigkeit, Stabilität und Unabhängigkeit
von Institutionen zu stärken und sicherzustellen, dass die Regierung des Landes auf den
Grundsätzen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basiert. Die ukrainischen Behörden
müssen des Weiteren größere Anstrengungen zur Bekämpfung der Korruption
unternehmen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich stimme der Entschließung des Parlaments
bezüglich weiterer Maßnahmen durch die Ukraine zu, um politische Stabilität, sowohl
innerhalb des Landes als auch über dessen Grenzen hinaus zu erzielen. Die Ukraine ist ein
wichtiger Partner der Europäischen Union für die Umsetzung der Europäischen
Nachbarschaftspolitik mit Osteuropa. Daher ist es entscheidend, weiterhin eine enge
Zusammenarbeit anzustreben, insbesondere auf dem Gebiet der Visumpflicht. Das
Parlament ruft die Kommission und den Rat dazu auf, einen Aktionsplan zur Einführung
des visumfreien Reisens für die Ukraine zu entwerfen. Um die langfristige politische
Stabilität, sowohl innerhalb des Landes, als auch mit Nachbarländern, zu gewährleisten,
ist es wichtig, Verfassungsreformen durchzuführen, die dazu beitragen würden, ein
angemessenes Gleichgewicht zwischen der Exekutive und dem Gerichtswesen herzustellen.
Weitere Reformen sind auch nötig, um die Medienfreiheit und den Pluralismus zu stärken.
Staatliche Institutionen sind dazu angehalten, Maßnahmen zu ergreifen, um die
Pressefreiheit zu gewährleisten. Die Europäische Union hat sich fest dazu verpflichtet, die
Ukraine bei der Durchführung ihrer Reformen zu unterstützen. Die Europäische Union
arbeitet daher weiterhin aktiv an einer engen Zusammenarbeit mit der Ukraine, an der
Stärkung der Demokratie in diesem Land sowie der Beschleunigung dessen Integration in
die Europäische Union.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich betrachte die Kommunalwahlen,
die am 31. Oktober in der Ukraine stattgefunden haben, kritisch und würde mir wünschen,
dass die Pressefreiheit respektiert wird. Mir missfallen die Änderungen an den
Wahlvorschriften, die quasi im letzten Moment noch schnell vor dem 31. Oktober
vorgenommen wurden, sowie die Tatsache, dass es den Oppositionsparteien nicht erlaubt
war, Kandidaten in den Wahlkreisen aufzustellen. Ich stimme dem Parlament zu, dass eine
Einschränkung demokratischer Standards nicht toleriert und die Freiheit der
Meinungsäußerung aufrechterhalten werden sollte. Außerdem möchte ich mich dem
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Parlament anschließen und die Regierung in Kiew für deren Versagen in dieser heiklen
Angelegenheit verurteilen.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) In den slawischen Sprachen bedeutet „Ukraine‟
„Grenzland‟. Für die Russen war sie schon immer eine abgelegene Provinz, und nun ist die
Ukraine als Ergebnis der vorletzten Erweiterung auch ein Grenzland für die Europäische
Union.

Ausnahmsweise möchten wir jedoch nicht, dass der Name eines Landes das Schicksal
seiner Menschen bestimmt. Mit der Vorsicht, die die Achtung des demokratischen Willens
eines Volks erfordert, ist die Europäische Union in ihrer Rolle als globaler Akteur
konsequent, indem sie sich als Garant für Freiheit, Demokratie und Pluralismus anbietet
in einer Situation, in der Respekt vor solchen Werten es dem Land ermöglichen könnte,
die so dringend benötigte Stabilität zu erreichen.

Der Erweiterungsprozess bringt nicht nur Bewertungen strategischer und wirtschaftlicher
Natur mit sich – obwohl diese Aspekte ebenfalls als relevant betrachtet werden müssen –,
sondern vor allem konstante, friedliche Bemühungen, den kulturellen Einflussbereich in
Bezug auf die Gesamtheit der Werte auszuweiten, die die EU ausmachen.

Während der vergangenen sechs Jahre – seit Beginn der Orangenen Revolution, deren
Jahrestag in ein paar Wochen ist – hat das Land eine demokratische Stabilisierung
durchlaufen. Ich hoffe, dass unsere Nachbarschaft dazu beitragen kann, die Herausbildung
und den Respekt eines echten demokratischen Gewissens zu unterstützen.

Mário David (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich stimme für diesen Entschließungsantrag. Die
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, einem der wichtigsten
Partner der Union unter ihren Nachbarn im Osten, sind für Sicherheit, Stabilität und
Wohlstand in ganz Europa ausgesprochen wichtig. Die EU und die Ukraine sind sich
bewusst, dass sie Verantwortlichkeiten bei der Förderung der Stabilität teilen. Sie haben
ihre Verhandlungen daher intensiviert und versuchen neue Partnerschaften für die
Zusammenarbeit auszuarbeiten. Diese gehen über eine rein wirtschaftliche Zusammenarbeit
hinaus, da sie auch die Bereiche der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte
abdecken, in denen in der Ukraine noch viel getan werden muss, wie dieser kürzliche
Rückschritt bei der Durchführung der Wahlen gezeigt hat.

Ich möchte des Weiteren die außerordentliche Bedeutung des Prozesses der Integration
der Ukraine in Europa hervorheben, damit sie die nötigen wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Reformen durchführen kann. Angesichts dessen glaube ich, dass der Abschluss
des Assoziierungsabkommens im Hinblick auf die effektive Umsetzung der EU-Ukraine
Assoziierungsagenda besonders sachdienlich ist.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Trotz der anfänglichen Maßnahmen von Präsident
Yanukovych und der darauffolgenden Erklärungen der ukrainischen Behörden bezüglich
der Bereitschaft der Ukraine, der EU beizutreten, europäische Modelle für
verantwortungsvolle Regierungsführung zu übernehmen und die Menschenrechte und
die bürgerlichen Freiheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger zu respektieren, ist unweigerlich
Vorsicht geboten. Vielmehr gibt es immer mehr Berichte über Rückschritte im Hinblick
auf die Freiheit der Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit, den politischen Einfluss
auf die Medien und die Justizbehörden und auch bezüglich der Maßnahmen der
Sicherheitsdienste. Ich glaube dass, wenn die Ukraine die Versprechen ihrer politischen
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Anführer einhält, sie dazu in der Lage wäre, den Pfad der Mitgliedschaft zu beschreiten,
dessen erster Schritt die Institutionalisierung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wäre.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich glaube, dass die Ukraine einer der
entscheidenden strategischen Partner der EU ist, daher muss ich meinen Bedenken bezüglich
der übermäßigen Befugnisse zum Ausdruck bringen, die den Sicherheitsdiensten zur
Einschüchterung von im Land arbeitenden Nichtregierungsorganisationen sowie zur
Kontrolle der ukrainischen Medien gewährt werden. Des Weiteren sollte darauf hingewiesen
werden, wie wichtig es ist, die ukrainischen Oppositionsparteien ohne Einschränkungen
oder Diskriminierung an den Wahlen teilnehmen zu lassen. Ich bin der Meinung, dass wir
unsere Unterstützung für die Bestrebungen der Ukraine in Bezug auf ihre europäische
Integration, um eine strategische Partnerschaft mit dem Land sicherzustellen, nur dann
aufrechterhalten können, wenn dieses die Empfehlungen dieser Entschließung
berücksichtigt.

Tunne Kelam (PPE),    schriftlich. – Ich habe für die Entschließung über die Ukraine
gestimmt. Ich bedaure jedoch die Tatsache, dass dieses Parlament die Abstimmung bereits
zweimal verschoben hat, was zu der Situation geführt hat, dass der EU-Ukraine-Gipfel, für
den die Entschließung entworfen wurde, vor unserer Abstimmung stattgefunden hat. Das
Europäische Parlament hat es als seine Pflicht und sein Privileg angesehen, vor regelmäßigen
Gipfeltreffen mit Drittländern seine eigene Position darzulegen, um beiden Parteien seine
Ansichten rechtzeitig mitteilen zu können. Der Einfluss einer nachträglich angenommenen
Entschließung wird wesentlich geringer sein. Falls einige Kolleginnen und Kollegen solch
eine Verzögerung als einen Versuch betrachtet haben, die neue ukrainische Regierung
nicht zu sehr durcheinanderzubringen, handelt es sich hierbei sicherlich um eine
kurzsichtige Politik.

Die EU ist gegenüber allen Bereichen der Zusammenarbeit offen und wird dies auch bleiben,
aber der Preis für diese Zusammenarbeit kann niemals darin bestehen, die alarmierenden
Versuche zu übersehen, die wichtigen Errungenschaften der Orangenen Revolution zu
zerstören – freie Wahlen und Medienfreiheit. Ich unterstütze die gestrige Erklärung von
Kommissar Gucht, dass es gemeinsame europäische Grundsätze gibt, bezüglich derer wir
keine Kompromisse eingehen können.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich habe für diese Entschließung über die Ukraine
gestimmt. Ich begrüße die Anstrengungen, die von der gegenwärtigen Koalitionsregierung
unternommen wurden, um die politische Stabilität in der Ukraine wiederherzustellen. Dies
ist eine entscheidende Voraussetzung für die Konsolidierung der Demokratie im Land.
Anhaltende politische Stabilität kann nur mittels Verfassungsänderungen gewährleistet
werden, die eine eindeutige Gewaltenteilung sowie ein echtes System der gegenseitigen
Kontrolle zwischen und innerhalb der exekutiven, der legislativen und der justiziellen
Machtbereiche etablieren.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) In Anbetracht der Erklärungen der
Wahlbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa/des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (OSZE/BDIMR),
die feststellte, dass die internationalen Standards weitgehend eingehalten wurden, sind die
Wahlen, die vor Kurzem in der Ukraine abgehalten wurden, ein Zeichen dafür, dass dieses
Land sich weiterhin positiv entwickelt, indem es sich auf eine zukünftige Integration in die
EU hinbewegt. Es ist jedoch entscheidend, dass die ukrainischen Politiker und Behörden
sich dafür einsetzen, dass schon bald politische und wirtschaftliche Stabilität herrscht. Um
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dies zu erreichen, müssen die nötigen Verfassungsreformen umgesetzt werden, die die
Konsolidierung der Rechtsstaatlichkeit, die Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft sowie
erneute Anstrengungen, die Korruption zu bekämpfen und das Klima für Unternehmen
und Investitionen zu verbessern, umfassen.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    schriftlich. – (LT) Die vor Kurzem in der Ukraine
abgehaltenen Kommunalwahlen haben den Einfluss der Partei des Präsidenten
Viktor Yanukovych auf die Regionen ausgeweitet. Leider haben Änderungen am
Wahlsystem, die einige Monate vor den Wahlen vorgenommen wurden und die dieses
teilweise in ein Mehrheitssystem zurückverwandelt haben, einen noch größeren Keil
zwischen die Regierung und die Opposition getrieben und haben die Basis für
Anschuldigungen gegen die Regierung gebildet, undemokratische Absichten zu hegen.
Die Entschließung bringt auch Bedenken hinsichtlich des jüngsten Anstiegs von Verstößen
gegen die Freiheit der Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit sowie
Einschränkungen bei der Medienfreiheit zum Ausdruck. Ich habe für die Annahme der
Entschließung gestimmt, da sie die Ukraine, die auf lange Sicht eine EU-Mitgliedschaft
anstrebt, dazu aufruft, Rechtsvorschriften zu verabschieden, die die Medienaktivitäten
regeln und die internationalen Standards erfüllen, und die die Notwendigkeit unterstreicht,
die Unabhängigkeit und Effektivität staatlicher Institutionen zu stärken. Dies ist die einzige
Art und Weise, um das Funktionieren der Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit im Land
zu gewährleisten. Ich unterstütze die Forderungen des Verfassers der Entschließung, dass
Kiew damit fortfahren muss, die Energieversorgungsinfrastruktur zu modernisieren und
zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten Projekte zur Diversifizierung von Energiequellen
umsetzen muss. Ich begrüße den Aktionsplan zur Liberalisierung der Visumpflicht, der
praktische Leitlinien für deren rasche Einführung festsetzt: die Verbesserung der
Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine und die Durchsetzung von Grundrechten.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich glaube, dass die Verbesserung der Beziehungen
mit einem Nachbarland – in diesem Fall einem Land der Östlichen Partnerschaft –, der
Abschluss von Handelsabkommen, die Verbesserung des Informationsaustauschs und die
Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern beim Reisen innerhalb der verschiedenen
Länder grundlegende Bereiche sind, die die EU niemals aufgeben darf. Aus diesem Grund
habe ich für den Entschließungsantrag über die Ukraine gestimmt. Ich stimme den Inhalten
der Entschließung voll und ganz zu, die mit der Umsetzung des Aktionsplans Bedingungen
zur Liberalisierung von Kurzaufenthaltsvisa in der EU einführen und die Haltung der Union
bezüglich der demokratischen Entwicklung des Landes nach den vor Kurzem
durchgeführten Kommunalwahlen bekräftigen wird. Die Entschließung wird es der Ukraine
des Weiteren erlauben, an Programmen der Union teilzunehmen, und sie wird die
Umsetzung neuer Gesetze im Hinblick auf Gas, nun da Kiew der Energiegemeinschaft
beigetreten ist, festlegen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Der neue politische Kontext und
der institutionelle Rahmen in der Ukraine sowie die Bereitschaft des neu gewählten
Präsidenten Viktor Yanukovych und des ukrainischen Parlaments (Verkhovna Rada), die
Entschlossenheit der Ukraine zum Beitritt zur Europäischen Union zu bekräftigen, sind
weitere Schritte in Richtung des Beginns des Beitrittsprozesses.

Gemäß Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union kann die Ukraine sich um eine
Mitgliedschaft in der EU bewerben, so wie jedes europäische Land, das sich an die
Grundsätze von Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte sowie der
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit hält.
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Ich habe für diese Entschließung gestimmt, die Vorschläge festlegt, die den ukrainischen
Behörden vermittelt werden sollen. Bis zum Erreichen einer stabilen institutionellen
Ordnung, in der die vollständige Teilnahme aller politischen Akteure anerkannt wird und
Machtübergaben ordnungsgemäß vonstattengehen, gibt es nach wie vor noch Einiges zu
tun. Ich hoffe, dass die starken historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen,
die die EU mit der Ukraine hat, gefestigt werden und dass diese es dem ukrainischen Volk
zur richtigen Zeit erlauben, der Union beizutreten. In Anbetracht dessen möchte ich die
Bedeutung des Ausbaus der Zusammenarbeit im Bereich Jugend- und Studentenaustausch
sowie der Ausarbeitung von Stipendienprogrammen herausstellen, mit deren Hilfe die
Ukrainerinnen und Ukrainer die Möglichkeit haben, die EU und ihre Mitgliedstaaten
kennenzulernen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Diese Entschließung ist ein gewisser
Konsens, der besagt, dass die Ukraine sich gemäß Artikel 49 des Vertrags über die
Europäische Union, wie jedes andere europäische Land, das die Grundsätze von Freiheit,
Demokratie und der Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit unterstützt, einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft stellen kann. Es wird
außerdem betont, dass die Ukraine, die beabsichtigt der Europäischen Union beizutreten,
starke historische, kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen mit der Europäischen
Union hat und einer ihrer wichtigsten Partner unter den benachbarten Ländern des Ostens
ist, da sie einen bedeutenden Einfluss auf die Sicherheit, die Stabilität und den Wohlstand
des gesamten Kontinents hat.

Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich. – (LT) Nach den Wahlen in Kiew zu Beginn dieses
Jahres dachten die meisten, dass dies „das Ende‟ der Ukraine sei. Tatsächlich ist die neue
ukrainische Regierung pragmatischer und Reformen gegenüber offener als erwartet. Eine
enge Zusammenarbeit mit der Ukraine ist wichtig, wenn auch nur die geringste Chance
auf die Sicherung der Stabilität in der Region besteht. In den vergangenen Jahren hat die
Ukraine sich in einen „politischen Fußballplatz“ verwandelt, auf dem Russland und der
Westen um Einfluss während der Orangen Revolution und den letzten Wahlen spielten.
Ob die Ukraine sich für Russland oder den Westen entscheidet, spielt keine Rolle. Die EU
hat nun die Möglichkeit, eine neue Politik bezüglich der Ukraine einzuführen, die Russland
miteinschließen würde. Mein Land, Litauen, spielt hier ebenfalls eine Rolle.

Sicherheit und Energie sind zwei Bereiche, in denen eine langfristige Zusammenarbeit
nötig ist, um einige Nöte Kiews aus der Welt zu schaffen. Während die Ukraine
Anstrengungen unternimmt, ihre Wirtschaft zu modernisieren und sich besser in Europa
zu integrieren, ist es jedoch wichtig, dass demokratische Grundsätze und die
Menschenrechte respektiert werden. Daher hoffe ich inständig, dass auf dem
EU-Ukraine-Gipfel, der am 22. November in Brüssel stattfindet, nachhaltige Fortschritte
erzielt werden.

Joachim Zeller (PPE),    schriftlich. − Mit dem Zerfall der Sowjetunion erhielt das ukrainische
Volk erstmals in seiner Geschichte die Möglichkeit, seine Zukunft in Freiheit und nationaler
Selbständigkeit zu gestalten. Dem großen ukrainischen Volk, das in der Stalinzeit und im
Zweiten Weltkrieg einen enormen Blutzoll mit dem Verlust von vielen Millionen
Menschenleben zu zahlen hatte, gehört die Solidarität und die Unterstützung der
europäischen Staaten und Völker. Dass das Volk der Ukraine gewillt ist, seine Zukunft
unter demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen zu gestalten, hat es in der
„Orangenen Revolution“ gezeigt und bewiesen. Allen, die in der Ukraine in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen, sollte dies stets bewusst sein. Die

137Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE25-11-2010



Durchführung der letzten Regionalwahlen und Ereignisse vor und nach den Wahlen in
der Ukraine lassen Zweifel aufkommen, ob das Handeln der politisch Verantwortlichen
in der Ukraine den Prinzipien von Freiheit, Demokratie und rechtsstaatlichem Handeln
entspricht. Mit der vorliegenden Resolution bekräftigt das Europäische Parlament seinen
Standpunkt, dass das ukrainische Volk der Solidarität der europäischen Völker gewiss sein
kann, dass die in der Ukraine politisch Verantwortlichen aber aufgefordert sind, dem Willen
des ukrainischen Volkes Rechnung zu tragen, sein Leben in Demokratie, Freiheit und
Rechtsstaatlichkeit zu gestalten. Ich stimme als Mitunterzeichner diesem gemeinsamen
Entschließungsantrag zu.

Bericht: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da ich der Auffassung bin, dass die Europäische Union eine Führungsrolle im Kampf gegen
den Klimawandel übernehmen muss, um somit ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
durch Energieeinsparungen und erneuerbare Energie zu stärken – zwei Sektoren, die zur
Verbesserung ihrer Energieversorgungssicherheit beitragen können und die im Hinblick
auf die industrielle Entwicklung, Innovationen, die regionale Entwicklung sowie die
Schaffung von Arbeitsplätzen ein großes Potenzial bergen.

Trotzdem muss die EU, um diese Rolle spielen und von den Wettbewerbsvorteilen
profitieren zu können, ihre Handelspolitik auf bilateraler, regionaler und multilateraler
Ebene neu ausrichten, da der Handel mit Gütern und Dienstleistungen für ca. 20 % der
weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Sie sollte notwendige neue
Produktions- und Konsummuster sowie Investitionsstrategien fördern. Sie muss außerdem
im Bereich der vom internationalen Transport verursachten Emissionen sowie auf dem
Gebiet der klimaschonenden Technologien aktiv sein. Trotz des weiten Weges, den die EU
in dieser Angelegenheit noch zurücklegen muss, wurden bereits wichtige Beiträge geleistet,
insbesondere im Hinblick auf illegale Holzimporte, Biokraftstoffe und Emissionen des
Flugverkehrs.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Der Handel mit Gütern und
Dienstleistungen verursacht ca. 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. Ich bin
dafür, eine Handelspolitik zu verfolgen, die auf die Unterscheidung zwischen Produkten
und Dienstleistungen basierend auf deren Auswirkungen auf das Klima abzielt. Ich habe
für diese Entschließung gestimmt, da sie die nächsten Schritte ermittelt, die es der
Europäischen Union ermöglichen werden, diesen Pfad weiterzugehen. Sie bestärkt die
positive Wechselbeziehung zwischen Handel und Klimaschutz sowie die Instrumente zur
Herstellung der Kohärenz zwischen Handel und Klima und fördert faire Preise im
internationalen Handel, wodurch die Verlagerung von CO -Emissionen („carbon leakage“)
vermieden wird.

Ich möchte betonen, dass die Europäische Union nicht dazu in der Lage sein wird, die
Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen, wenn sie nicht die
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft durch Energieeinsparungen und die Entwicklung
erneuerbarer Energiequellen stärkt. Dies sind zwei Bereiche, die ein gewaltiges Potenzial
für die industrielle Entwicklung, Innovationen, die regionale Entwicklung und die Schaffung
von Arbeitsplätzen haben und die die Energieversorgungssicherheit Europas verbessern
können.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Während des UN-Klimagipfels, im
Dezember 2009, war die Europäische Union leider nicht dazu in der Lage, die Rolle zu
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spielen, auf die sie gehofft hätte. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass die EU – als
Vorreiterin auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung – ihr Engagement auf die
internationale Handelspolitik ausweitet. Daher wollte ich, zusammen mit meinen
Kolleginnen und Kollegen, der Delegation, die die europäische Haltung verteidigen wird,
am Vorabend des Cancún-Gipfels ein proaktives Mandat mit auf den Weg geben. Wir
appellieren an die Europäische Kommission, importierte Güter auf der Basis ihres
ökologischen Fußabdrucks zu unterscheiden und ein Kohlenstoffüberwachungsprogramm
für alle Handelspolitiken einzuführen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Bekämpfung
des Klimawandels sich auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt, fordert unsere Entschließung,
alle Industriezweige auf die Gefahr der Verlagerung von CO -Emissionen aufmerksam zu
machen und die Subventionierung fossiler Brennstoffe abzuschaffen, insbesondere
Steuerbefreiungen in der Luftfahrtindustrie.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt.
Im Kampf gegen den Klimawandel sind die Prioritäten Europas Energieeinsparungen und
erneuerbare Energien. Diese tragen zur Verbesserung der Energieversorgungssicherheit
der EU bei und bergen in Bezug auf die industrielle Entwicklung, Innovationen, die regionale
Entwicklung und, durch die Entwicklung grüner Energie, die Schaffung von Arbeitsplätzen
ein großes Potenzial. Jedoch hat dieser Kampf auch negative Auswirkungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit des gesamten EU-Markts. Internationale Handelsvorschriften sind
für die Bekämpfung des Klimawandels äußerst wichtig, jedoch verweist das
WTO-Übereinkommen nicht direkt auf den Klimawandel, die Ernährungssicherheit oder
die Millenniumsentwicklungsziele. Ich bin der Meinung, dass die Vorschriften der WTO
geändert werden müssen, um die Kohärenz und Konsistenz mit den Verpflichtungen im
Rahmen des Kyoto-Protokolls und multilateraler Umweltabkommen (MEA) sicherzustellen.
So würde sichergestellt werden, dass alle Länder die gleichen Standards einhalten, da
bestimmte Länder gegenwärtig – aufgrund der Subventionierung von Energiepreisen und
der Tatsache, dass für CO2-Emissionen keine Einschränkungen oder Quoten auferlegt
werden – einen größeren Wettbewerbsvorteil und somit keinerlei Anreize haben, den
multilateralen Klimaschutzabkommen beizutreten.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da
er strategische Ziele und Schritte festlegt, denen die Europäische Union auf der Suche nach
einem besseren Klimaschutzabkommen weiterhin folgen könnte. Ich möchte unterstreichen,
dass die Europäische Union bereits die ersten Schritte in die richtige Richtung unternommen
hat; und zwar im Hinblick auf Importe illegalen Holzes, Biokraftstoffe und Emissionen im
Flugverkehr. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bekämpfung des Klimawandels ein
Faktor bei der Wettbewerbsfähigkeit ist, wobei die Prioritäten Europas Energieeinsparungen
und erneuerbare Energien sind, die zur Verbesserung der Energieversorgungssicherheit
der EU beitragen und die im Hinblick auf die industrielle Entwicklung, Innovationen, die
regionale Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein großes Potenzial bergen.

Da aus dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen lediglich ein enttäuschendes Abkommen
hervorging, muss die Europäische Union sich nun mehr Gehör verschaffen und sich
vereinter und effektiver zeigen. Sie sollte Zielen zur Emissionsbeschränkung und zur Hilfe
für Entwicklungsländer gemäß den Empfehlungen der Wissenschaftler und den Forderungen
des Parlaments mehr Aufmerksamkeit schenken.

Alain Cadec (PPE),    schriftlich. – (FR) Yannick Jadots Bericht erinnert uns daran, dass der
Handel mit Gütern und Dienstleistungen ca. 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen
verursacht, eine Tatsache, die bei Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels
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berücksichtigt werden sollte. Obwohl die Europäische Union ehrgeizige klimapolitische
Maßnahmen ergriffen hat, muss die Handelspolitik diese politische Priorität ebenfalls
widerspiegeln. Ich stimme dem Berichterstatter zu, der bedauert, dass Länder, die
Energiepreise subventionieren und es versäumen, Quoten für CO2-Emissionen festzulegen,
einen Wettbewerbsvorteil haben könnten. Es ist schade, dass diese Länder kein Interesse
daran haben, multilaterale Klimaschutzabkommen zu unterzeichnen und somit den
unfairen Wettbewerb fördern. Die Handelspolitik der Europäischen Union dient nicht dem
Selbstzweck – sie muss ein politisches Regulierungsinstrument bleiben. Wir müssen den
fairen Wettbewerb sicherstellen und dürfen es nicht zulassen, dass unsere Bemühungen
zur Bekämpfung des Klimawandels sich zu einem Nachteil im Welthandel entwickeln.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Verpflichtung der Europäischen Union,
CO2-Emissionen zu verringern, kann nicht durch Grundsatzerklärungen und ideologische
Argumente vorangebracht werden. Ungeachtet der Konsequenzen des Problems und ohne
die oftmals radikalen Lösungen mehr oder weniger gut fundierter Studien zu
berücksichtigen, haben wir eine Verantwortung, keine Veränderung der Umwelt zu
verursachen, da wir uns nicht ganz sicher sind, welchen Problemen wir uns gegenübersehen
werden.

Die Handelspolitik muss in diesem Zusammenhang ihren Beitrag leisten. Es ist einfach,
die Mitgliedstaaten aufzufordern, ihre Emissionen zu verringern, jedoch ist dies sinnlos,
wenn die Produktionsstätten, die die meisten Schadstoffe verursachen, in Länder außerhalb
unserer Grenzen verlagert werden. Es ist politisch bequem, Kampagnen für den Konsum
von Produkten aus der Region zu fördern. Es ist jedoch sinnlos, wenn die Rohstoffe oder
Zwischenprodukte für deren Produktion vom anderen Ende der Welt stammen.
Verantwortungsbewusst zu handeln, bedeutet auch, die Handelspolitik so abzustimmen,
dass sorgfältig alle Fragen, die mit diesem Thema zusammenhängen, abgewogen werden.
Indem wir unsere Augen verschließen, beschwindeln wir vor allem uns selbst.

George Sabin Cutaş (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
da ich der Meinung bin, dass der Text des Berichterstatters den Weg zu mutigen
Verpflichtungen seitens der Europäischen Union im Kampf gegen den Klimawandel weist.
Die Entschließung schlägt die Verringerung der Treibhausgasemissionen auf EU-Ebene
um bis zu 30 % vor. Ich unterstütze diesen ehrgeizigen Vorschlag, wobei ich gleichzeitig
der Meinung bin, dass die Bemühungen der EU weltweit durch Bemühungen der größten
Industrieländer gestützt werden müssen. Wir müssen einen Weg finden, um auch die
Akteure der Länder weltweit miteinzubeziehen, die unserem Beispiel nur zögernd folgen.
Darüber hinaus habe ich als Schattenberichterstatter der Fraktion der Progressiven Allianz
der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament durch die Vorlage von
Änderungsanträgen zum Originaltext die Notwendigkeit betont, eine
Weltumweltorganisation ins Leben zu rufen und Umweltkriterien in das Allgemeine
Präferenzsystem (APS) einzuführen.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Handelspolitik der EU hat
Auswirkungen auf das Klima, und die Verantwortlichkeiten der EU können sich nicht auf
die Verringerung von Treibhausgasemissionen beschränken, die innerhalb der Union
ausgestoßen werden. Eine große Mehrheit im Europäischen Parlament hat für diesen Bericht
gestimmt, der darauf abzielt, die Verbindungen zwischen Handel und Klimapolitik mittels
Vorschlägen zur Unterscheidung von Produkten entsprechend deren Auswirkungen auf
die Umwelt zu verbessern und ein Kohlenstoffüberwachungsprogramm für alle
Handelspolitiken ins Leben zu rufen. Es ist schade, dass die Konservativen nicht bereit
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waren, einige der ehrgeizigeren Vorschläge zu unterstützen, jedoch stellt die Annahme
dieses Berichts einen klaren Aufruf dar, ökologische Gesichtspunkte zu einem festen Teil
unserer Wirtschaft zu machen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht zur „internationalen
Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels‟ gestimmt, da, wenn
man bedenkt, dass der Handel mit Gütern und Dienstleistungen für ca. 20 % der weltweiten
Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, Maßnahmen auf Ebene der gemeinsamen
Handelspolitik notwendig sind, um die Erderwärmung einzudämmen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Nach der Stagnation der Klimakonferenz in
Kopenhagen ist es wichtig, dass die Europäische Union den Weg weitergeht, den sie bis
dahin beschritten hat durch ihr ernsthaftes Engagement für die nachhaltige Entwicklung
und den Versuch, Kohlenstoffemissionen zu verringern, ohne dabei die europäische
Industrie zu gefährden. Jedoch darf bei keiner europäischen Verpflichtung zur Verringerung
von Emissionen die wirtschaftliche Effizienz aus den Augen verloren oder die wirtschaftliche
Nachhaltigkeit der Mitgliedstaaten gefährdet werden, die gegenwärtig eine beispiellose
Wirtschaftskrise durchlaufen. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein verstärkter
Technologietransfer in Entwicklungsländer als Mittel betrachtet wird, mit der Verlagerung
von CO -Emissionen umzugehen. Ferner darf eine Politik, die der Verringerung der
CO2-Emissionen dienen sollen, nicht zu einer Benachteiligung der europäischen Industrie
führen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Ergebnis des UN-Klimagipfels in
Kopenhagen war ein enttäuschendes Übereinkommen, das nicht ausreichen wird, um die
Erderwärmung unter 2 °C zu halten. Darüber hinaus ist es weder global noch bindend. Die
EU ist bei Weitem nicht der einzige Schuldige für dieses Scheitern. Im Gegenteil: Die EU
ist bei der Bekämpfung des Klimawandels unter den Führenden und sollte darin bestärkt
werden, auf dieser Führung aufzubauen, ohne dabei jedoch die gewaltigen Anstrengungen
zu vergessen, die unsere Industrien als Antwort auf die verbindlichen Verringerungen von
Emissionen innerhalb Europas bereits unternommen haben.

Es sollte angemerkt werden, dass die EU für ca. 15 % der weltweiten Emissionen
verantwortlich ist, und Schätzungen zufolge wird dieser Prozentsatz bis 2030 auf 10 %
sinken, während die USA, China und Indien für die Hälfte der weltweiten Emissionen
verantwortlich sind, und diese Zahl steigt weiterhin an. Im Hinblick auf die internationale
Handelspolitik der EU vor dem Hintergrund des Klimawandels sollte es unser Ziel sein –
selbst wenn andere sich uns dabei nicht anschließen –, unsere Bemühungen auf die
wissenschaftliche Forschung, technologische Innovationen auf dem Gebiet kohlenstofffreier
Energiequellen, Energieeffizienz und die Schaffung grüner Arbeitsplätze zu konzentrieren,
um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Die Umsetzung eines Großteils der in diesem
Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen würde keine positiven Schritte in Richtung der
Bekämpfung des Klimawandels bedeuten. Im Gegenteil: Die Unterstützung des Vertrags
von Lissabon und des „Freihandels‟ und damit die Einführung lascher Kontrollen bezüglich
der durch die Liberalisierung des Handels verursachten Umweltzerstörung werden die
Schäden für die Umwelt lediglich verschlimmern, die unseren Planeten und seine Bewohner
immer stärker bedrohen. Hier geht es darum, ob wir die Fortführung der ungezügelten
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, der Arbeiter und der Völker hinnehmen wollen,
um dem dominanten kapitalistischen System zu dienen, das sich permanent in der Krise
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befindet. Was uns betrifft, unterstützen wir dies nicht und sind daher gegen folgende
Punkte: weiterhin auf die Kontrolle von Emissionen mittels des Emissionshandelssystems
zu beharren, das gezeigt hat, dass es, statt die Emissionen zu verringern, diese erhöht; eine
weitere Öffnung der Märkte und die Arbeitsteilung auf globaler Ebene, damit das Kapital
der EU auf die Ressourcen der Entwicklungsländer zugreifen und somit Kosten senken
und Gewinne steigern kann; und einen grünen Kapitalismus, der „Klimaschutz und
Handelsliberalisierung‟ und „Austausch umweltfreundlicher Güter und Dienstleistungen‟
assoziiert.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Die EU hat in ihrer internationalen Handelspolitik
die Verantwortung umweltpolitische Aspekte des Handels miteinzubeziehen. Ich befürworte
die ersten Schritte der EU, die sie bei den Handelsabkommen bereits in diese Richtung
unternommen hat. Aber es muss noch Weitere geben. Den Artikel 48 konnte ich allerdings
nicht mittragen. Agrarsubventionen sind für die Nahrungsmittelsicherheit und
-unabhängigkeit für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer notwendig und diese
steht für mich im Vordergrund. Darüber hinaus ermöglichen die Förderungen Diversität
im Anbau und tragen zur Landschaftspflege bei.

Astrid Lulling (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe gegen den Bericht zur internationalen
Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels gestimmt, da ich der
Meinung und der Argumentation des Berichterstatters ganz und gar nicht zustimme.
Dessen Forderung, die Ziele für die Verringerung von Treibhausgasemissionen ungeachtet
der abschließenden Ergebnisse der internationalen Verhandlungen zu verstärken, würde
den europäischen Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil verschaffen. Der Vorschlag
des Berichterstatters, diesen Nachteil mittels protektionistischer Maßnahmen, wie z. B.
einer Kohlenstoffsteuer an den Grenzen der Union und regulierte Mindestpreise für CO2,
auszugleichen, würde das Wettbewerbsdefizit im Vergleich zu anderen, in der industriellen
Produktionskette nachgelagerten Sektoren erhöhen. Darüber hinaus würden diese
Maßnahmen die Außenhandelspolitik der Union schädigen, da das Abschließen künftiger
Freihandelsabkommen, sei es bilateral oder multilateral, komplizierter werden wird.

Die Konferenz in Kopenhagen vor einem Jahr hat gezeigt, dass die Klimapolitik der
Europäischen Union, wenn diese sich unilateral voranbewegt, zum Scheitern verurteilt ist.
Und zwar deshalb, weil deren Wirtschaftspartner es nicht zulassen werden, dass ihnen
europäische Ziele oder Methoden aufgezwungen werden. Die Union muss Unternehmen
bei deren Bemühungen zur Verringerung ihres Energieverbrauchs unterstützen und
gleichzeitig ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten. Ein pragmatischerer
Ansatz bei internationalen Verhandlungen wäre ein Anfang.

David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich begrüße diesen Bericht, der darlegt, wie die
Handelspolitik der EU dazu beitragen könnte, den Klimawandel zu bekämpfen. Herr Jadot
fordert, dass die EU in dieser Angelegenheit eine internationale Führungsrolle übernimmt
und die Möglichkeit einer Finanztransaktionssteuer sowie einer Reform der WTO
(insbesondere ihrer Antidumping-Vorschriften) untersucht, die Europäische
Investitionsbank daran hindert, Kredite für Projekte zu gewähren, die negative
Auswirkungen auf das Klima haben, und die Subventionierung von Agrarexporten beendet
– alles Dinge, die ich begrüße.

Marisa Matias (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Der Handel mit Gütern und Dienstleistungen
verursacht ca. 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. In vielen Mitgliedstaaten sind
die mit dem Verbrauch zusammenhängenden Emissionen höher als die mit der Produktion
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zusammenhängenden. Die Europäische Union muss diese „eingetauschten‟ Emissionen
bekämpfen. Nur so können wir effektiv mit der Bekämpfung des Klimawandels beginnen.
Die EU kann nicht beispielsweise Bemühungen zur Bekämpfung der Entwaldung
finanzieren, während sie gleichzeitig Anreize für den Import von Holzprodukten und
Biokraftstoffen schafft. Die EU muss ihre Produktions- und Konsummuster ändern und
sich nicht darauf beschränken, ihre Emissionen zu externalisieren. Die EU muss also ihre
Handelspolitik so ändern, dass klimaschädliche Güter diskriminiert werden und so neue
Produktions- und Konsummuster sowie Investitionsstrategien entstehen.

Die Klimapolitik unserer Handelspartner darf nicht in Gefahr gebracht werden, um den
Marktanteil Europas in die Höhe zu treiben. Die EU muss im Bereich der vom internationalen
Transport verursachten Emissionen aktiv sein und den Zugang zu klimaschonenden
Technologien für Entwicklungsländer sicherstellen. Der Bericht deutet auf diese
Vorgehensweise hin, weshalb ich dafür gestimmt habe.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Es ist nicht einfach, einen Mittelweg zwischen der
internationalen Handelspolitik und den Herausforderungen des Klimawandels zu finden,
aber es müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Menge der
Treibhausgasemissionen erheblich zu verringern, für die der internationale Handel
verantwortlich ist. Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit für die
europäische Industrie geschehen, insbesondere in Zeiten einer schweren Wirtschaftskrise
und steigender Arbeitslosigkeit. Wir müssen Politiken einführen, die umweltfreundlich
sind und gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln sowie die alarmierenden Arbeitslosenquoten
verringern.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Der Bericht versucht eine Lösung für das von der EU
hausgemachte Problem der Globalisierung zu finden. In fremden Ländern werden
Billigprodukte unter völlig anderen Bedingungen produziert und dann billig nach Europa
transportiert, wodurch in Europa Löhne gedrückt und die Wirtschaft geschwächt wird.

Dieser Bericht thematisiert die viel höhere CO2-Produktion, die dadurch hervorgerufen
wird. Er zielt aber nicht darauf ab, den jeweiligen Produkten einen entsprechenden
Handelsnachteil aufzulasten, sondern fordert im Gegenteil, europäische Technologien und
europäisches Know-How in alle Welt zu verschenken. Damit wird das
Globalisierungsproblem nicht abgeschwächt, sondern massiv verschärft. Deshalb habe
ich gegen den Bericht gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die Entschließung des
Parlaments zur internationalen Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des
Klimawandels des Klimawandels gestimmt, die Treibhausgase bis 2050 um 80 bis 95 %
gegenüber 1990 zu senken, was notwendig ist, damit die EU wieder die internationale
Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernimmt. Dadurch sollten andere
Länder dazu animiert werden, ehrgeizigere Verpflichtungen einzugehen.

Ich möchte die Bedeutung der Erzielung eines international bindenden Abkommens für
den Klimaschutz unterstreichen und unterstütze es voll und ganz, mit einer öffentlichen
Debatte über die Etablierung einer Weltumweltorganisation zu beginnen. Ich bin des
Weiteren der Meinung, dass es entscheidend ist, positive Wechselwirkungen zwischen
Handel und Klimaschutz zu stärken, um internationale Handelspreise fairer zu gestalten
und die Verlagerung von CO -Emissionen zu verhindern, die Unterscheidung von Produkten
gemäß deren Auswirkungen auf das Klima zu fördern, sicherzustellen, dass die
Handelsliberalisierung ehrgeizige Klimapolitiken nicht gefährdet, den Transport vollständig
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in die Problematik zwischen Handel und Klima miteinzubeziehen, Mittel zu stärken, die
den Handel und das Klima in Einklang bringen, sowie die Kohärenz zwischen Handels-
und Klimapolitik der EU aus Sicht von Entwicklungsländern zu verbessern.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. – (RO) Um beim Kampf gegen den Klimawandel eine
Führungsrolle zu spielen, muss die Europäische Union die Wettbewerbsfähigkeit ihrer
Wirtschaft ankurbeln, indem sie Energie spart und erneuerbare Energiequellen nutzt. Dies
sind zwei Bereiche, die ihre Energieversorgungssicherheit verbessern und ein großes
Potenzial im Hinblick auf die industrielle Entwicklung, Innovationen, die Raumentwicklung
und die Schaffung von Arbeitsplätzen bieten können.

Gleichzeitig muss die EU ihre gesamte Handelspolitik ändern, sowohl auf bilateraler als
auch auf regionaler oder multilateraler Ebene. Dies ist nötig, da der Handel mit Gütern und
Dienstleistungen für ca. 20 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Dies ist ein
schwieriges Projekt. Die EU hat jedoch im Hinblick auf illegale Holzimporte, Biokraftstoffe
und Luftfahrtemissionen bereits die ersten Schritte in die richtige Richtung unternommen.
Das Ziel dieses Berichts, der das Produkt zahlreicher Diskussionen mit Unternehmen,
Verbänden, Gewerkschaftsvertretern und mit der Kommission ist, ist es, die zusätzlichen
Schritte zu ermitteln, die es der EU ermöglichen würden, in diese Richtung weiterzugehen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Das Ergebnis des UN-Klimagipfels,
der in Kopenhagen abgehalten wurde, war ein enttäuschendes Übereinkommen, das nicht
dazu in der Lage ist, die Erderwärmung auf unter 2 ºC zu begrenzen. Außerdem ist das
Kopenhagener Übereinkommen weder weltweit gültig noch bindend. Die EU ist ganz
gewiss nicht der Hauptschuldige für dieses Scheitern, aber ihre Uneinigkeit, ihre Unfähigkeit,
mit einer Stimme zu sprechen und ausreichend ambitiöse Ziele für die
Emissionsbeschränkung und die Hilfe für Entwicklungsländer gemäß den Empfehlungen
der Wissenschaftler und den Forderungen des Parlaments festzulegen, ließen sie oft stimmlos
und wirkungslos erscheinen. Weshalb gibt es hier so viele Probleme? Auf diese Frage gibt
es sicherlich nicht nur eine Antwort, aber ein erheblicher Teil des Problems ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass viele Länder bisher noch keine großangelegte Wandlung
bei der Umweltpolitik ihrer Wirtschaften durchlaufen haben und weiterhin an den
wirtschaftlichen, sozialen und demokratischen Vorteilen zweifeln. Und das, obwohl es
eine große Zahl von Studien und erfolgreichen Experimenten im Bereich der Umstellung
der Energieversorgung, der Landwirtschaft und des Verkehrswesens auf nachhaltige
Methoden gibt.

Oreste Rossi (EFD),    schriftlich. – (IT) Wir lehnen diesen Bericht voll und ganz ab, da wir
dessen voreingenommenen Ansatz nicht akzeptieren können, der den wirtschaftlichen
Interessen unserer Gesellschaft und unserer Unternehmen absolut zuwiderläuft. Zu denken,
dass Europa das Problem der CO2-Emissionen in die Umwelt ganz alleine lösen kann, ist
lediglich ein frommer Wunsch. Nachdem wir auf der Konferenz in Kopenhagen letztes
Jahr zu viel gefordert haben, haben wir nichts daraus gelernt und bereiten erneut ein
Dokument vor, das zu viel verlangt, dieses Mal für die bevorstehende Klimakonferenz in
Cancún. Wir haben keinerlei Zweifel bezüglich des Ausgangs, wenn dieser Text, wenn er
diesem Parlament vorgelegt wird, angenommen wird: Er wird im Papierkorb enden, genau
wie der letzte. Dieser Bericht scheint zu versuchen, die wichtigsten Punkte des nächsten
Dokuments zu umreißen, das in Zusammenhang mit dem Klimagipfel (COP 16) vorbereitet
werden wird.
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Bericht: Yannick Jadot (A7-0310/2010) und Entschließungsantrag
(RC-B7-0616/2010)

Robert Goebbels (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich kann der Logik hinter der Arbeit des
Europäischen Parlaments in Bezug auf den Klimawandel nicht folgen. Vielen Abgeordneten
zufolge sollte die Union immer mehr tun, um die Emissionen zu verringern –
Verringerungen von 30 %, 40 %, 50 % –, während wir es gleichzeitig nicht schaffen, die
berühmte 2020-Strategie umzusetzen. Umso mehr, da der Rest der Welt keinerlei Notiz
von den Schritten nimmt, die Europa macht. In Kopenhagen wurde „ein Übereinkommen
zwischen den Amerikanern, den Chinesen, den Indern, den Brasilianern und den Afrikanern
erzielt“. Die Europäische Union war nicht einmal eingeladen.

In Cancún wird kein „verbindliches“ Übereinkommen bezüglich der berühmten
CO2-Zertifikate erzielt werden, aus dem einfachen Grund, dass die Gesetzgeber der
Vereinigten Staaten, Kanadas und Australiens keines wollen, und China, Indien, Brasilien
und andere Länder sich nicht auf eine derartige Art und Weise in eine Zwangsjacke stecken
lassen werden. Die Europäische Union sollte mehr in neue Technologien investieren, und
nicht in Aktivitäten, die nur den Finanzspekulanten dienen.

Bericht: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Eine soziale Verantwortung von
Unternehmen in internationalen Abkommen führt uns in Richtung einer besseren Steuerung
der Weltwirtschaft, fördert eine fairere, sozialere, menschlichere Globalisierung und
unterstützt die nachhaltige Entwicklung. In Zeiten der Globalisierung unterstütze ich diesen
Vorschlag, der darauf abzielt, internationale Geschäftspraktiken ethischer zu gestalten.

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Die Globalisierung und die Finanz- und
Sozialkrise haben die Notwendigkeit für striktere Vorschriften für die Weltwirtschaft
erhöht, da die internationale Handelspolitik gegenwärtig so ausgelegt ist, dass sie lediglich
den Interessen einiger weniger wirtschaftlicher Akteure dient, die sich die
Marktliberalisierung zunutze gemacht haben, um einen Teil ihrer Produktion auszulagern,
ihre Lieferkette zu diversifizieren und dabei in Ländern mit niedrigen Produktionskosten
und weniger strengen Regelungen tätig sind.

Daher stimme ich den in diesem Bericht vorgeschlagenen Grundsätzen zu, die darauf
abzielen, Handel auf eine Art und Weise zu betreiben, die mit den Zielen der EU
übereinstimmt, und insbesondere mit deren Außenpolitik. Dies kann mittels Einführung
sozialer und ökologischer Verantwortung von Unternehmen beim Handel erzielt werden,
sodass sie damit aufhören, gegen die Grundsätze sozialer Verantwortung zu verstoßen.
Dies ist eine Art Sozialdumping, das reguliert werden muss, indem die Vorschläge des
Berichts angenommen werden, insbesondere jene, die sich auf Mechanismen für eine
justizielle Zusammenarbeit zwischen der EU und Partnerländern beziehen, um
multinationale Unternehmen für schwerwiegende Verstöße gegen Umweltvorschriften
oder Grundrechte zu bestrafen. Überdies ist die Annahme einer neuen Initiative der
Kommission erforderlich.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die
Europäische Union enorm von der Öffnung internationaler Märkte profitiert. Gleichzeitig
hatte das europäische Sozialmodell, das mit der Globalisierung in Europa verknüpft wurde,
bedauerlicherweise nur geringe Auswirkungen auf internationale Handelsverhandlungen.
Das ist der Zweck der Entschließung, für die ich diese Woche gestimmt habe. Mit diesem
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Entschließungstext möchte ich die Europäische Union dazu auffordern, bezüglich des
Sozialdumpings einen harten Kurs zu fahren. Die Entschließung fordert, dass der Gedanke
sozialer Verantwortung von Unternehmen – ein Konzept, das von der OECD, der IAO und
den Vereinten Nationen anerkannt wird – in das Allgemeine Präferenzsystem aufgenommen
wird. Sie fordert die Kommission des Weiteren dazu auf, neue Folgenabschätzungen
durchzuführen, um die Auswirkungen zu untersuchen, die Handelsabkommen auf
europäische KMU haben. Zuletzt besagt die Entschließung, dass alle neuen Abkommen
automatisch eine Klausel bezüglich der sozialen Verantwortung von Unternehmen
beinhalten sollten. Wie auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung auch muss die
Europäische Union Nägel mit Köpfen machen, ihr soziales Modell aufrechterhalten und
dieses dazu nutzen, um im Einklang mit der Globalisierung Fortschritte zu erzielen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da
er die Vorschläge des Europäischen Parlaments darlegt, die konkrete Maßnahmen zur
Förderung sozialer Verantwortung von Unternehmen im Kontext der Handelspolitik der
Europäischen Union vorsehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die internationale
Wirtschafts- und Finanzkrise weltweit eine soziale Krise hervorgerufen hat und dadurch
strenge Vorschriften dringend erforderlich geworden sind, damit die Weltwirtschaft
wirksamer überwacht wird und die Gesellschaft keinen weiteren Schaden nimmt. Daher
muss die Handelspolitik in Europa mit sämtlichen Zielen der Union in Einklang stehen,
was vor allem für die außenpolitischen Ziele gilt. Darüber hinaus sollte die Union vor allem
dafür sorgen, dass ihre Handelspolitik das europäische Sozialmodell und ihre Umweltpolitik
nicht beeinträchtigt, sondern stattdessen zu deren Stärkung beiträgt.

Ich stimme der Forderung des Europäischen Parlaments an die Kommission zu, ihr Modell
der Nachhaltigkeitsprüfung zu verbessern, um den Folgen der Handelsverhandlungen in
den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Menschenrechte und Umweltschutz, auch was die
Ziele in Bezug auf die Eindämmung des Klimawandels angeht, angemessen Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus sollte die Kommission als Folgemaßnahme zu den
Handelsabkommen mit EU-Partnerländern vor und nach deren Unterzeichnung
Nachhaltigkeitsprüfungen durchführen, bei denen insbesondere schutzbedürftige Sektoren
berücksichtigt werden.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die EU spielt bei den Bemühungen
zur Schaffung eines neuen Regulierungsansatzes eine entscheidende Rolle. Mit Blick auf
dieses Ziel muss die Übereinstimmung zwischen den Politiken internationaler Institutionen
gefördert werden. Es wird klar, dass die EU über die Handelspolitiken nachdenken muss,
die sie im Rahmen der Überarbeitung ihrer Handelsstrategie einführen möchte. Wenn sie
eine klare Botschaft gegen Protektionismus senden möchte, muss sie sicherstellen, dass
der internationale Handel fair ist.

Die Europäische Union muss ihre Handelsinteressen aufrechterhalten, während sie ihre
Normen und Werte einhält und sicherstellt, dass andere dies auch tun. Wir dürfen nicht
vergessen, dass Unternehmen in Europa an strenge Sozial- und Umweltvorschriften
gebunden sind. Die EU muss dazu in der Lage sein, dasselbe von ihren Handelspartnern
zu fordern, insbesondere von Schwellenländern, und auf Qualität und Nachhaltigkeit
drängen, insbesondere bei Lebensmitteln, die in das Gebiet der EU eingeführt werden, um
einen fairen und ausgewogenen Handel aufrechtzuerhalten. Die Union muss einen Dialog
mit ihren Partnern beginnen und einen gemeinsamen Nenner zur Verbreitung ihrer Werte
finden. Das Europäische Parlament hat, basierend auf dieser Bemühung, transparent zu
sein und einen Dialog zu etablieren, angesichts der neuen Befugnisse die ihm übertragen
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wurden, eine Schlüsselrolle zu spielen, wobei die Pflicht darin besteht, den Verhandlungen
ein politisches und ethisches Mandat zu verleihen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Inmitten der wirtschaftlichen
Globalisierung und des internationalen Handels hat der Wettbewerbsdruck zwischen
Ländern zugenommen, was bisweilen zu schwerwiegenden Verstößen gegen
Menschenrechte und die Umwelt geführt hat. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich
der Meinung bin, dass er sachdienlich ist, um die Entwicklung einer nachhaltigeren Politik
sicherzustellen, die soziale und umweltpolitische Angelegenheiten berücksichtigt,
insbesondere durch die Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen (SVU).

Es ist entscheidend, dass europäische Unternehmen, die in anderen Ländern investieren
und Geschäfte betreiben, dies unter Einhaltung europäischer Werte und international
vereinbarter Normen tun. Dieser Bericht schlägt insbesondere vor, dass künftige, von der
Europäischen Union ausgehandelte Handelsabkommen ein Kapitel über nachhaltige
Entwicklung enthalten sollten, das eine SVU-Klausel enthält, was ich als äußerst wichtig
betrachte.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Aus dem vorliegenden Bericht geht hervor, dass das
Ziel ist, jene Werte in das Geschäftsgebaren miteinzubeziehen, die die Europäische Union
und ihre Vorgänger seit jeher auszeichnen.

Das Ziel ist sehr lobenswert, vorausgesetzt dass es richtig umgesetzt wird und unseren
Unternehmen keine Bürden auferlegt, die deren Wettbewerbsfähigkeit behindern, da diese
bereits jetzt aufgrund von Vorschriften eingeschränkt wird, die in Bereichen wie z. B. bei
Arbeitsrechten und Umweltnormen zu unflexibel sind (obwohl niemand in den
Mitgliedstaaten die Sozialleistungen in Frage stellt, die mit der Aufblähung von
Kostenstrukturen einhergehen).

Daher bin ich der Meinung, dass wir vorsichtig handeln müssen, da momentan nicht der
richtige Zeitpunkt ist, um Belastungen hinzuzufügen, es sei denn, alle sehen die
Notwendigkeit dafür und sind gewillt, diese zu akzeptieren.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Auslandsinvestitionen sind ein wichtiger
wirtschaftlicher Faktor für Schwellen- und Entwicklungsländer. Aufgrund einer schlechten
Sozial- und Umweltgesetzgebung in diesen Ländern besteht jedoch die Gefahr, dort auf
unzumutbare Arbeitsbedingungen, Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltschäden
zu stoßen. Daher hat das Europäische Parlament gefordert, dass die von der Europäischen
Union unterzeichneten Handelsabkommen eine Klausel bezüglich der sozialen
Verantwortung von Unternehmen enthalten, die für Geschäfte gelten würde, bei denen in
Entwicklungsländern investiert wird. Die Klausel würde von diesen Unternehmen, deren
Tochtergesellschaften und der Zulieferkette fordern, in Bezug auf die sozialen und
umweltpolitischen Auswirkungen ihrer Unternehmen klare und nachweisliche
Verpflichtungen einzugehen. Die Klausel würde es Opfern darüber hinaus ermöglichen,
gerichtliche Schritte einzuleiten. Dies ist die beste Lösung, um weltweit einen besseren
sozialen Schutz und bessere Umweltnormen zu gewährleisten.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er die
Notwendigkeit für einen neuen regulatorischen Ansatz im Hinblick auf den internationalen
Handel befürwortet. Neue effektivere und besser durchgesetzte Normen sollten zur
Ausarbeitung nachhaltigerer Politikstrategien beitragen, die soziale und umweltpolitische
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Belange wirklich berücksichtigen, und nicht nur den Gewinn für die Unternehmen um
jeden Preis.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Grundsätze, die die soziale Verantwortung von
Unternehmen (SVU) leiten, sind auf internationaler Ebene vollständig anerkannt und
konzentrieren sich auf das von den Unternehmen erwartete verantwortungsbewusste
Handeln, was die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften voraussetzt, insbesondere
in den Bereichen Steuerwesen, Beschäftigung, Beziehungen zwischen den Sozialpartnern,
Menschenrechte, Umweltschutz, Verbraucherrechte und auch Korruptionsbekämpfung.
Daher denke ich, dass es sehr positiv ist, dass die EU nun ein Kapitel über nachhaltige
Entwicklung in künftige Handelsabkommen miteinbezieht, das SVU-Klauseln enthalten
wird.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Europäische Union unterstützt das
Ziel der Förderung der sozialen Verantwortung von Unternehmen (SVU). Die Union muss
sicherstellen, dass die von ihr verfolgte Außenpolitik einen effektiven Beitrag zur
nachhaltigen und sozialen Entwicklung in den betreffenden Ländern leistet. Sie muss des
Weiteren sicherstellen, dass das Verhalten europäischer Unternehmen, wo auch immer
diese investieren und Geschäfte betreiben, mit europäischen Werten und international
vereinbarten Normen im Einklang steht.

Gemäß Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union muss die
gemeinsame Handelspolitik „im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen
Handelns der Union‟ betrieben werden, und gemäß Artikel 3 sollte sie u.a. „einen Beitrag
zu globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den
Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz
der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung
und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen‟ leisten.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht über die soziale
Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen gestimmt. Die
Globalisierung hat einen heftigen Wettbewerb zwischen Ländern verursacht, was wiederum
zu inakzeptablen Praktiken vieler multinationaler Unternehmen in Entwicklungsländern
geführt hat: zur Nichtbeachtung grundlegender Arbeitsnormen, zu Verstößen gegen
Menschenrechte und zu Umweltschäden. Das Parlament fordert, dass in alle von der
Europäischen Union unterzeichneten internationalen Handelsabkommen eine Klausel
bezüglich der sozialen Verantwortung von Unternehmen miteinbezogen wird. Diese
Klausel würde die regelmäßige Veröffentlichung von Berichten erfordern, die die sozialen
und umweltpolitischen Auswirkungen der Aktivitäten der einzelnen Unternehmen im
Detail darlegen, wobei alle Tochtergesellschaften und die Zulieferkette berücksichtigt
werden würden. Der Bericht fordert die Schaffung rechtlicher Kooperationsmechanismen
zwischen der EU und den Unterzeichnerstaaten und im Rahmen von Handelsabkommen,
um zu garantieren, dass Opfer auf das Rechtssystem zurückgreifen können, wenn
multinationale Unternehmen und deren Tochtergesellschaften sich nicht an die Sozial-
und Umweltgesetze halten.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe dem Bericht zugestimmt, da die
Ausweitung des internationalen Handels, wie Sie wissen, gerechtfertigt ist, wenn sie zur
wirtschaftlichen Entwicklung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung
von Lebensstandards beiträgt. Nur dann wird die Handelsliberalisierung als etwas Positives
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betrachtet und akzeptiert. Wenn sie allerdings Arbeitsplätze zerstört oder den
Lebensstandard, soziale Rechte und den Umweltschutz in Frage stellt, stößt sie auf starke
Gegenwehr. Die gemeinsame Handelspolitik darf daher nicht auf eine Reihe von
Maßnahmen reduziert werden, die nur darauf ausgelegt sind, den unmittelbaren Interessen
einiger weniger wirtschaftlicher Akteure zu dienen. Die wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen der Handelsliberalisierung variieren von Land zu Land erheblich, und diese
Auswirkungen müssen überwacht und manchmal auch ausgeglichen werden, da
Liberalisierung ein Prozess ist, bei dem es immer Gewinner und Verlierer gibt. Die
Ausweitung des internationalen Handels ist nur dann allgemein nützlich, wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind. Daher muss ein Rahmen für die Liberalisierung des Handels und
auch für seine Modalitäten und seinen Umfang geschaffen werden, wobei diese
Notwendigkeit im Zuge der beschleunigten Globalisierung immer stärker zum Vorschein
getreten ist. Europa und die internationale Gemeinschaft als Ganzes sehen sich daher einer
zwingenden Notwendigkeit gegenüber: Sie müssen echte Garantien bezüglich nachhaltiger
Entwicklung und Arbeitsrechten in die Vorschriften mit aufnehmen, die den internationalen
Handel regeln. Diese zwingende Notwendigkeit, die mit den Zielen sowohl der Vereinten
Nationen als auch der Europäischen Union im Einklang steht, entspricht genau den
Erwartungen der Öffentlichkeit in Europa. Bislang hat kein bzw. kaum ein Zusammenhang
zwischen Handelstätigkeiten und der sozialen Verantwortung (SVU) der Unternehmen
bestanden. Durch die Miteinbeziehung von SVU-Grundsätzen in die den internationalen
Handel regelnden Vorschriften wäre die EU dazu in der Lage, Druck auf Unternehmen
auszuüben, deren Verhaltensweisen zu verbessern, und auf die Staaten, die
Handelsabkommen mit der EU unterzeichnen, die Arbeits- und Umweltnormen einzuhalten.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Ich habe für den Bericht gestimmt, da ich der
Meinung bin, dass Unternehmen die Handel betreiben eine gewisse Verantwortung
gegenüber den Menschen haben, die für sie arbeiten. Erst die Aufnahme von Klauseln für
soziale Verantwortung in die Handelsabkommen mit Drittstaaten stellt gleiche
Voraussetzungen für die Unternehmen in der EU und in diesen Drittstaaten her und bietet
Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei der Festlegung der Klauseln muss
allerdings auf die Verhältnismäßigkeit geachtet werden. Sie müssen ein Gleichgewicht
darstellen und dürfen nicht so angesetzt sein, dass sie den Handel so stark behindern, dass
dies erst wieder auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und in weiterer Folge auch
auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückfällt.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Die wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen der Handelsliberalisierung variieren von Land zu Land und müssen in den
meisten Fällen unter Kontrolle gehalten werden. Die gemeinsame Handelspolitik muss mit
den allgemeinen Zielen der Europäischen Union übereinstimmen und nicht nur den
kurzfristigen Interessen großer wirtschaftlicher Akteure dienen.

Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass die Miteinbeziehung
der Grundsätze sozialer Verantwortung von Unternehmen in internationale
Handelsvorschriften der Union die Möglichkeit geben wird, einen gewissen Druck auf
Unternehmen und auf Staaten auszuüben, die Handelsabkommen mit der Europäischen
Union unterzeichnen, um die Einhaltung von Arbeitsnormen zu gewährleisten. Dies wird
es uns ermöglichen, sicherzustellen, dass die von uns verfolgte Außenpolitik tatsächlich
zu einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt, während
Unternehmen unsere international vereinbarten Regeln und Werte einhalten.
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David Martin (S&D),    schriftlich. – Ich begrüße den Bericht meines Kollegen Harlem Desir
über soziale Verantwortung von Unternehmen. Er betrachtet die SVU als wirksames Mittel
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Qualifikationen und der Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten, der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Arbeitsbedingungen,
zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer und der lokalen und indigenen Bevölkerung,
zur Förderung einer nachhaltigen Umweltpolitik und für einen stärkeren Austausch
bewährter Verfahren auf lokaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er
macht jedoch klar, dass diese Verantwortung arbeitsrechtliche Regelungen bzw. allgemeine
oder branchenspezifische Tarifvereinbarungen nicht ersetzen kann.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Die soziale Verantwortung von
Unternehmen kann trügerisch sein, und während sie bestimmte Arten von Missbräuchen
einschränkt, kann sie den Eindruck vermitteln, dass andere akzeptabel sind. Sie kann jedoch
für einen konzeptionellen und rechtlichen Rahmen für staatliche Interventionen in der
Produktion und für die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen sorgen, unter denen
sie stattfindet. Hinsichtlich dieses Ziels unterstütze ich diesen Bericht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Prinzipien, die den geltende Rechtsvorschriften
zugrunde liegen, insbesondere in den Bereichen Steuerwesen, Beschäftigung, Beziehungen
zwischen den Sozialpartnern, Menschenrechte, Umweltschutz, Verbraucherrechte und
auch Korruptionsbekämpfung, müssen von allen Unternehmen angenommen werden,
die internationalen Handel betreiben. Die Aufnahme derartiger Klauseln in künftig
ausgehandelte Handelsabkommen ist daher von höchster Bedeutung.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Auch dieser Bericht zielt auf stärkere Reglementierung
der Wirtschaft durch die EU ab. Die EU hat aber schon sehr oft bewiesen, dass ihre
Beschränkungen weder die Wirtschaft noch die Lebensqualität stärken, sondern eher
kontraproduktiv wirken. Glücklicherweise ist sich der Berichterstatter aber dessen bewusst,
wie wichtig es für unsere Zukunft ist, der Globalisierung in ihren Auswüchsen einen Riegel
vorzuschieben. Er fordert ganz dezidiert, dass der internationale Handel nur soweit
liberalisiert werden soll, wie es für alle gesellschaftlichen Schichten nutzbringend ist und
solange die Lebensqualität dadurch verbessert wird. Deshalb habe ich mich bei der
Abstimmung meiner Stimme enthalten.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Nach der Klima-, Energie- und Lebensmittelkrise
verstärkt die internationale Finanzkrise, die zu einer weitverbreiteten Sozialkrise geführt
hat, lediglich die Forderung nach strengen Vorschriften, um sicherzustellen, dass die
Weltwirtschaft besser integriert ist und sich nicht zum Nachteil der Gesellschaft entwickelt.

Der internationale Handel, der im Mittelpunkt der Globalisierung steht, entgeht dieser
Forderung nicht. Für die Menschen weltweit ist die Ausweitung des internationalen Handels
nämlich nur dort gerechtfertigt, wo er zur wirtschaftlichen Entwicklung, Beschäftigung
und einer Verbesserung des Lebensstandards beiträgt. Nur unter diesen Bedingungen wird
eine Öffnung des Handels als positiv und akzeptabel betrachtet. Umgekehrt ruft er eine
sehr starke Opposition hervor, wenn er Arbeitsplätze zerstört oder sich negativ auf den
Lebensstandard, soziale Rechte und die Umwelt auswirkt.

Die Handelspolitik darf daher nicht nur auf die unmittelbaren Interessen einiger weniger
wirtschaftlicher Akteure reduziert werden. In Europa muss die Handelspolitik mit
sämtlichen Zielen der Union in Einklang stehen, was vor allem für die außenpolitischen
Ziele gilt. Denn die Handelspolitik ist eines der außenpolitischen Instrumente, mit denen
die Regulierung der Globalisierung gefördert werden kann.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Entschließung des Europäischen
Parlaments über soziale Verantwortung von Unternehmen in internationalen
Handelsabkommen soll als Warnung dienen und als ein Schritt nach vorne auf dem Weg
in Richtung eines neuen Sozialmodells, das auf Ethik und sozialer Verantwortung in der
Geschäftswelt basiert. Das Scheitern des Wohlfahrtsstaats wie wir ihn kennen erfordert
die Schaffung neuer Realitäten, und die soziale Verantwortung von Unternehmen (SVU)
kann die treibende Kraft hinter einem neuen Paradigma für den Wandel sein.

Freilich wurden die globalen Probleme durch die Finanzkrise und ihre sozialen
Konsequenzen noch verschlimmert. Die Grundsätze der SVU werden auf internationaler
Ebene voll und ganz anerkannt, sei es von der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
oder von den Vereinten Nationen (VN).

Die Förderung der SVU ist ein Ziel, das von der Europäischen Union unterstützt wird, und
es ist ein Ziel, das ich befürworte. Angesichts dessen möchte ich auch meine Unterstützung
für einen Ausschuss für Handel und menschenwürdige Arbeit innerhalb der
Welthandelsorganisation (WTO) betonen, in dem vor allem Angelegenheiten im
Zusammenhang mit Arbeitsnormen, insbesondere in Bezug auf die Kinderarbeit, und der
SVU in Verbindung mit dem internationalen Handel erörtert werden könnten.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) In dieser Entschließung gibt das
EP an, dass die globalen Herausforderungen sich durch die Finanzkrise und ihre sozialen
Folgen verschärft und weltweit Debatten darüber ausgelöst haben, ob ein neuer
Regulierungsansatz erforderlich ist und wie sich die Weltwirtschaft und der Welthandel
politisch verantwortungsvoll gestalten lassen. Sie ist der Auffassung, dass neue, wirksamere
und besser durchgesetzte Regeln zur Ausarbeitung nachhaltigerer Politikstrategien beitragen
sollten, bei denen sozial- und umweltpolitischen Belangen wirklich Rechnung getragen
wird. Sie stellt ferner fest, dass sich durch die Globalisierung der Druck im Zusammenhang
mit dem Wettbewerb zwischen Ländern um ausländische Investoren erhöht und der
Wettbewerb zwischen den Unternehmen verschärft hat. Dies hat manchmal dazu geführt,
dass Regierungen schwere Verstöße gegen die Menschenrechte und soziale Ausbeutung
toleriert und erhebliche Umweltbelastungen hingenommen haben, um den Handel und
Investitionen zu fördern.

Entschließungsantrag (B7-0623/2010)

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Seit ihrer Gründung ist die Europäische Union
bestrebt, einen Binnenmarkt zu schaffen. Das Wettbewerbsrecht hat diese Bemühungen
unterstützt. Die Wettbewerbspolitik will nicht die großen Konzerne begünstigen, sondern
soll vielmehr kleinere Akteure vor wettbewerbsverzerrenden Praktiken schützen.
Vereinbarungen zwischen Unternehmen – beispielsweise im Hinblick auf
Forschungsprogramme – können eine Kartellabsprache zur Eliminierung eines
Konkurrenten verschleiern. Dennoch steht die Dynamik der europäischen Wirtschaft
teilweise im Zusammenhang mit eben dieser Möglichkeit der Zusammenarbeit.
Infolgedessen hat die Europäische Kommission einen pragmatischen Politikansatz
angenommen. Die Kommission gibt dort, wo sich dies als vorteilhaft erweisen soll,
regelmäßig Kategorien von Vereinbarungen vor, die zur Umgehung der strengen
Wettbewerbsvorschriften erlaubt sind. Da diese Regelungen nun überprüft werden sollen,
ist die Europäische Kommission an umfassenden Anhörungen beteiligt. Insgesamt wurden
die vom Europäischen Parlament geäußerten Stellungnahmen in die vorgeschlagenen
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Rechtsvorschriften integriert. Sie stehen damit im Einklang mit unseren Ansichten zu
diesem Thema. Daher habe ich für diesen Text gestimmt.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Die zwei Gruppenfreistellungsverordnungen,
die GVO für Spezialisierungsvereinbarungen (Verordnung der Kommission
(EG) Nr. 2658/2000) sowie die GVO für Forschung und Entwicklung (Verordnung der
Kommission (EG) Nr. 2659/2000) treten am 31. Dezember 2010 außer Kraft. Die
Kommission beabsichtigt, zwei neue Gruppenfreistellungsverordnungen zur Änderung
der existierenden Verordnungen sowie bestimmte Leitlinien anzunehmen, damit die
Interessengruppen dabei helfen können, zu analysieren und zu verstehen, ob ihre
Wettbewerbsvereinbarungen im Einklang mit den Wettbewerbsvorschriften stehen.
Momentan existiert eine neue Reihe von Vorschriften, die durch die Kommission und die
Rechtsprechung des Gerichtshofes formuliert wurden und die kodifiziert werden müssen.
Ich habe diese Entschließung unterstützt, insbesondere das Ziel des Europäischen Parlaments
der Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Interessengruppen. Ich bin der Meinung,
dass die EU bei der Festlegung von Leitlinien die Erfahrung der nationalen
Wettbewerbsbehörden der EU-Staaten sowie der Wettbewerbsbehörden auf der ganzen
Welt nutzen sollte. Angesichts der vielen Vereinbarungen und Praktiken der
unterschiedlichen Wettbewerbssysteme, die es den Interessengruppen unmöglich machen,
zu gleichen Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt zu agieren, bin ich der Meinung,
dass es von Vorteil wäre, internationale Verhandlungen zu weltweit konvergenten
Wettbewerbsvorschriften zu starten.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Eine gesunde Marktwirtschaft kann ohne ständige
Überwachung des Wettbewerbs durch den Staat nicht funktionieren. Eine solche
Überwachung kann jedoch keine ideologischen Ausmaße in Form von Parametern
annehmen, die für alle gelten. Vielmehr sollte die Situation jeder Marktnische von Fall zu
Fall untersucht werden, um eine faire Bewertung der Nischen im Hinblick auf die Einhaltung
der Prinzipien durchführen zu können, die, wenn sie stur angewendet würden, zu paradoxen
und unwirtschaftlichen Situationen führen würden. Aus diesem Grund verdient die
Kommission Lob dafür, dass sie versucht, die horizontale Zusammenarbeit bei den
Spezialisierungsvereinbarungen sowie den Vereinbarungen über Forschung und
Entwicklung zu kontrollieren, da diese beiden Bereiche durchaus als sensible Bereiche zu
bezeichnen sind, deren besondere Eigenschaften die ihnen zuteilwerdende
Sonderbehandlung rechtfertigen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Horizontale Vereinbarungen zwischen Unternehmen,
die im Einklang mit den geltenden rechtlichen Vorschriften geschlossen werden, stellen
eine Form der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen dar, die oftmals unerlässlich ist,
um erhebliche wirtschaftliche Vorteile zu schaffen, von denen letztendlich auch der Markt
und die Verbraucher profitieren. Diese Vereinbarungen stellen eine normale
Zusammenarbeit dar, die keine Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens durch die
Marktparteien umfasst. Somit hat diese Zusammenarbeit auch keine Auswirkungen auf
die Wettbewerbsfähigkeit, sondern fördert einen Nutzen, der anders nicht hätte geschaffen
werden können. Aus diesem Grund sind sie von der Umsetzung von Artikel 101 Absatz 1
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgenommen. Dies ist
insbesondere relevant für die in den Verordnungen (EG) Nr. 2659/2000 und Nr. 2658/2000
genannten Spezialisierungsvereinbarungen bzw. die Forschungs- und
Entwicklungsvereinbarungen, deren Überprüfung die Kommission nun vorgeschlagen
hat. In einer Zeit, in der Europa Investitionen in Forschung und Entwicklung braucht und
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in Innovationen investieren sollte, ist es von größter Bedeutung, dass die rechtlichen
Voraussetzungen zur Schaffung der erforderlichen Synergien zwischen auf dem Markt
tätigen Unternehmen im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht eingeführt werden.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Im Einklang mit Artikel 101 Absätze 1
und 3, Artikel 103 Absatz 1 sowie Artikel 105 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union sind Formen der horizontalen Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen unter der Voraussetzung gestattet, dass diese Vereinbarungen zu einer
verbesserten Produktion bzw. einem verbesserten Vertrieb von Produkten oder zur
Förderung des technologischen oder wirtschaftlichen Fortschrittes beitragen. Darüber
hinaus müssen auch die Verbraucher einen Nutzen daraus ziehen können. Ich habe für
diesen Bericht gestimmt, da ich der Meinung bin, dass angesichts der deutlichen Änderungen
in der Gesetzgebung seit der Annahme der Verordnungen und der horizontalen Leitlinien
sowie auf der Grundlage der Erfahrungen, die die Kommission in der Folge durch die
Anwendung dieser Vorschriften gesammelt hat, eine Kodifizierung der neuen von der
Kommission ausgegebenen Vorschriften, die die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes in diesem Bereich berücksichtigen, erforderlich ist.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich stimme mit dem Vorschlag überein, da
horizontale Vereinbarungen üblicherweise mehr Bedenken im Hinblick auf den Wettbewerb
mit sich bringen als vertikale Vereinbarungen. Aus diesem Grund bin ich erfreut, dass die
Kommission bei der Festlegung der Schwellenwerte für Marktanteile bei horizontalen
Vereinbarungen weiterhin restriktiver verfährt. Ich bin außerdem der Ansicht, dass ein
solcher Ansatz jedoch nicht zu einem komplizierteren rechtlichen Rahmen führen darf.

David Martin (S&D)  , schriftlich. – Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Ich begrüße
die Tatsache, dass die Kommission zwei unterschiedliche öffentliche Konsultationen im
Zusammenhang mit der Überprüfung der Wettbewerbsregeln eröffnet hat, die für
Abkommen über die horizontale Zusammenarbeit gelten. Die Entschließung betont, dass
den Ansichten der Beteiligten im Beschlussfassungsprozess so weit wie möglich Rechnung
getragen werden muss, um einen realistischen und ausgewogenen Regelungsrahmen zu
erreichen.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Überprüfung der für Vereinbarungen zur
horizontalen Zusammenarbeit geltenden Wettbewerbsvorschriften ist überaus wichtig im
Hinblick auf die Steigerung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, insbesondere
im Bereich Forschung und Entwicklung. So kann auch die Schaffung von Synergien für
eine bessere Entwicklung in allen Bereichen der Zusammenarbeit unterstützt werden. Wir
müssen jedoch berücksichtigen, dass es nicht Ziel dieser Art von Zusammenarbeit ist, die
Wettbewerbsvorschriften zu umgehen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit
können erhebliche wirtschaftliche Vorteile erbringen. So teilen Konkurrenten das Risiko,
es werden Kosten gespart, Investitionen, Know-how und Produktqualität verbessern sich
und die Vielfalt sowie Innovationen lassen sich schneller umsetzen. Auf der anderen Seite
können Vereinbarungen über eine horizontale Zusammenarbeit den Wettbewerb
verringern, wenn die Wettbewerber die Preise festsetzen, Ausgänge fixieren, die Aufteilung
der Märkte forcieren. Daher wären klare Vereinbarungen zu begrüßen, die eine Stabilität
gewährleisten können. Ich enthalte mich meiner Stimme, da einige Punkte noch nicht
deutlich genug ausformuliert sind.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die Entschließung zur
Überprüfung der für Vereinbarungen zur horizontalen Zusammenarbeit geltenden
Wettbewerbsvorschriften gestimmt, da diese Entschließung die Tätigkeit der Kommission
berücksichtigt, und zwar insbesondere ihre Transparenz gegenüber dem Parlament sowie
den Geist der Offenheit, mit dem der Überprüfungsprozess begonnen wurde, sowie die
Maßgabe, allen Interessengruppen zuzuhören.

Bei jeder Überprüfung von Rechtsvorschriften sollte die Rechtssicherheit berücksichtigt
werden. Im Einklang mit der Entschließung ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass
nach der Annahme des endgültigen neuen Regelungsrahmens eine Zusammenfassung
und neue „Häufig gestellte Fragen“ ausgearbeitet werden, um Marktteilnehmern den neuen
Rahmen detailliert zu erläutern. Ich teile die Ansicht des Parlaments, dass dieser Rahmen
als integrierter rechtlicher Rahmen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte angesehen
werden sollte. Geistige Eigentumsrechte stellen einen wesentlichen Beitrag zur Innovation
dar, daher ist es von größter Bedeutung, dass sie respektiert werden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) In dieser Entschließung begrüßt
das EP die Tatsache, dass die Kommission zwei unterschiedliche öffentliche Konsultationen
im Zusammenhang mit der Überprüfung der Wettbewerbsregeln eröffnet hat, die für
Abkommen über die horizontale Zusammenarbeit gelten. Sie betont, wie wichtig es ist,
den Ansichten der Beteiligten im Beschlussfassungsprozess so weit wie möglich Rechnung
zu tragen, um einen realistischen und ausgewogenen Regelungsrahmen zu erreichen; Sie
fordert die Kommission außerdem auf, am Ende der Überprüfung anzugeben, wie die
Beiträge der Beteiligten berücksichtigt wurden.

(Die Sitzung wird um 13.20 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen)

10. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

VORSITZ: Diana WALLIS
Vizepräsidentin

11. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung: siehe Protokoll

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

12.1. Irak - insbesondere Todesstrafe (einschließlich des Falls Tariq Aziz) und
Angriffe auf christliche Gemeinschaften

Die Präsidentin.   – Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Aussprache über sechs
Entschließungsanträge zum Irak (einschließlich des Falls von Tariq Aziz) und Angriffe auf
christliche Gemeinschaften (2) .

Bastiaan Belder,    Verfasser. – (NL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Am 12. November las sich die Schlagzeile einer deutschen Zeitung folgendermaßen:
„Tödliche Jagd auf irakische Christen‟. Das dazugehörige Bild zeigte eine christliche Familie,
die in einer Kirche in der Hauptstadt Bagdad Unterschlupf gesucht hatte. Die Familie hatte

(2) Siehe Sitzungsprotokoll
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in diesem Gotteshaus Zuflucht gesucht, nachdem islamische Terroristen damit begonnen
hatten, die Häuser von Christen gezielt anzugreifen. Das abscheuliche Blutbad vom
31. Oktober während einer Messe in der Kathedrale syrisch-orthodoxer Christen war daher
sicherlich kein Einzelfall. Die christliche Minderheit in Mesopotamien ist seit Jahren einer
offenen religiösen Verfolgung ausgesetzt. Dies ist die traurige Realität im Irak. Sehen Sie
sich nur den gewaltigen Exodus irakischer Christen an. Seit 2003 ist deren Anzahl im Irak
von 850 000 auf 350 000 gefallen, von denen 115 000 Binnenflüchtlinge sind. Was
können diese mutigen „Durchhalter‟ – in Anführungszeichen, da sie eigentlich in den Irak
gehören – von Europa erwarten? Immerhin handelt es sich hier um eine christliche
Minderheit, deren historische Wurzeln im Irak bis in das erste Jahrhundert n. Chr.
zurückverfolgt werden können und die die ältesten Kirchen und Klöster weltweit aufweisen
kann. Ich würde für drei konkrete europäische Hilfsmaßnahmen für irakische Christen
plädieren. Zunächst einmal die Unterstützung irakischer Christen, die in die kurdischen
Gebiete geflohen sind, um sich ein neues Leben aufzubauen. Lassen Sie uns ihnen eine
Zukunft in ihrem eigenen Land geben. Das Gleiche gilt für die christliche Minderheit der
Ebene von Ninive. Europäische Unterstützung bei der Berufsausbildung, Arbeitsplätze für
junge Leute und Kredite für neue Unternehmen. Zweitens sollten die europäischen
Institutionen die irakische Regierung dazu anhalten – und dies ist eine äußerst dringliche
Angelegenheit –, die Religionszugehörigkeit nicht länger auf dem Personalausweis
anzugeben, da der Wegfall dieser Information die persönliche Sicherheit religiöser
Minderheiten, insbesondere die von Christen, erheblich erhöhen würde. Darüber hinaus
führt die gegenwärtig bestehende Praxis der Angabe der Religionszugehörigkeit auf
Ausweisen zu Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt und dazu, dass Menschen u.a. zu
anderen Religionen konvertieren. Drittens möchte ich auf Parlamentsebene unsere
Delegation für die Beziehungen mit dem Irak darum bitten, den fünf christlichen Mitgliedern
des irakischen Parlaments unsere Bereitschaft zum Ausdruck zu bringen, ihnen in diesen
gefährlichen Zeiten mit Wort und Tat zur Seite zu stehen. Auf jeden Fall, Frau Präsidentin,
Herr Kommissar, begrüße ich natürlich alle parlamentarischen Kontakte zwischen Europa
und dem Irak, die dazu bestimmt sind, diese junge Demokratie zu unterstützen, und ich
freue mich des Weiteren sehr, dass mein Kollege, Herr Mauro, dem Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten schon bald einen Bericht über die Europäische Union und den Irak
vorlegen wird. Dies ist sehr wichtig. Abschließend zähle ich auf den Rat und die Kommission
– der Rat ist hier leider nicht vertreten, aber egal –, dass sie weiterhin energische
Anstrengungen unternehmen, um die irakischen Behörden zu überzeugen, ihr Möglichstes
zu tun, um zumindest das blanke Überleben christlicher Gemeinschaften und Kirchen im
historischen Land Mesopotamien sicherzustellen.

Véronique De Keyser,    Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Seit dem Krieg im Irak versinkt
dieses Land, statt von einem Militärdiktator befreit zu sein, in Gewalt. Das Spektakel des
Erhängens von Saddam Hussein war keinesfalls dazu geeignet, diese Gewalt zu verringern.
Im Gegenteil, es hat die Spannungen in diesem Land noch verschärft.

Sie wissen, dass die Europäische Union unaufhörlich gegen die Todesstrafe kämpft. Wir
glauben, dass wir durch die Abschaffung der Todesstrafe in Europa dazu beigetragen haben,
beim Fortschritt der Menschheit einen Schritt nach vorne zu machen. Deshalb finden wir
es schändlich, dass Tariq Aziz, der mit Saddam Hussein zusammengearbeitet hat, und zwei
seiner Helfer, vielleicht gehängt werden. Dies ist nicht auf die Persönlichkeit von Tariq Aziz
zurückzuführen, der, wie ich sehr wohl weiß, vielmehr eine bemerkenswerte Persönlichkeit
war, die unglücklicherweise an einem totalitären System beteiligt war. Jedoch denke ich –
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und ich sage dies als eine persönliche Meinung –, dass er, insbesondere im letzten Moment,
große Anstrengungen unternommen hat, um sein Land zu öffnen.

Und dennoch ist es nicht der Fall von Tariq Aziz, der wichtig ist. Wir können nicht die
Erhängung von Tariq Aziz morgen als Symbol der Befreiung des Iraks auf unseren
Fernsehbildschirmen haben. Deshalb appelliere ich an meine Kolleginnen und Kollegen,
für diese Entschließung zu stimmen, die auch einen Abschnitt über die Verfolgung von
Christen im Irak enthält, dem ich zustimme.

Anneli Jäätteenmäki,    Verfasserin. – Frau Präsidentin! Die Todesstrafe verstößt gegen das
Recht auf Leben, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte dargelegt ist.
Sie ist die ultimative Aberkennung der Menschenrechte.

Trotzdem haben 2009 18 Länder Todesstrafen vollstreckt. Der Irak richtete über
120 Menschen hin, und der Iran führte ganze 388 Hinrichtungen durch. Die Länder, die
sich der Todesstrafe bedienen – einschließlich der Vereinigten Staaten und Chinas, und
wir können die Liste fortführen –, sagen, dass die Menschen im Namen der Gerechtigkeit
hingerichtet werden. Die Todesstrafe hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun.

Die Europäische Union setzt sich stark dafür ein, darauf hinzuarbeiten, dass die Todesstrafe
überall abgeschafft wird, und strebt es an, dass dieser Grundsatz allgemein anerkannt wird.
Diese Entschließung ist eine wichtige Erinnerung an die Tatsache, dass wir den Kampf
gegen die Todesstrafe fortsetzen müssen. Wir appellieren an die irakische Regierung, die
Todesstrafe abzuschaffen.

Peter van Dalen,    Verfasser. – (NL) Frau Präsidentin! Dunkle Wolken des islamischen
Extremismus ziehen sich über der ganzen Welt und insbesondere über dem Nahen Osten
zusammen. In Pakistan sagte Asia Bibi, dass sie trotz ihrer Begnadigung noch immer nicht
sicher vor den Extremisten sei. Leider wird sie in ein anderes Land auswandern müssen.
Auch die Christen im Irak sind bereits in Massen geflüchtet. Sie sind systemische Opfer
der Extremisten. Im Irak wird eine religiöse Gemeinschaft, die dort schon wesentlich länger
gelebt hat als die Extremisten, auf brutalste Art und Weise vertrieben. Deshalb verdienen
die Christen unsere Unterstützung. Es muss ihnen erlaubt sein, zusammenzubleiben, damit
sie ihren Glauben ausüben können. Ich appelliere daher an die Kommission, dieser
Angelegenheit höchste Priorität beizumessen. Eine starke europäische Unterstützung wird
dringend gebraucht, um zwischen den Gruppen im Irak zu vermitteln. Dann sind wir
vielleicht dazu in der Lage, zu verhindern, dass islamische Extremisten die Türen der Kirchen
im Irak ein für alle Mal verschließen und verriegeln.

Frieda Brepoels,    Verfasserin. – (NL) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die
Fraktion der Grünen/Freie Europäischen Allianz unterstützt zwei Punkte in der
Entschließung voll und ganz. Zunächst einmal müssen wir unseren Kampf gegen die
Todesstrafe fortführen, sowie auch unsere Appelle zur Widerrufung der Todesurteile gegen
Tariq Aziz und zwei weitere frühere Funktionäre. Zweitens muss es jedem Menschen im
Irak erlaubt sein, seinen Glauben im Land auszuüben, und wir verurteilen jeden Angriff
auf diese Freiheit. Wir sind mit diesen beiden Punkten zufrieden, aber meine Fraktion ist
weniger zufrieden mit dem, was in der Entschließung fehlt. Es scheint, als weigere sich das
Europäische Parlament, über die Menschenrechtsverletzungen im Irak zu diskutieren, für
die wir als Mitgliedstaaten der EU teilweise verantwortlich sind. Ausländische Truppen
haben es den irakischen Sicherheitskräften erlaubt, Gefangene zu misshandeln und diese
sogar zu foltern und zu töten. Im März dieses Jahres wurde das Vereinigte Königreich
deswegen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Die jüngsten
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Enthüllungen von WikiLeaks haben bestätigt, dass diese Praktiken angewandt wurden,
und sie sind untragbar. Aus diesen Gründen hätten wir gerne eine scharfe Verurteilung
dieser Praktiken gesehen, die sowohl von amerikanischen als auch von europäischen
Truppen angewandt wurden. Des Weiteren wäre eine Bezugnahme auf den Appell
Navi Pillays, der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, einerseits für eine gründliche
Untersuchung der Anschuldigungen illegaler Entführungen und andererseits des
Missbrauchs und der Ermordung irakischer Gefangener, in dieser Entschließung nicht fehl
am Platz gewesen. Die Untersuchung der Angelegenheit, die kürzlich vom Vereinigten
Königreich eingeleitet wurde, sollte ausgeweitet werden, und die Mitgliedstaaten, die ihre
Truppen in das Gebiet entsandt haben, müssen ihre Leute für deren Verbrechen zur
Rechenschaft ziehen. Auch die Kommission und der Rat sollten darauf bestehen. Weiterhin
zu schweigen, ist nicht keine Option mehr.

Miguel Portas,    Verfasser. – (PT) Frau Präsidentin! Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass
der Versuch, Tariq Aziz, der während des Regimes von Saddam Hussein Premierminister
des Iraks war, hinzurichten, ganz klar eine tragische Farce ist. Hier handelt es sich um einen
Mann, der bereits zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das ist es nicht, womit wir nicht
einverstanden sind; aber ich bin der Meinung, dass wir diese versuchte Hinrichtung nicht
diskutieren und verurteilen können, wenn wir nicht gleichzeitig die über 900 Todesstrafen
erwähnen, die vom irakischen Präsidialrat bereits vollstreckt wurden. Wir sind dazu
verpflichtet, den weniger bekannten Menschen genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken,
wie den bekannten. Natürlich stimmen wir auch der Verurteilung des islamischen
Terrorismus gegen christliche Gemeinschaften zu, aber wir können die 30 000, die sich
im Irak aufgrund der militärischen Besetzung ohne Anklage in Gefangenschaft befinden,
nicht zum Schweigen bringen. Ebenso wenig können wir die Art und Weise, wie dies zu
Konflikten und Problemen in der irakischen Gesellschaft geführt hat, ignorieren. Das
Problem dieser Entschließung ist, dass sie so wenige Punkte berücksichtigt. Daher hat
meine Fraktion ihre eigene Entschließung.

Constance Le Grip,    Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Während dieser Aussprache
über die Situation im Irak, über die Verurteilung zum Tode von Tariq Aziz und über die
Situation von Christen im Irak wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass meine
Fraktion, die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), die Todesstrafe
absolut ablehnt.

Jedoch möchte ich auch vor allem die Empörung meiner Fraktion über die starke
Verschlechterung der Situation der sich im Irak befindenden Christen zum Ausdruck
bringen, und auch über die kürzlichen tödlichen Angriffe auf die christlichen
Gemeinschaften im Irak, insbesondere die feige Geiselnahme in der Kathedrale
syrisch-orthodoxer Christen in Bagdad am 31. Oktober, bei der 58 Menschen starben. Wir
möchten uns natürlich auch solidarisch mit den Opfern und ihren Familien zeigen.

Anlässlich dieser Aussprache möchten wir ernsthaft an die irakischen Behörden appellieren,
alles zu tun, um die Sicherheit und Unversehrtheit der Christen im Irak zu gewährleisten,
alle Gotteshäuser im Irak zu schützen, die Religionsfreiheit der irakischen Christen zu
garantieren – aber auch die aller anderen religiösen Gemeinschaften und religiösen
Minderheiten – und an der Verringerung interethnischer Gewalt zu arbeiten. Was hier
wirklich auf dem Spiel steht, sind der Frieden, die nationale Aussöhnung in diesem Land
und die Verteidigung unserer Werte von Freiheit und Toleranz.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Todesstrafe
für Tariq Aziz und das Drama der verfolgten Christen sind Themen, die man vielleicht
logisch voneinander getrennt hätte behandeln sollen. Aber vielleicht ist es dennoch gut,
dass wir sie zusammen diskutieren, denn was wir mit dieser Entschließung sagen möchten,
ist, dass wir Gerechtigkeit im Irak und Gerechtigkeit für den Irak wollen.

Wir wollen Gerechtigkeit im Irak, da die Christen, die Opfer der fundamentalistischen Ziele
vieler der Gruppen geworden sind, die um die Macht kämpfen, sicherlich unschuldig sind.
Wir wollen Gerechtigkeit für den Irak, da der gegenwärtig stattfindende Prozess zur
Wiederherstellung der Stabilität und Demokratie dieses Landes es nicht verdient, durch
die Ermordung eines Mannes in ein schlechtes Licht gerückt zu werden, der vielleicht
schuldig ist, der es aber mit Sicherheit nicht verdient, hingerichtet zu werden.

Daher glaube ich, dass das Instrument einer Entschließung noch mehr praktische Ergebnisse
hervorbringen könnte, wenn wir diese Urteile und Themen auch in die Inhalte des
Abkommens zwischen der EU und dem Irak miteinbeziehen. Dieses Abkommen kann in
praktischer Hinsicht festlegen, dass wir, damit wirtschaftliche Abkommen zustande
kommen, Bedingungen auferlegen, und diese Bedingungen umfassen die Achtung der
Menschenrechte und die Achtung vor irakischen Christen.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Frau Präsidentin! Der Irak und das irakische Volk mussten
unter dem Diktator Saddam Hussein fürchterliches Leid ertragen, und er hat ein schlimmes
Erbe hinterlassen. Danach musste das Land seit 2003 unter der Besetzung durch
ausländische Militärs schreckliche Menschenrechtsverletzungen erleiden, darunter
Verhaftungen, Entführungen und außergerichtliche Hinrichtungen. Daher ist es besonders
bedeutend, dass Präsident Talabani gesagt hat, dass er als Sozialist und Humanist sich
weigern würde, den Hinrichtungsbefehl für Tariq Aziz zu unterzeichnen. Ich bin der
Meinung, dass es äußerst wichtig ist, dass wir im Parlament erklären, dass wir gegen die
Todesstrafe sind, unabhängig davon, um welche Person es sich handelt und egal welcher
Religion diese angehört, und dass wir nicht nur deswegen die Aufhebung der gegen Tariq
Aziz verhängten Todesstrafe anstreben, weil er ein Christ ist. Natürlich verurteilen ich und
all meine Kolleginnen und Kollegen die Übergriffe auf die christliche Gemeinschaft im Irak,
eine Gemeinschaft, die einen Teil der kulturellen Tradition des Iraks ausmacht und die die
Irakerinnen und Iraker, mehr als irgendjemand sonst, zu schätzen und zu erhalten wissen.
Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass jene, die am meisten unter der terroristischen und
konfessionsgebundenen Gewalt im Irak gelitten haben, Muslims sind, Schiiten, Sunniten
oder andere. Es ist nun wichtiger denn je, dass wir, die Europäische Union, uns im Hinblick
auf unsere Beziehungen mit dem Irak anstrengen und diese Angelegenheit mit unseren
Kolleginnen und Kollegen im irakischen Parlament diskutieren, insbesondere die
Notwendigkeit zur Abschaffung der Todesstrafe.

Marietje Schaake,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die Todesstrafe
wurde im Irak nach der von den USA angeführten Invasion 2003 ausgesetzt, jedoch im
August 2004 wieder eingeführt. Seither wurden Hunderte von Menschen zum Tode
verurteilt, und viele wurden bereits hingerichtet.

Menschen, die gegen Menschenrechte verstoßen haben, zur Rechenschaft zu ziehen, ist
für eine stabile Zukunft in jedem Land äußerst wichtig, und das schließt den Irak mit ein.
Dabei sollten Politiker und frühere Politiker keine Ausnahme darstellen, da diese die
letztendliche und oftmals direkte Verantwortung für derartige Verstöße tragen. Es ist
bekannt, dass die Menschenrechtsverletzungen im Irak unter der Verantwortung von
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Saddam Hussein, Tariq Aziz und dergleichen gravierende Ausmaße angenommen haben.
Faire Gerichtsverfahren und Rechtsstaatlichkeit sind unabdingbar, um eine Aussöhnung
sicherzustellen und einen konstruktiven Schritt in Richtung einer besseren Zukunft zu
gehen.

Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft mit Werten und auf der Welt einzigartig,
insbesondere im Hinblick auf die Todesstrafe, die wir gänzlich abgeschafft haben. In unseren
Beziehungen mit anderen Ländern, egal ob es sich dabei um die Vereinigten Staaten, China,
den Iran oder den Irak handelt, appellieren wir an diese, Menschen nicht als eine Art der
Bestrafung das ultimative Recht – das Recht auf Leben – zu verweigern.

Jalal Talabani hat erklärt, dass er den Hinrichtungsbefehl für Tariq Aziz nicht unterzeichnen
wird, und wir begrüßen dieses Zeichen. Es sollte Teil einer auf Rechtsstaatlichkeit
basierenden Gesellschaft sein, in der die Menschenrechte aller Bürgerinnen und Bürger
geachtet werden, und die EU ist bereit, die irakische Regierung dabei zu unterstützen, sich
in diese Richtung zu entwickeln und sicherzustellen, dass Menschen, die gegen
Menschenrechte verstoßen haben, gerecht zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Stabilität des Iraks ist zerbrechlich und könnte durch vom Staat gebilligte Hinrichtungen
sehr wohl gefährdet werden. Die Unterzeichnung und Ratifizierung des zweiten
Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
sowie des Protokolls 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten würden dazu beitragen, die Haltung des Iraks im Hinblick auf
Menschenrechtsverletzungen zu festigen. Dies wäre darüber hinaus auch ein willkommener
Schritt in Richtung seiner Aufnahme in die internationale Gemeinschaft.

Marie-Christine Vergiat,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin!
Meine Fraktion, die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische
Grüne Linke, hat sich weder an der gemeinsamen Entschließung über dieses Thema noch
an der Tibet-Entschließung beteiligt. An diesem Donnerstagnachmittag nehmen die
Sitzungen in diesem Parlament eine immer surrealere Wendung, sowohl hinsichtlich der
Leere, die wir beobachten können, als auch im Hinblick auf die angesprochenen Themen
und die Art und Weise, wie diese angegangen werden. Die Prismen, durch die einige hier
andauernd das ein oder andere Land oder das ein oder andere Thema betrachten,
widerstreben dem universellen und unteilbaren Konzept der Menschenrechte, wie sie in
den internationalen Texten im Detail dargelegt sind, für die wir uns angeblich einsetzen.

Diese Art, Dinge zu betrachten und zu erledigen, schadet der Glaubwürdigkeit der
Europäischen Union auf diesem Gebiet und spielt jenen zu, die sagen, dass die Europäer
eine westliche Vorstellung von Menschenrechten haben und dass sie erneut darauf abzielen,
anderen ihr Modell aufzuzwingen.

Meine Damen und Herren, ich schließe mich Ihnen bei der Verurteilung von Todesstrafen,
einschließlich jener von Tariq Aziz, und Hinrichtungen an, von denen es im Irak viele gibt,
von denen jedoch auch Frauen und Kinder betroffen sind. Ich hätte mir gewünscht, wir
hätten die Situation Tausender Menschen, die ohne Grund und ohne Verhandlung
festgenommen und gefoltert wurden, auf die gleiche Art und Weise verurteilt. Ich hätte
mir gewünscht, wir hätten den Machtmissbrauch der irakischen Truppen und der
Besatzungstruppen verurteilt und auch den Einsatz von Kindersoldaten sowie –
insbesondere heute, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen – die Gewalt, der
Frauen im Irak im Zusammenhang mit diesem Konflikt zum Opfer fallen. Ich hätte mir
des Weiteren gewünscht, wir hätten die Art und Weise verurteilt, wie die Vereinigten
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Staaten das Lager Ashraf aufgegeben haben, ohne an die vielen Hundert Menschen zu
denken, die dort lebten.

Aus all diesen Gründen, Frau Präsidentin, wird sich die GUE/NGL-Fraktion bei der
Abstimmung über diese Entschließung sowie über die Entschließung bezüglich Tibet der
Stimme enthalten.

Franz Obermayr (NI). -   Frau Präsidentin! Am 10. November wurden bei einem
Bombenattentat gegen Christen fünf Menschen getötet, und nur wenige Tage zuvor wurde
ein Anschlag gegen eine katholische Kathedrale verübt. 100 Personen wurden als Geiseln
genommen, und 40 Tote waren die Folge. In den letzten Jahren flohen 900 000 Christen
aus dem Irak. Die Geschehnisse zeichnen ein trauriges Bild der Situation für Christen im
Irak, aber nicht nur im Irak, sondern im gesamten Nahen und Mittleren Osten. Es handelt
sich hier um keine Einzelfälle, es ist vielmehr ein globaler Trend, der sich nicht irgendwo,
sondern an den Grenzen Europas abspielt, wie auch in Ägypten, und ansatzweise auch
leider in der Türkei abzeichnet. Die EU hätte genug Druckmittel, Christendiskriminierung
zu bekämpfen. Denken wir doch nur an den nördlichen Teil von Zypern, wo seit der
türkischen Besetzung ca. 150 Kirchen zerstört bzw. in Moscheen umgewandelt wurden
und nur noch eine Kirche besteht, in der nur noch einmal im Jahr eine Messe für die
christliche Bevölkerung abgehalten werden darf, und das nicht im Irak, sondern im
Mittelmeer, am Rande Europas.

Ich halte daher die Idee eines permanenten Monitoring-Systems für Christenverfolgung
weltweit für sehr klug und sinnvoll. Es müssen auch konkrete Aktionen folgen, wie zum
Beispiel eine konsequente Aufnahme von Christenverfolgungsklauseln in internationalen
Handelsverträgen mit der EU. Es kann nicht sein, dass wir einerseits Geschäfte machen
wollen, auf der anderen Seite aber blind sind, wenn Christen verfolgt werden.

Abschließend ein Wort zum ehemaligen Außenminister Aziz: Auch ehemalige Mitglieder
des Sadam Hussein-Regimes haben Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren.
Rachehinrichtungen haben hier keinen Platz. Auch diese ehemaligen Minister sollen einen
fairen Prozess bekommen. Vor allem in einem jungen Staat, der ein demokratischer Staat
werden möchte, kann man das nicht akzeptieren, und ich fordere, dass man von Seiten
der EU entsprechende Maßnahmen ergreift und klar vorgeht.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Frau Präsidentin! In der sicheren Umgebung der
Europäischen Union betrachten wir Glauben und den Kirchenbesuch als eine private
Angelegenheit. Im Irak ist es jedoch schon fast zu einem Zeichen außergewöhnlichen
Mutes geworden, sich offen zu seinem christlichen Glauben zu bekennen. Heute haben
wir zu Recht die schrecklichen Übergriffe vom Sonntag, dem 31. Oktober, verurteilt, aber
in der Zwischenzeit ist es bereits erneut zu Übergriffen gekommen, bei denen wieder
Menschen ums Leben gekommen sind. Vergangenen Montag wurden in Mosul zwei Brüder
ermordet. Mein Kollege, Herr Belder, hat Ihnen die immer geringer werdende Anzahl der
irakischen Christen genannt, die sich noch im Irak befinden, von denen mindestens 100 000
auch in ihrem eigenen Land vertrieben worden sind. Dies scheint ganz offensichtlich eine
zielgerichtete Strategie einiger Gruppen zu sein, diese Bevölkerungsgruppe zu vertreiben.
Herr Kommissar, wir, die EU, können nicht nur dastehen und zuschauen. Zunächst einmal
sollte sich die Union natürlich an die irakischen Behörden wenden, die sich traurigerweise
immer noch in einer schwachen Position befinden, und diese bei der Ergreifung von
Maßnahmen unterstützen. Ich würde jedoch gerne noch einen Schritt weiter gehen und –
wie Herr Mauro gesagt hat – in das Partnerschaftsabkommen mit dem Irak, über das wir
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gerade diskutieren, als Priorität ein sicheres Lebensumfeld für irakische Christen im Irak
miteinbeziehen. Als Vizevorsitzende der Delegation für die Beziehungen mit dem Irak
werde ich die Situation weiterhin beobachten und würde mich freuen, zu hören, wie die
Kommission darüber denkt.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Frau Präsidentin! Es ist schockierend und untragbar, dass erneut
viele unschuldige Menschen aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen im Irak leiden
mussten.

Angriffe auf religiöse Gemeinschaften sind immer unvertretbar, egal wo sie stattfinden.
Das Recht religiöser Gruppen, sich zu versammeln und ihre Religion auszuüben, darf nicht
eingeschränkt sein. Die Europäische Union sorgt sich nicht nur um Christen. Religions-
und Gewissensfreiheit muss für alle gleichermaßen gelten. Der Schutz dieses universellen
Menschenrechts ist darüber hinaus die beste Garantie, die wir haben, dass Konflikten
vorgebeugt werden kann, bevor diese ausbrechen, und dass diese auch gelöst werden
können.

Diese Entschließung ist meiner Meinung nach eine Botschaft, dass das Europäische
Parlament die Irakerinnen und Iraker voll und ganz unterstützt und sie dazu anhält, etwas
gegen Gewalt und Terror zu unternehmen und entschlossen für Demokratie und die
universelle Menschenwürde zu kämpfen.

Tunne Kelam (PPE).   – Frau Präsidentin! Im Laufe eines Monats wurden über 50 Christen
im Irak von Extremistengruppen ermordet.

Die neue irakische Regierung hat die besondere Verantwortung, Sicherheit, Gerechtigkeit
und Gleichberechtigung für alle religiösen Gemeinschaften zu garantieren. Nur so kann
Bagdad sich Respekt verschaffen und Vertrauen aufbauen, nicht nur im Land selbst, sondern
auch im Rahmen der Beziehungen mit der EU.

Die Situation in vielen Ländern des Nahen Ostens, aus denen traditionelle christliche
Minderheiten gezwungen sind, zu fliehen, ist alarmierend. Die meisten irakischen Syrer
leben jetzt als Binnenflüchtlinge. Ich bin der Meinung, dass es äußerst wichtig ist, dass Frau
Ashton im Rahmen unserer gemeinsamen Außenpolitik regelmäßig das Problem der
Religionsfreiheit anspricht und dass künftige EU-Verträge mit Drittländern eine Klausel
bezüglich der Achtung der Religionsfreiheit enthalten sollten.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Frau Präsidentin! Im Laufe des vergangenen Jahres
musste die christliche Gemeinschaft im Irak eine Eskalation religiöser Gewalt und
Verfolgungen erleben. Christen fliehen aus dem Irak, weil sie große Angst vor
Bombardierungen und Massakern haben. Während ich die entsetzlichen Terrorangriffe
verurteile, möchte ich ganz ehrlich sagen, dass die US-Invasion die Situation diesbezüglich
verschlimmert hat, und es liegt daher in der Verantwortung der USA, die Situation zu
verbessern. Allgemein betrachtet haben die religiösen und nationalen Spaltungen und der
gegenseitige Hass im Irak derartige Ausmaße erreicht, dass das Land sich in ernsthafter
Gefahr befindet. Die demokratische Welt erwartet von der irakischen Regierung, dass sie
die Todesstrafe so bald wie möglich abschafft. Ich begrüße die Entscheidung des irakischen
Präsidenten, den Hinrichtungsbefehl für Tariq Aziz nicht zu unterzeichnen, aber wir werden
sehr genau beobachten, wie das irakische Parlament sich hinsichtlich dieses Falls verhält.

Bernd Posselt (PPE). -   Frau Präsidentin! Es ist nach 2000 Jahren der Präsenz christlicher
Gemeinschaften im heutigen Irak ein Skandal, dass sie ausgerechnet nach einer Intervention
des sogenannten Westens und unter einer demokratischen von uns gestützten Regierung,
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zu verschwinden drohen. Damit können wir uns nicht abfinden. Das ist über die allgemeinen
Fragen der Religionsfreiheit hinaus ein himmelschreiender Skandal, und ich bin glücklich,
dass im Dezember etliche christliche Bischöfe aus dem Irak nach Straßburg kommen
werden, um uns ausgiebig über die Lage ihrer Religionsgemeinschaften zu informieren.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nicht nur ab und zu eine müde Geste
setzen dürfen, sondern dass wir hauptverantwortlich sind. 80 % der Europäer sind Christen.
Natürlich sind wir für die Religionsfreiheit im Allgemeinen, aber wer sollte sich um diese
Menschen kümmern, wenn nicht wir. Menschen, die sogar das grauenhafte Saddam
Hussein-Regime in ihrer Heimat überlebt haben, aber denen jetzt das Wasser bis zum Hals
steht, und die jetzt existenziell bedroht sind.

Deshalb muss das Europäische Parlament hier einen Schwerpunkt seiner
Menschenrechtsarbeit setzen, und ich appelliere an Lady Ashton, das Gleiche zu tun und
uns regelmäßig über die Lage der Christen zu informieren.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Die Ermordungen von Christen nehmen
kein Ende. Heute im Irak, in Nigeria, Ägypten und Afghanistan, gestern im Sudan, in Indien
und Indonesien, und morgen werden sie, wenn sie bis dahin nicht ermordet wurden, wenn
sie noch nicht Opfer von Pogromen, Gewalt, Vergewaltigung und Aggressionen geworden
sind, wie Geächtete leben und ihren Glauben verstecken müssen, sogar an Orten, an denen
ihre kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Wurzeln wesentlich älter sind, als die
Entstehung des Islam in ihrem Heimatland. Trotz der Appelle westlicher muslimischer
Intellektueller passiert in ihren Ländern nichts, um die Sicherheit der Christen zu
gewährleisten. Das Einzige, dessen sie schuldig sind, ist, dass sie dieselbe Religion haben
wie Europäer und Amerikaner.

2010 wurden arabische Anhänger des christlichen Glaubens vom islamischen
Fundamentalismus direkt vor unseren Augen getötet. Keine Gruppe von Menschen verdient
solch ein Schicksal. Es sollte erwähnt werden, dass es kein einziges, auf einer christlichen
Kultur basierendes Land gibt, in dem Muslime so schlecht behandelt werden, wie die
Christen, die in muslimischen Ländern leben. Das Parlament sollte einen Bericht über die
Situation von Christen in muslimischen Ländern erarbeiten, und die europäischen
Institutionen sollten die Angelegenheit der Verfolgung auf die Tagesordnung setzen, wenn
sie Gespräche mit diesen Ländern führen.

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Frau Präsidentin! Es gibt nichts Unlogischeres als die
Todesstrafe – jemanden zu töten, um aufzuzeigen, dass es falsch ist, zu töten. Die Menschen
im Irak hatten unter extremen Unterdrückungen zu leiden. Zuerst misshandelte und
unterdrückte der Diktator, Saddam Hussein, Menschen, deren Meinungen von seiner
eigenen abwichen und Menschen, die sein Regime kritisierten. Nun sind die Leute einer
Besatzungsmacht ausgesetzt, die mehr am Aufbau eines Systems interessiert ist, das auf
Waffen statt auf Demokratie basiert. Die Misshandlung und Unterdrückung jener, die die
Besatzungsmacht kritisieren, dauert an.

Nun wird die Misshandlung und Unterdrückung auf Christen ausgeweitet. Die
Misshandlungen und Unterdrückungen im Irak müssen ein Ende finden. Wir haben
diesbezüglich eine Verantwortung. Sie könnten es ethnische Säuberung nennen. Das ist
es, worüber wir hier sprechen. Die Menschen werden gezwungen, den Irak zu verlassen.
Daher müssen wir sicherstellen, dass wir sie nicht dazu zwingen, die EU zu verlassen. Dies
ist unsere Pflicht. Wir dürfen die Irakerinnen und Iraker nicht dorthin zurückschicken, wo
sie mit Sicherheit Leid und Unterdrückung ausgesetzt sind.
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Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin! Ich bin mir sicher, dass die irakische
Regierung die besten Absichten hegt, aber wir alle müssen mehr tun, um die christliche
Gemeinschaft im Land zu schützen. Diese Gemeinschaft wird heute diskriminiert,
angegriffen und sogar ermordet, und das aus einem einzigen Grund: um sie ein für alle Mal
in dem Land auszumerzen, in dem sie seit fast zweitausend Jahren gelebt hat.

Die Europäische Union sollte in dieser Angelegenheit mutiger vorgehen und der
Selbstzensur, die uns von der politischen Korrektheit aufgezwungen wird, keine
Aufmerksamkeit schenken, die sogar im Text der Entschließung erkennbar ist, die wir in
Kürze annehmen werden. Der Schutz irakischer Christen bringt es heute natürlich mit
sich, sich um jene zu sorgen, die umgesiedelt werden, und sie in unseren Ländern
aufzunehmen. Darüber hinaus sind politische Veränderungen im Irak nötig. Dies muss
jedoch – und das ist mein Appell an die Kommission, an Baronin Ashton –, dies muss das
Motto sein, das wichtigste Motto unserer Diplomatie weltweit. Religionsfreiheit,
insbesondere christlicher Gemeinschaften, sollte das Flaggschiff europäischer Diplomatie
sein.

Catherine Soullie (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin! Christen sind zweifellos eine der weltweit
am meisten verfolgten religiösen Gruppen. Im Nahen Osten werden sie von einigen
Extremistengruppen als – ich zitiere – „legitime Ziele‟ betrachtet, und das Endziel ist –
schlicht und ergreifend – deren Weggang aus dieser Region, einer Region, in der das
Christentum geboren wurde und einer Region, in der ihre historische Präsenz für eine
bestimmte Art des Gleichgewichts unerlässlich ist. Die Ereignisse in der Kathedrale in
Bagdad sind lediglich der Höhepunkt einer Situation, der wir schon viel zu lange passiv
zugesehen haben.

Die Europäische Union muss als globaler Akteur und als Geschäftspartner verschiedener
Länder in dieser Region ihre Empörung über diese Situation klar zum Ausdruck bringen.
Diskriminierung, egal welcher Art, kann nicht toleriert werden. Die Demokratie wird in
dieser Region nur dann siegen, wenn die grundlegendsten Menschenrechte, wie z. B. die
Religionsfreiheit, geachtet werden.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Dieses Parlament muss sich laut und deutlich gegen die Angriffe auf christliche
Minderheiten im Irak aussprechen. Dies ist ein Kapitel in der langen Geschichte von
Diskriminierung und Märtyrertum, die 2000 Jahre andauerte, und es ist unglaublich, dass
sie nun im dritten Jahrtausend nach wie vor andauert.

Ich stimme der Notwendigkeit zur Unterstützung der gemäßigten irakischen Gruppen und
der Christen zu, die nach Kurdistan geflohen sind, und auch der Notwendigkeit, die Angabe
der Religionszugehörigkeit von den Ausweisdokumenten zu entfernen. Was ich heute
jedoch verurteilen möchte, ist etwas, von dem ich denke, dass es der absurdeste Aspekt
dieser traurigen Angelegenheit ist. Das Symbol des christlichen Glaubens ist das Kreuz,
das ein Symbol des Todes zu sein scheint, das jedoch in Wirklichkeit ein Symbol der Freiheit
ist, da der Tod Christi am Kreuz dem christlichen Glauben zufolge die Menschheit von
Sünde und Dunkelheit befreite. Es ist wirklich unglaublich, dass es Menschen gibt, denen
es nicht freisteht, ein Symbol der Freiheit zu verehren, dass sie beim Verlassen einer Kirche
abgeschlachtet werden, lediglich deswegen, weil sie sich darin aufgehalten haben.

Janusz Lewandowski,    Mitglied der Kommission. – Frau Präsidentin! Die Europäische
Kommission teilt die große Besorgnis dieses Parlaments, die die Kolleginnen und Kollegen
hier klar und deutlich zum Ausdruck gebracht haben, hinsichtlich der
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Menschenrechtssituation im Irak. Der Rat für auswärtige Angelegenheiten brachte am
Montag seine offene und vorbehaltlose Verurteilung der jüngsten Terrorangriffe zum
Ausdruck, insbesondere jener, die auf Orte, einschließlich christlicher und muslimischer
Andachtsorte abzielten, an denen sich Zivilisten versammeln.

Der Rat, der von der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin Ashton vorgebrachte Erklärungen
annahm, betonte des Weiteren, dass die neue Regierung im Irak auf eine nationale
Aussöhnung hinarbeiten muss. Dies bedeutet, dass sie die Interessen und Bedürfnisse aller
Irakerinnen und Iraker, unabhängig von deren Glauben und Ethnizität, vertreten sollte.
Der Schutz und die Förderung von Menschenrechten, einschließlich jener von Menschen,
die Minderheiten angehören, müssen oberste Priorität haben. In ihrem Dialog mit dem
Irak bringt die Europäische Union häufig ihre Bedenken in Bezug auf Menschenrechte zum
Ausdruck, und zwar nicht nur bezüglich der Religions- oder Glaubensfreiheit, sondern
auch hinsichtlich der Todesstrafe.

Vor zehn Tagen appellierte die EU als Reaktion auf die Entscheidung des irakischen Hohen
Gerichts, fünf Vertreter des früheren Regimes, darunter Tariq Aziz, zum Tode zu verurteilen,
eindringlich und direkt an die Behörden. Die EU erinnerte an ihre absolute Ablehnung,
unter allen Umständen, des Einsatzes der Todesstrafe und verlangte als einen ersten Schritt
ein weltweites Moratorium. Menschenrechte nehmen in dem Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen, das wir hoffentlich bald mit dem Irak unterzeichnen werden,
einen hohen Stellenwert ein. Dies ist die direkte Antwort an Frau de Lange.

Seit 2003 konzentriert sich ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit der EU mit dem Irak
auf die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die Förderung von Menschenrechten und
Grundfreiheiten, z. B. mittels EUJUST LEX und gemeinschaftlicher Unterstützung. Des
Weiteren wurden beträchtliche Finanzmittel aufgewandt, um den am meisten gefährdeten
Irakerinnen und Irakern Schutz und Hilfe zu gewähren. Viele von ihnen sind, aus
offensichtlichen Gründen, Binnenflüchtlinge und leben nun in Gebieten, in denen ein
großer Teil der Bevölkerung Minderheiten angehört. Unsere Arbeit reicht von der
Sensibilisierung für und der Durchsetzung von Menschenrechten innerhalb gefährdeter
Gruppen bis hin zum Wiederaufbau von Schulen in Gebieten, die in der Aussprache bereits
erwähnt wurden, in denen es große christliche Bevölkerungsgruppen gibt, z. B. in Ninive.

Humanitäre Hilfe erreicht auch weiterhin die am meisten Gefährdeten im und außerhalb
des Iraks. Die EU-Hilfsmittel können nicht direkt auf bestimmte ethnische oder religiöse
Gemeinschaften abzielen, sie sollten und können jedoch den am meisten gefährdeten
Irakerinnen und Irakern helfen, unabhängig davon, wo diese leben.

Wir unterschätzen die Herausforderungen nicht, denen die irakische Regierung sich
gegenübersieht. Es ist keine einfache Aufgabe, die Extremisten auszurotten, die durch
barbarische Handlungen konfessionelle Spannungen erzeugen wollen. Sicherheit,
Entwicklung und der Erhalt von Menschenrechten sind eng miteinander verbunden. Die
EU verpflichtet sich weiterhin, den Irak so gut wie möglich dabei zu unterstützen,
Fortschritte in allen drei Bereichen zu erzielen. Das ist das Mindeste, was die Irakerinnen
und Iraker verdienen.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung wird in Kürze stattfinden.

Schriftliche Erklärungen (Regel 149)
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Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftlich. – Ich schließe mich meinen Kolleginnen und
Kollegen in diesem Parlament bei der Verurteilung der anhaltenden Ermordungen,
Hinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen, die im Irak geschehen, an. Die Situation
für die christliche Minderheit des Iraks ist eine von Leben und Tod: Fast 50 irakische Christen
wurden am 31. Oktober 2010 bei einem rücksichtslosen Massaker in der Kirche „Our Lady
of Salvation Church“ getötet. Human Rights Watch schätzt, dass nahezu die Hälfte der
christlichen Bewohner des Iraks, Hunderttausende Menschen, seit 2003 aus dem Land
fliehen mussten. Wir müssen weiter für sie kämpfen, damit sie am Leben und frei bleiben
können. Wir müssen für Minderheitenrechte einstehen und uns weiterhin gegen Mord,
Gewalt, Segregation und jede Form der Diskriminierungen aus Gründen der ethnischen
Herkunft oder der Religion aussprechen. Ich fordere die Kommission und den Rat dazu
auf, die Frage der Sicherheit der Christen im Irak unverzüglich auf die Tagesordnung zu
setzen, nun, da sich die EU weiter in Richtung engerer Zusammenarbeit mit der irakischen
Regierung bewegt.

12.2. Tibet - Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache zu machen

Die Präsidentin.   – Als nächster Punkt folgt die Aussprache über die sechs
Entschließungsanträge zu Tibet – Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache
zu machen (3) .

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    Verfasserin. – (PL) Frau Präsidentin! Im Oktober
wurden wir Zeugen des friedlichen Protests Tausender Tibeter gegen die Pläne der
chinesischen Behörden zur Änderung der Bildungspolitik. Das gegenwärtige zweisprachige
Modell, welches ethnischen Minderheiten gestattet, neben Chinesisch in ihren eigenen
Landessprachen zu lernen, soll durch eines ersetzt werden, in welchem Chinesisch die
Hauptunterrichtssprache sein soll.

Der Sekretär der Kommunistischen Partei Chinas in der Provinz Quinghai, Qiang Wei,
sagte in einem Presseartikel, dass Hochchinesisch bis 2015 in Grundschulen die
Hauptunterrichtssprache sein wird. Aufgrund der Notwendigkeit, dass die Tibeter und
Vertreter anderer ethischer Gruppen im chinesischen Arbeitsmarkt effektiv arbeiten müssen,
sollten sie Chinesisch lernen können, aber nicht auf Kosten dessen, keine geeignete
Ausbildung in ihrer eigenen Sprache erhalten zu können.

Man sollte bedenken, dass die Rechte, für welche die Tibeter kämpfen, sich aus Artikel 4
der Verfassung der Volksrepublik China und Artikel 10 des Gesetzes über die Regionale
Nationale Autonomie ergeben. Die Tibeter fordern demnach die Einhaltung der ihnen
bereits gewährten Rechte, und das Parlament sollte sie nachdrücklich bei ihren Bestrebungen
unterstützen, ihre eigene Kultur zu bewahren, von welcher die Sprache ein grundlegendes
Element ist. Ich denke, dass die Worte von Dokru Choedaka, einem Kämpfer für die
tibetische Sprache, für uns alle überzeugend klingen, wenn er sagt, dass Schule und Sprache
das Material der nationalen Identität bilden.

Marietje Schaake,    Verfasserin. – Frau Präsidentin! Kultur und kulturelle Ausdrucksformen
untermauern die Werte und die Identität von Menschen. In den Worten von Aristoteles
geht es nicht um das äußere Erscheinungsbild, sondern um die innere Bedeutung.

(3) Siehe Protokoll
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Kultur ist wie eine Waffe, wenn man sie als ein Instrument einsetzt, um Werte aufzuzwingen
und die Vielfalt und Freiheit der Meinungsäußerung auszuhöhlen. Daher ist die Einführung
von Hochchinesisch als Hauptunterrichtssprache und Amtssprache für die Tibeter eine
sehr beunruhigende Entwicklung. Wenn China dadurch die Untergrabung der tibetischen
Kultur beabsichtigt, handelt es gegen seine selbst erklärten Absichten von harmonischen
Beziehungen zwischen den unzähligen Kulturen, ethnischen Gruppen und Identitäten, die
es im Land gibt. Die chinesische Regierung sollte auch den Zugang zu Tibet ohne die
Notwendigkeit von Sondergenehmigungen für ausländische Medien gestatten und
unzensierte Kommunikation und den Zugang zu Informationen – auch im Internet –
landesweit erlauben.

Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch die kulturelle Vielfalt und die
Achtung der Menschenrechte tragen gleichermaßen zum Wohlstand bei. Die EU sollte den
Menschenrechten, insbesondere für ethnische und kulturelle Minderheiten, in ihren
Beziehungen mit China konsequent Priorität einräumen.

Ryszard Czarnecki,    Verfasser. – (PL) Frau Präsidentin! Die großen europäischen Länder
widmen der Verbesserung der Wirtschafts-, Investitions- und Geschäftsbeziehungen zu
China wirklich viel Aufmerksamkeit. Dies bedeutet, dass das Parlament eine immer größere
Rolle beim offenen Ansprechen der Menschenrechte und der Tatsache, dass diese verletzt
werden, zu spielen hat. Ich denke, dass das Parlament einen sehr viel stärkeren Nachdruck
auf die Rechte der in Tibet lebenden Menschen legen muss – auf ihre eigene Sprache, auf
ungehinderten Kontakt mit der Außenwelt über das Internet, immerhin leben wir im
21. Jahrhundert – und darauf, mit ausländischen Journalisten sprechen zu können. Denn
das Verbot für ausländische Korrespondenten, die Region zu besuchen, ist bedauernswert.
Abschließend möchte ich sagen, dass das Aufzwingen der Amtssprache in Tibet etwas ist,
was ich zutiefst beunruhigend finde.

Heidi Hautala,    Verfasserin. – (FI) Frau Präsidentin! Artikel 4 der Verfassung der
Volksrepublik China garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Nationalitäten das
Recht, ihre eigene Sprache in Wort und Schrift zu verwenden und weiterzuentwickeln.
Angesichts dessen haben wir sehr berechtigte Sorgen bezüglich der kürzlich erhaltenen
Nachrichten, dass der Status der tibetischen Sprache als Unterrichtssprache geschwächt
werden könnte. Ich weiß, dass es in diesem großen Land Proteste dagegen gibt, dass die
Formen der in Schanghai und Kanton gesprochenen chinesischen Sprache auf die gleiche
Weise verschwinden, und dies ist ein weiterer Grund für unsere Besorgnis.

Es ist wichtig, dass die Volksrepublik China anerkennt, dass die Bewahrung der tibetischen
Kultur entscheidend von ihrer Sprache abhängt, und dass die tibetische Sprache als die
erste Unterrichtssprache erhalten bleiben und auch in Universitäten verwendet werden
sollte. Natürlich ist die echte Zweisprachigkeit eine wichtige Zielsetzung.
Zugegebenermaßen ist es nur vernünftig, dass die Tibeter auch Chinesisch lernen. Aber es
zur ersten Unterrichtssprache zu machen, ist sicherlich problematisch, da es bedeutet, dass
die tibetische Kultur leiden wird.

Auch ist wichtig, dass China endlich den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte ratifiziert, den es vor Jahren unterzeichnete, denn das würde mehr für
die Gewährleistung des Schutzes ethnischer und religiöser Minderheiten und die Bewahrung
ihrer Sprachen und Kulturen bringen.

Thomas Mann,    Verfasser . − Frau Präsidentin! Wenn wir hier im Europäischen Parlament
zu Wort kommen, können wir unsere Muttersprachen verwenden. Die chinesische
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Regierung plant, dieses fundamentale Recht den Tibetern zu entziehen, so dass ein Verlust
an Identität droht. Tausende Tibeter haben an Schulen und Universitäten in friedlicher
Form gegen das vermutliche Ende der Zweisprachenpolitik protestiert. Am 27. Oktober
empfing ich vor dem Europäischen Parlament in Brüssel eine Petition von tibetischen
Schülern, die um Solidarität baten. Chinas Botschafter Song hat gestern unterstrichen, dass
die bilinguale Ausbildung in Tibet eine wichtige Maßnahme sei, um die tibetische Kultur
zu unterstützen. Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Denn er hat die
zahlreichen Medienberichte über Pläne nicht dementiert, dass in der Region Quinghai
Mandarinchinesisch zur Hauptunterrichtssprache werden soll. Auch Kantonesisch und
Shanghainesisch sollen durch Mandarin im gesamten Bildungssystem und im Rundfunk
ersetzt werden. Und die Regierung gibt an, dass Mandarin nur von der Hälfte aller Chinesen
gesprochen wird. Artikel 4 der Verfassung und Artikel 10 des Gesetzes zur regionalen
Autonomie betont die Freiheit aller Völkergruppen, ihre eigene Sprache weiterzuentwickeln
in Wort und Schrift. Herr Kommissar Lewandowski, bitte setzen Sie sich dafür ein, dass
diese besorgniserregende Entwicklung auf die Tagesordnung des Dialogs EU und China
kommt. Lassen Sie Experten vor Ort Erfahrung sammeln, wo das bilinguale System in
Gefahr ist. Die tibetische Sprache kann durch Chinesisch höchstens ergänzt, aber niemals
ersetzt werden.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    im Namen der PPE-Fraktion. – (PL)
Frau Präsidentin! Niemand kann heute über einen Mangel an Wissen oder Informationen
im Hinblick auf die Ereignisse in Tibet klagen. Doch trotzdem unternehmen wir weiterhin
kaum Anstrengungen, den Chinesen dabei Einhalt zu gebieten, die Tibeter als
Einzelpersonen und die gesamte Nation mit ihrer wunderbaren Kultur und großartigen,
authentischen Religiosität zu zerstören.

Heute reden wir über die Zerstörung der tibetischen Sprache und ihre Ersetzung durch
Mandarin. Schließlich haben viele von uns in diesem Plenarsaal und viele unserer Vorfahren
sehr oft einen hohen Preis dafür gezahlt, dass sie gegen den Willen eines Eindringlings oder
Diktators für ihre Landessprache kämpften. Denn wir wussten, dass der Verlust unserer
Sprache der Verlust der letzten Hoffnung ist, eines Tages wir selbst in unserem eigenen
Land sein zu können. Auch dank dieser Erfahrungen, welche das Schicksal vieler
Europäerinnen und Europäer gewesen sind, müssen wir fordern, dass jene, die in unserem
Namen mit China verhandeln und dabei über die Entwicklung von Technologie,
Investitionen, Handel und so weiter sprechen, das Thema der notorischen
Menschenrechtsverletzungen in China nicht außer Acht lassen. Bei den Verhandlungen
mit der chinesischen Regierung über Menschenrechte – und hier schließe ich mich all jenen
an, die vor mir Appelle getätigt haben – fordere ich unabhängig davon, ob wir uns aktuell
in einer Wirtschaftskrise befinden oder nicht, dass das Thema der Menschenrechte nicht
nach hinten gedrängt wird.

Kristiina Ojuland,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! In der Geschichte
Estlands haben wir dafür gekämpft, die Sprache der indigenen Bevölkerungsgruppen zu
bewahren. Nach der Wiederherstellung unserer Unabhängigkeit im Jahr 1991 konnten
wir endlich in Freiheit unsere Sprache sprechen sowie unsere Kultur und Identität pflegen.
Mit Bedauern stelle ich fest, dass die tibetanische Bevölkerung unterdrückt wird und ihre
Sprache, Kultur und Religion zum Untergang verurteilt sind.

Die Volksrepublik China (VRC) setzt die gleiche Methode ein, wie sie die Sowjetunion bei
den Esten benutzte, um die Ausgrenzung der Tibeter zu erreichen. Die Sinifizierung Tibets
wird, genauso wie die Russifizierung von Estland während der sowjetischen Besatzung,
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durchgeführt, indem nicht-tibetische Menschen in das Territorium der tibetischen
Einwohner umgesiedelt werden.

Solange die hanchinesische Bevölkerung Tibets zunimmt, fühlen sich die Tibeter völlig
zurecht eingeschüchtert. Die Absicht der chinesischen Regierung, Hochchinesisch als die
Hauptunterrichtssprache in Schulen einzuführen, verletzt die Rechte der indigenen
tibetanischen Bevölkerung. Ich fordere, dass diese Verletzung innerhalb der EU-Politik
gegenüber der VRC als eine prioritäre Aufgabe vorgebracht und gelöst wird.

Reinhard Bütikofer,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Frau Präsidentin! Ich bin nicht
dafür, dass wir diese Resolution beschließen. Meine Fraktion erlaubt mir, dagegen zu
sprechen, obwohl die meisten meiner Kollegen anderer Meinung sind.

Der chinesische Botschafter hat – darauf wurde hingewiesen – zu der Kritik Stellung
genommen. Es kann sein, dass sein Brief nicht alle Fragen beantwortet, aber warum suchen
wir nicht zuerst den Dialog, sondern beschließen zuerst eine Resolution. Nehmen wir uns
selbst überhaupt ernst, wenn wir zunächst beschließen, und dann sagen – so wurde es vom
Vorredner gesagt –, dann wollen wir jemanden schicken, der Erfahrungen sammelt, um
herauszufinden, wie die Zweisprachigkeit bedroht ist.

Von einer Ausrottung der tibetischen Sprache zu sprechen, dafür gibt es keinerlei
Plausibilität. Dieses Parlament ist nicht dafür zuständig, zu entscheiden, wie viel Ungarisch
in der Slowakei oder in Rumänien in der Schule unterrichtet wird, aber es meint, es müsste
entscheiden, ob der Mathematikunterricht auf Tibetisch oder in einer anderen Sprache
unterrichtet wird. Ich weiß nicht, ob das klug ist.

Und letztlich bin ich der Meinung, dass es ein Fehler ist, wenn man die Thematik der
Sprachenpolitik dann auch noch mit dem Dalai Lama verknüpft, obwohl das in der Sache
gar nicht miteinander verknüpft werden muss. Ich glaube, wir helfen dem Ziel, dass kein
Mensch daran gehindert werden darf, seine eigene Sprache zu benutzen nicht, indem wir
so etwas tun.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Die Sprache ist der
wichtigste Aspekt von Identität und das Hauptinstrument der sozialen Kommunikation.
Die heutige Aussprache über die Versuche der Regierung der Volksrepublik China,
Chinesisch als die einzige obligatorische Sprache im Unterrichtswesen in Tibet einzuführen,
ist ein Angriff auf die Kultur dieser Nation. Bisher ist Tibetisch die Amtssprache in Tibet
und in jenen Regionen Chinas gewesen, in denen die Tibeter die wichtigste Volksgruppe
sind. Für die Tibeter ist die Verwendung und Weiterentwicklung von Tibetisch eine der
wichtigsten Möglichkeiten, mit der sie ihre De facto -Autonomie ausüben. Die
Notwendigkeit, auch Chinesisch zu verstehen, ist für diejenigen nachzuvollziehen, die
außerhalb von Tibet nach Arbeit suchen wollen, aber eine angemessene und adäquate
Lösung scheint die Einführung des Chinesischen als Unterrichtsfach zu sein, und nicht die
Ersetzung von Tibetisch als Unterrichtssprache durch Chinesisch.

Aus diesem Grund sollten wir uns gegen den Versuch aussprechen, die Tibeter ihres
grundlegenden Kommunikationsinstruments zu berauben. Indem sie den Tibetern die
Fähigkeit zum Erlernen ihrer eigenen Sprache nehmen, zerstören die Chinesen langsam
aber sicher Tibets Autonomie und bewirken den Verlust ihres Kulturerbes.

Cristian Dan Preda (PPE)    (Der Redner stellt gemäß Artikel 149 Absatz 8 GO eine Frage nach
dem Verfahren der „blauen Karte“ an Reinhard Bütikofer.) – (RO) Frau Präsidentin, ich möchte
unserem Kollegen, wenn er einverstanden ist, eine Frage stellen. Warum ist in diesem
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Zusammenhang der Standpunkt des chinesischen Botschafters zu dieser Sache wichtiger
als unser Wunsch, über die Ereignisse in Tibet zu sprechen? Wenn ich es richtig verstanden
habe, ist der Grund dafür, dass er glaubt, wir müssten das, was die chinesische Botschaft
sagt, eher beherzigen als das, was für uns aufgrund unserer eigenen Überzeugungen wichtig
ist.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). -   (Der Redner beantwortet eine Frage nach dem
Verfahren der „blauen Karte“ von Christian Dan Preda (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

Ich bin Ihnen dankbar für diese Frage, weil sie mir Gelegenheit gibt, noch einmal zu
wiederholen, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, Sie sollten dem chinesischen
Botschafter glauben, ich habe gesagt, es würde uns gut anstehen, wenn wir uns selbst
ernstnehmen, zunächst den Dialog zu suchen und dann eine Resolution zu diskutieren.

Es macht keinen Sinn, dass hier gesagt wird, jetzt beschließen wir einmal, und anschließend
wollen wir Experten nach China schicken, die herausfinden sollen, ob und wo die
Zweisprachigkeit bedroht ist. Ich glaube, man muss, wenn man etwas für die Wirksamkeit
der Menschenrechte tun will, nicht nur eine gute Absicht vor sich hertragen, sondern man
muss sich auch in einer Art und Weise dafür engagieren, dass man der Sache keinen Schaden
zufügt.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin! Ich freue mich, den gemeinsamen
Entschließungsantrag zu unterstützen, da er die Grundsätze klar zum Ausdruck bringt,
welche ich als Vertreter einer indigenen nationalen Minderheit voll und ganz teile. Daher
unterstütze ich den Grundsatz, dass a) die Unterdrückung von Minderheitensprachen
grundlegend gegen das Recht auf Freiheit von Bürgerinnen und Bürger verstößt, die dieser
Minderheit angehören; dass b) Unterricht in der Muttersprache für das Lernen am besten
geeignet ist; und dass c) lokalen Behörden und Gemeinschaften rechtliche Befugnisse
eingeräumt werden sollten, um Entscheidungen über die im Unterricht eingesetzte Sprache
zu treffen.

Ich möchte alle Damen und Herren Abgeordneten, die den Antrag unterstützen, auf die
Tatsache aufmerksam machen, dass diese Grundsätze in bestimmten Mitgliedstaaten der
EU auch nicht uneingeschränkt eingehalten werden. Beweis hierfür sind das derzeit geltende
slowakische Sprachengesetz und das rumänische Bildungsgesetz, welche den Unterricht
in bestimmten Fächern nur in der Amtssprache zulassen. Ich könnte noch einige weitere
europäische Staaten nennen. Dies werde ich jetzt nicht tun. Ich bin ein überzeugter
Anhänger der Überwachung von Rechtsverletzungen außerhalb der Europäischen Union,
aber gleichzeitig halte ich es für wichtig, dass für nationale Minderheiten nachteilige
Praktiken innerhalb der Europäischen Union nicht schweigend übergangen werden.

Zuzana Brzobohatá (S&D).   – (CS) Frau Präsidentin! In meiner Rede möchte ich den
Wunsch nach harmonischen Beziehungen zwischen allen 56 in China lebenden ethnischen
Minderheiten erwähnen, der durch die Volksrepublik China zum Ausdruck gebracht wurde.
Im Hinblick darauf bin ich fest von der Notwendigkeit überzeugt, die Bewahrung des
Tibetischen zu unterstützen, welches eine der vier ältesten und ursprünglichsten asiatischen
Sprachen und eine der grundlegenden Wurzeln der tibetischen Identität, Kultur und Religion
ist. Auch bildet sie mit der tibetischen Kultur als Ganzes einen unersetzlichen Teil des
Weltkulturerbes, da sie von einer historisch reichen Zivilisation zeugt. Ich vertraue darauf,
dass China Artikel 4 der Verfassung der Volksrepublik China und Artikel 10 des Gesetzes
über die Regionale Nationale Autonomie konsequent anwenden wird, welche die Freiheit
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aller Nationalitäten garantieren, ihre eigene Sprache in Wort und Schrift zu verwenden
und weiterzuentwickeln.

Ich bin fest davon überzeugt, dass jede ethnische Minderheit das Recht auf Bewahrung
ihrer eigenen Sprache und Literatur hat. Ein gerechtes, zweisprachiges Bildungssystem
wird zu einer besseren Kooperation und einem besseren Verstehen beitragen, insbesondere
dann, wenn die Tibeter Chinesisch lernen und die auf tibetischem Gebiet lebenden
Han-Chinesen gleichzeitig zum Erlernen von Tibetisch motiviert werden. Da der vorgelegte
gemeinsame Entschließungsentwurf alle Punkte enthält, die ich erwähnte, habe ich mich
zu seiner Unterstützung entschlossen.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Frau Präsidentin! China ist unter wirtschaftlichem und
militärischem Aspekt eine Großmacht, und die chinesische Verwaltung hat in ihrem
Verhalten gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern lange den Eindruck vermittelt, dass
kulturelle, soziale und demokratische Grundsätze, wie sie weltweit anerkannt werden, in
China selektiv und nur insoweit herangezogen werden, als sie der Verwaltung zur Kontrolle
des Landes dienen.

Ich glaube nicht, dass unsere Empörung die Entschlossenheit der chinesischen Regierung
ändern wird, ihre eigene Bildungspolitik in dem Land umzusetzen. Ungeachtet dessen
halte ich es für notwendig ist, eine ernste Warnung an unsere chinesischen Partner
dahingehend zu entsenden, dass das tibetische Volk ein Recht auf die Bewahrung seiner
Identität und Sprache hat und dass die Muttersprache bei der Ausbildung der Kinder eine
unersetzliche Rolle spielt.

China sollte in Tibet das gleiche wie die Slowakei für ihre ungarische Minderheit tun, wo
die Kinder der ungarischen Minderheit vom Kindergarten bis hin zur Grundschule und
Oberschule in Ungarisch lernen können. Andererseits möchte ich Herrn Sógor daran
erinnern, dass slowakische Kinder in Ungarn vom Kindergarten bis hin zur Grundschule
und Oberschule in Ungarisch lernen müssen, und sie Slowakisch lediglich als eine
Fremdsprache lernen.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Frau Präsidentin! Als ein Vertreter der Jobbik („Bewegung
für ein besseres Ungarn“) begrüße und unterstütze ich den Entschließungsantrag des
Europäischen Parlaments gegen die Pläne der Volksrepublik China, Chinesisch in tibetischen
Schulen zur offiziellen Sprache zu machen. Obgleich die chinesischen Besatzer Tibets
Autonomie garantierten, verbannen sie die tibetische Sprache schrittweise aus der Bildung
und offiziellen Foren. Chinas schlechte Menschenrechtspolitik erhöht in Tibet auch das
Risiko von Konflikten, die wegen der zwangsweisen Einführung der chinesischen Sprache
entstehen. Den Tibetern muss man das Recht garantieren, in ihrer eigenen Sprache
ausgebildet zu werden und behördliche Angelegenheiten in der tibetischen Sprache zu
erledigen. Ihre grundlegenden Menschenrechte, einschließlich des Versammlungsrechts
und des Demonstrationsrechts, müssen garantiert werden.

Leider müssen wir nicht weit gehen, um ähnliche Fälle vorzufinden, da grobe
Assimilierungsversuche auch in Europa ein reales und aktuelles Problem sind. Denken Sie
nur an die Art und Weise, wie Rumänien die transsilvanischen Ungarn oder Csángó-Ungarn
behandelt, oder an das verdrängende, diskriminierende slowakische Sprachengesetz.

Angelika Werthmann (NI). -   Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die
Tibeter müssen meiner Meinung nach das Recht haben, so wie wir alle, in ihrer
Muttersprache Tibetisch zu sprechen. Andernfalls werden sie ihre kulturelle Identität
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verlieren. Aufgrund der Situation in Tibet halte ich eine Zweisprachigkeit, also Tibetisch
und Chinesisch zu lernen, für angemessen.

Zweisprachigkeit fördert schließlich die Entwicklung der Kinder in vielerlei Hinsicht und
dies ist durchaus zu fördern.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Die tibetische Sprache ist ein Teil der
langen Geschichte einer Nation, welche jahrelang für die Bewahrung ihrer eigenen Kultur
gekämpft hat, und sie ist ein Element, das die Gemeinschaft eng miteinander verbindet.
Daher ist die Erhaltung und Bewahrung der Zweisprachigkeit auf allen Ebenen im
Unterrichtswesen Tibets die einzige und beste Lösung. Die chinesische Regierung ist ein
Unterzeichnerstaat der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen
Völker und geht damit die Verpflichtung ein, die Grundrechte von nationalen Minderheiten
auf ihrem Hoheitsgebiet zu respektieren. Alle Handlungen von China, die auf das Verbot
der Verwendung des Tibetischen in Schulen ausgerichtet sind, sollten durch die
internationale Gemeinschaft verurteil werden. Meiner Ansicht nach sollte man Maßnahmen
treffen, die es ermöglichen, die Achtung der Grundrechte der Tibeter in China effektiver
zu überwachen.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten! Die Aufhebung des zweisprachigen Systems in Tibet
ist ein illiberaler Akt, der der Wahrung der kulturellen Identität einer Minderheit und der
Menschenrechte zuwiderläuft.

Handelsabkommen oder -verträge mit China können keine Handelsware sein, um Europas
Aufmerksamkeit von der schwerwiegenden Diskriminierung abzulenken, unter der das
tibetische Volk immer noch leidet.

Die Tibeter haben immerhin das Recht, weiterhin ein Volk zu sein und sich weiterhin als
ein Volk zu fühlen, und dazu müssen sie frei ihre eigenen Traditionen, Geschichte und
Sprache fördern – kurz gesagt – ihre eigene Identität aufrechterhalten können, wovon ein
wesentlicher Teil die sprachliche Identität ist.

Der Plan zur Ausrottung der tibetischen Kultur, welcher unter dem Symbol von Hammer
und Sichel in Jahrzehnten der Verfolgung des tibetischen Volkes und der tibetischen Mönche
noch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde, darf jetzt nicht auf listige
Art und Weise vollendet werden, indem die tibetische Sprache ausgemerzt und das
Chinesische aufgezwungen wird.

Janusz Lewandowski,    Mitglied der Kommission. – Frau Präsidentin! Wir erörtern ein
Thema, welches in fast allen Ländern existiert, in denen Minderheiten leben – und zwar
die Bewahrung einer Sprache, einer Kultur und eines gleichen Zugangs zur Bildung. Da
geht es um die Bekräftigung unserer Werte, Herr Bütikofer.

Bevor ich die Tibet-Frage anspreche, gestatten Sie mir eine kurze Anmerkung zu unseren
bilateralen Beziehungen mit China. Unsere strategische Partnerschaft ist stark, und wir
sind in der Lage, alle Themenbereiche, auch die sensibelsten, anzugehen. Wir haben ein
beeindruckendes Rahmenwerk für einen Austausch auf hohem Niveau aufgebaut, in dem
wir regelmäßig die weltweiten Herausforderungen ansprechen, mit denen unsere
Bürgerinnen und Bürger konfrontiert sind, ohne dabei jedoch die Fragestellungen außer
Acht zu lassen, bei denen Meinungsunterschiede bestehen können. Die Gesamtlage in
Tibet ist eines der Themen, bei dem unsere Meinungen auseinandergehen.
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Die Schritte zur Einführung von Chinesisch als Hauptunterrichtssprache in tibetischen
Gebieten werfen komplexe und heikle Fragen auf. China muss die richtige Balance finden,
um effektiven Unterricht und die Bewahrung der tibetischen Sprache zu ermöglichen –
als lebende Sprache für die Aufrechterhaltung der Bildung in der tibetischen Sprache und
als der Muttersprache in tibetischen Gebieten – und gleichzeitig Chinesisch parallel zu
unterrichten, um tibetischen Schülern angemessene Chancen auf eine künftige
Beschäftigung zu geben. Die Abgelegenheit der tibetischen Gebiete macht diese Aufgabe
nicht einfacher.

Wir hoffen aufrichtig, dass China die Verwendung von Tibetisch als
Hauptunterrichtssprache in Schulen in tibetischen Gebieten gewährleisten und den Schutz
von Minderheitensprachen in den anderen Teilen des Landes gleichermaßen sicherstellen
wird. Das Einholen von Expertenmeinungen und die Vermeidung von Diskriminierung
und des Einflusses von Ideologie sind gute Faktoren für das weitere Vorgehen. Wenn China
so entscheiden sollte, ist die EU dazu bereit, ihre einschlägigen Erfahrungen zu teilen. Wir
hoffen – und hier ist meine direkte Antwort – in dieser sehr wichtigen Frage auf eine offene
Diskussion mit der chinesischen Regierung bei der nächsten Runde des
Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und China. Es ist überaus wichtig, dass China
eine allgemein zugängliche öffentliche Anhörung zulässt, um den von Änderungen bei
der Sprachenpolitik Betroffenen die freie Äußerung ihrer Meinungen zu ermöglichen,
welche dann auch berücksichtigt werden müssen.

Auch haben wir mit tiefer Besorgnis die Berichte von der Inhaftierung einiger tibetischer
Studenten und Lehrer verfolgt, welche aus Protest gegen die geplante Bildungsreform der
Regierung friedlich demonstrierten. Wir fordern China nachdrücklich dazu auf, die
Inhaftierten freizulassen und Gespräche mit der tibetischen Zivilgesellschaft über die
Vorteile der vorgeschlagenen Reform aufzunehmen.

Abschließend möchte ich auf den seit langer Zeit vertretenen Standpunkt der EU im Hinblick
auf Tibet erinnern. Die Bewahrung der einzigartigen Kultur, Sprache, Religion und Tradition
Tibets sowie die Notwendigkeit der Schaffung eines Systems, das Tibet eine bedeutende
Autonomie in der chinesischen Verfassung einräumt, bleiben für die EU eine vorrangige
Aufgabe. Dies sind die Themen, die wir beharrlich versuchen, im Rahmen unseres
politischen Dialogs mit China anzusprechen.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung wird in Kürze stattfinden.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Roberta Angelilli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ungeachtet der beständigen Beteiligung und
des Engagements vieler internationaler Spitzenpolitiker, Institutionen und
Nichtregierungsorganisationen bei der Aufforderung an die chinesische Regierung, den
Einsatz von Gewalt gegen das tibetische Volk zu vermeiden, scheinen diese Appelle leider
auf taube Ohren zu stoßen und so die internationalen Beziehungen zu kompromittieren.
Das Europäische Parlament hat jahrelang seine Unterstützung und Solidarität mit Tibet
gezeigt, einem Land, das seit jeher gegen die Unterdrückungs- und
Diskriminierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung gekämpft hat, welche die
territoriale und kulturelle Unabhängigkeit des tibetischen Volkes seit Jahren bedrohte.
Pekings neuester Akt der Unterdrückung war die Entscheidung, Chinesisch als die
obligatorische Amtssprache in Tibet einzuführen, obgleich die Menschen Tibetisch sprechen
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und Hochchinesisch als eine Fremdsprache betrachten. Während wir hier sprechen, geht
der kulturelle Genozid weiter, denn diese Entscheidung drückt die klare Absicht aus, dieses
Volk zu vernichten – und zwar nicht nur geographisch, sondern auch kulturell, indem
jüngere Generationen am Kennenlernen ihrer eigenen Kultur und vor allem ihres
sprachlichen Erbes gehindert werden. Angesichts der starren und unbiegsamen Haltung
Chinas gegenüber Tibet möchte ich das Europäische Parlament dazu auffordern, der
schweren, durch die chinesische Regierung verübten Verletzungen von Menschen- und
Minderheitenrechten weiterhin unnachgiebig gegenüberzustehen und sicherzustellen,
dass die tibetanische Bevölkerung darum weiß, dass wir hinter ihr stehen und zur Hilfe
bereit sind.

Catherine Soullie (PPE),    schriftlich. – (FR) Indem wir diese Entschließung annehmen,
sendet das Europäische Parlament, die Stimme der Bürgerinnen und Bürger Europas und
der Demokratie, eine klare Botschaft an die chinesische Regierung: Dieses Ausmerzen und
Unterwerfen einer Kultur zugunsten einer anderen ist ein Akt, der eines wirklich großen
und modernen Landes unwürdig ist. Das tibetische Volk hat ein vollkommen rechtmäßiges
Anliegen: dass seine Geschichte und Sprache geachtet werden. Die tibetische ist nicht die
einzige von dieser unsinnigen Entscheidung bedrohte Kultur – das Kantonesische und
weitere Sprachen werden der Politik der Standardisierung gleichfalls zum Opfer fallen.
Angesichts dessen, dass die chinesische Verfassung ausdrücklich das Recht jeder Bürgerin
und jedes Bürgers anerkennt, sich in der Sprache ihrer/seiner Wahl auszudrücken, wie
kann die Politik dann diese rechtliche Kehrtwendung rechtfertigen? Der Leitspruch der
Europäischen Union fasst die Botschaft klar zusammen, die wir verpflichtet sind, mit dieser
Entschließung an die chinesischen Regierung übermitteln: in Vielfalt geeint.

12.3. Birma - Durchführung der Wahlen und Freilassung der Oppositionsführerin
Aung San Suu Kyi

Die Präsidentin.   – Das nächste Thema ist die Aussprache über
sieben Entschließungsanträge zu Birma – Durchführung der Wahlen und Freilassung der
Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi (4) .

Véronique De Keyser,    Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Manchmal haben wir sogar
in Notlagen gute Nachrichten. So möchte ich alle an die Gefühle erinnern, die uns
überkamen, als wir die Freilassung von Aung San Suu Kyi im Fernsehen sahen. Wir haben
in der Tat eine besondere Verbindung zu dieser bemerkenswerten Frau, die hier im Jahr 1990
mit einem der ersten Sacharow-Preise ausgezeichnet wurde, und die von 20 oder 21 Jahren
ihres Lebens fast 15 Jahre im Gefängnis verbrachte. Sie ist das Symbol von einer politischen
Frau, die in einem schwierigen Land wie Birma frei bleiben und immer Widerstand zeigen
kann. Es ist absolut außergewöhnlich.

Jedoch darf uns dieses Ereignis erstens nicht vergessen lassen, dass ihre Freiheit zerbrechlich
ist. Sie ist davor bereits freigelassen und dann erneut unter Hausarrest gestellt worden.
Lassen Sie uns zweitens nicht vergessen, dass die Wahlen, die gerade in Birma stattgefunden
haben, wirklich eine Farce, ein Zerrbild der Demokratie gewesen sind. Vor den Wahlen
wurden Gesetze zur Unterdrückung der Freiheit der Meinungsäußerung beschlossen. Einige
Menschen wie beispielsweise Mönche wurden daran gehindert, ihre Stimme abgeben zu

(4) Siehe Protokoll
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können. Heutzutage gibt es in Birma immer noch 22 000 politische Gefangene, und es
bleibt eine der schlimmsten Diktaturen in der Welt.

Daher fordern wir den birmanischen Staat dazu auf, das Versammlungsrecht und die
Freiheit der Meinungsäußerung zu achten und politische Gefangene freizulassen. Ferner
vertrauen wir auf diese bemerkenswerte Frau, die wir im Europäischen Parlament erwarten,
oder die wir für den Fall besuchen werden, dass sie ihren Sacharow-Preis nicht empfangen
kann, um einen Geist der Freiheit in diesem zerrütteten Land aufrechtzuerhalten.

Marietje Schaake,    Verfasserin. – Frau Präsidentin! Am 13. November, weniger als eine
Woche nach den umstrittenen landesweiten Wahlen, wurde der Hausarrest für
Aung San Suu Kyi aufgehoben, nachdem sie effektiv 15 der letzten 21 Jahre wegen ihrer
pro-demokratischen Überzeugungen in Haft verbrachte.

So wie eine iranische Frau in dem Film The Green Wave, nachdem sie aus dem Evin-Gefängnis
in Teheran freigelassen wurde, sagte: „In dem Augenblick, in dem ich nach draußen trat,
erkannte ich, dass ich einfach von einem kleinen Gefängnis in ein größeres umgezogen
war: Das Gefängnis heißt Iran."

Menschen sollten wegen ihrer Überzeugungen weder in kleinen noch in großen
Gefängnissen leben. Die EU wird sich um weitere Freiheiten für alle birmanischen
Bürgerinnen und Bürger kümmern und diese fördern, und sie sorgt sich weiterhin um das
Wohlergehen und die Sicherheit von Aung San Suu Kyi, da sie von staatlichen
Sicherheitsdiensten überwacht wird.

Der begrüßenswerte Schritt ihrer Freilassung muss sich in einer weiteren Ausdehnung von
Freiheiten für alle Bürgerinnen und Bürger niederschlagen, die durch die Verfassung von
2008 und die Militärjunta systematisch unterdrückt werden. Regime benutzen Wahlen,
wie sie diesen Monat in Birma abgehaltenen wurden, auch wenn sie in einem Klima von
Angst und Unterdrückung durchgeführt wurden, häufig um Anspruch auf Legitimität zu
erheben und den Eindruck einer bestehenden Demokratie zu vermitteln. Jedoch leitet sich
die Legitimität jeder Regierung daraus ab, dass sie für das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen
und Bürger sorgt, und Demokratie ist immer mehr als „ein Mensch – eine Stimme“.
Legitimität erfordert demokratische Institutionen, verantwortungsvolles Handeln,
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte.

Adam Bielan,    Verfasser. – (PL) Frau Präsidentin! All jene, die sich Illusionen hingaben,
dass die sogenannten Wahlen vom 7. November – welche eine Farce waren – Birma der
Demokratie näherbrächten, wurden enttäuscht. Es stimmt, dass eine Woche nach den
Wahlen die Friedensnobelpreisträgerin, Frau Aung San Suu Kyi, freigelassen wurde. Jedoch
deutet nichts darauf hin, dass die anderen über zweitausend politischen Gefangenen in
dem Land das gleichermaßen behandelt werden. Vielmehr erhielten wir vor einigen Tagen
die Information, dass die über Birma herrschende Militärjunta die Veröffentlichung von
weiteren neun Zeitschriften ausgesetzt hat, wodurch die bereits begrenzte Meinungsfreiheit
in dem Land weiter eingeschränkt wird.

Aus diesem Grund ist mehr Druck seitens der internationalen Völkergemeinschaft vonnöten.
Zuallererst sollte sich die Europäische Union darauf konzentrieren, Druck auf China
auszuüben, denn ohne China könnte die herrschende Junta in Birma nicht an ihrer Macht
festhalten. Abschließend möchte ich dem Parlamentspräsidenten, Herrn Buzek, dafür
danken, dass er Frau Aung San Suu Kyi zur Preisverleihung des Sacharow-Preises
kommenden Monat in Straßburg eingeladen hat.
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Barbara Lochbihler,    Verfasserin . − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Bilder von Aung San Suu Kyi, der burmesischen Oppositionsführerin, nach der
Aufhebung ihres Hausarrests sind uns gut in Erinnerung. Sie zeigen eine Persönlichkeit,
die nicht an der jahrelangen Isolation zerbrochen ist und die keinen Zweifel daran lässt,
dass sie sich weiterhin für demokratische Veränderungen in ihrem Land einsetzen wird.
Und alle Schritte in Richtung Demokratisierung und Verbesserung der äußerst
problematischen Menschenrechtssituation sind zu begrüßen.

Doch es wird kein einfacher Weg sein. Die Verfassung, die jetzt nach den unfreien Wahlen
gelten wird, stellt den Präsidenten über das Gesetz, und sie garantiert Straflosigkeit für
vergangene Menschenrechtsverletzungen. Und dies ist aufs Schärfste von Seiten der EU
zu kritisieren, ebenso wie die fortlaufenden schweren Menschenrechtsverletzungen
gegenüber den ethnischen Minderheiten, die oft von ihrem Land vertrieben und zur
Zwangsarbeit gezwungen und deren Kinder vielfach als Kindersoldaten rekrutiert werden.

Wir müssen auch unsere Anstrengungen intensivieren, um Staaten zu gewinnen, die großen
Einfluss auf die Regierung Burmas haben, wie China und Indien. Wir müssen sie dazu
bewegen, diesen Einfluss auch im Sinne der Bevölkerung Burmas einzusetzen und zu
nutzen. Sie sollten die in der ASEAN-Charta für Menschenrechte von ihnen gemachten
Versprechungen auch umsetzen, denn dort sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, dagegen
aufzustehen und einzuschreiten, wenn es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen
kommt.

Rui Tavares,    Verfasser. – (PT) Frau Präsidentin! Lassen Sie uns zunächst über die Wahlen
sprechen. Wie wir wissen und wie bereits hier im Parlament erwähnt worden ist, haben
die Wahlen in einem Klima der Angst und Einschüchterung stattgefunden. Sie waren eine
vollkommene Farce und dienten keinem anderen Zweck, als der Militärjunta einen zivilen
Anstrich zu verleihen. Viele Menschen wurden von den Wahlen ausgeschlossen. Tausende
Birmanen – 1 000 allein laut den Generälen der Militärjunta – sind nach Thailand geflohen,
wo bereits 100 000 Birmanen leben, und wo jetzt größere Risiken für bewaffnete Konflikte
entlang der birmanischen Grenze bestehen. Während uns die Freilassung von
Aung San Suu Kyi jetzt offensichtlich mit Freude und Hoffnung erfüllt und wir, wie bereits
erwähnt, diese bemerkenswerte Frau treffen und hier im Parlament empfangen können,
erinnert uns dies daran, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht von der wichtigsten Frage
für Birma ablenken können, und zwar die Befreiung eines ganzen Volkes und der mehr als
2 000 politischen Gefangenen sowie die Aufhebung eines allgemeinen Klimas von
Einschüchterung und Angst.

Die Europäische Union sollte daher nicht weniger wachsam werden. Wir müssen fokussiert,
konzentriert und hartnäckig handeln: Wir dürfen keinesfalls zulassen, dass wir selbstgefällig
werden. An dieser Stelle sollte meiner Ansicht nach gesagt werden, dass bestimmte
Mitgliedstaaten entschlossener und vor allem beständiger für Menschenrechte eintreten
müssen. Die Geschäfte, die viele Mitgliedstaaten in Birma weiterhin unterhalten, müssen
in Einklang mit den Verpflichtungen der EU im Bereich der Menschenrechte gebracht
werden. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass die Ölgesellschaft TOTAL über Beteiligungen
in Birma verfügt, die 7 % des Haushalts der birmanischen Junta ausmachen. Das Parlament
wird weiterhin fokussiert und vereint in dieser Frage sein, und ich hoffe, dass auch die
Kommission und die Mitgliedstaaten bei diesem Ansatz bleiben werden.

Bernd Posselt,    Verfasser . − Frau Präsidentin! Auch im Namen der Kollegin Andrikienė
freue ich mich über die Freilassung unserer Sacharow-Preisträgerin. Aber es sind noch
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mindestens 2 200 weitere politische Gefangene in fürchterlichen Gefängnissen der
birmesischen Militärdiktatur. Das Land insgesamt – wir vorhin gesagt wurde – sitzt in
einem großen Gefängnis. Deshalb müssen wir jetzt sehr kritisch und sehr wachsam sein.
War das Ganze nur eine kosmetische Operation oder haben die brutal manipulierten
Wahlen das wahre Gesicht des Regimes gezeigt? Wir müssen jetzt alle Instrumente einsetzen,
um auf einen Wandel zu drängen. Dieser Wandel kann als Nagelprobe verstanden werden,
indem wir darauf drängen, dass unsere Sacharow-Preisträgerin tatsächlich im Dezember
hier ist, dass sie nach 20 Jahren ihren Preis entgegennehmen kann und dass sie auch wieder
unbehelligt in ihre Heimat zurückkehrt. Erst dann können wir ein wenig die Hoffnung
haben, dass sie tatsächlich etwas ändert für ein Volk, das seit Jahrzehnten unter einer
korrupten sozialistischen Militärdiktatur leidet.

Cristian Dan Preda,    im Namen der PPE-Fraktion. – (RO) Frau Präsidentin! Zuallererst
möchte auch ich die Aufhebung des Hausarrests für Aung San Suu Kyi, die
Oppositionsführerin in Birma, nach so vielen Jahren begrüßen. Ich möchte auch die
Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass auf diese Freilassung auch die Freilassung der mehr
als 2 000 politischen Gefangenen folgt, andererseits kann man die Freilassung von
Aung San Suu Kyi, wie Herr Posselt erwähnte, nur als eine symbolische Geste betrachten.

Ich muss Ihnen auch sagen, dass ich Aung San Suu Kyi beim Wiederaufbau ihrer Partei
helfen möchte, der Nationalen Liga für Demokratie, welche im Mai widerrechtlich aufgelöst
wurde. Sie hat sicherlich viel Arbeit vor sich. In Anbetracht dessen, dass die im November
abgehaltenen Wahlen weder frei noch gerecht waren, denke ich daher, dass der
internationale Druck fortgesetzt werden muss. Denn die Militärjunta hat sich keinem
Demokratisierungsprozess verpflichtet, sondern geht genau in die entgegengesetzte
Richtung. Aus diesem Grund glaube ich, dass wir uns weiterhin auf dieses Gebiet
konzentrieren müssen.

David Martin,    im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich bin erfreut über die
große Einheit der Europäischen Union, die in der Frage von Birma gezeigt wurde. Ich habe
die Erklärung des Rates, die Erklärung von Baroness Ashton und natürlich die Erklärung
unseres Präsidenten gelesen. Niemand hat sich von diesen mit groben Mängeln behafteten
Wahlen in Birma täuschen lassen; jeder hat die Aufhebung des Hausarrests für
Aung San Suu Kyi begrüßt; aber jeder hat auch den immer noch bestehenden Mangel an
weiteren Freiheiten verurteilt.

Wenn wir, Frau Präsidentin, unsere Karten jedoch richtig ausspielen, könnten diese Wahlen
– und ich betone „könnten" – ein Neuanfang in Birma sein. Wenn wir, wie andere
Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, die Junta jetzt überzeugen können, alle politischen
Gefangenen freizulassen, wenn wir die Junta überzeugen können, Aung San Suu Kyi völlige
Freiheit zu gewähren – sowohl im Hinblick auf freie Bewegung als auch im Hinblick auf
politische öffentliche Erklärungen – und wenn schließlich das neue birmanische Parlament
und die Regierung mit der Verbesserung von Menschen- und Grundrechten in dem Land
und der Verbesserung von sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Bevölkerung
von Birma beginnen, dann gibt es in ein paar Jahren vielleicht eine Basis für unsere
Institutionen, Verhandlungen aufzunehmen, in den Dialog mit dem birmanischen Regime
zu treten und einer besseren Zukunft für dieses Land entgegenzusehen.

Ryszard Czarnecki,    im Namen der ECR-Fraktion. – (PL) Frau Präsidentin! Was ist
geschehen? Die Behörden haben nur eine sehr bekannte Person freigelassen. Als ob sie der
Welt zeigen wollten, dass das Land demokratisch und im Hinblick auf die Menschenrechte
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bekehrt ist, während sich hinter der Fassade nichts verbirgt: keine wirklichen, konkreten
Veränderungen. Wir haben es mit Theater zu tun – und Gott sei Dank erlangte diese edle
Frau ihre Freiheit zurück. Jedoch ist dieses Theater – wie gesagt – eine Tragödie: Einige
Tausend Menschen sind immer noch im Gefängnis. Das Schlagwort „Lasst die politischen
Gefangenen frei!“ hat in Birma daher immer noch seine Gültigkeit.

Ich denke, dass die Botschaft der bekanntesten, soeben freigelassenen politischen
Gefangenen in der Region so wichtig ist, dass sie über ganz Asien ausstrahlt. Es ist ihr zu
verdanken, dass chinesische Dissidenten bereits in Berufung gehen. Ich denke, dies sollte
hervorgehoben werden. Aus diesem Grund muss das Parlament für Menschenrechte und
die Freiheit politischer Flüchtlinge in der Region kämpfen.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin! Das Europäische Parlament forderte
bereits im Februar 2010 die Freilassung von Aung San Suu Kyi, die seit 1990 unter
Hausarrest gelebt hat. Die Entscheidung des birmanischen Staats, sie wenige Monate nach
dieser entscheidenden Aufforderung durch die Damen und Herren Abgeordneten zu
entlassen, markiert einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Jedoch können wir diese
besondere Situation nicht als Meilenstein bei der Wiederherstellung von Menschenrechten
in Birma betrachten, da immer noch zahlreiche pro-demokratische Aktivisten inhaftiert
sind.

Der Vertrag von Lissabon besagt, dass sich die Europäische Union um die Förderung von
Frieden, ihrer Werte und des Wohlergehens ihrer Bürgerinnen und Bürger bemüht. Unsere
gemeinsamen Werte sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und
Menschenrechte. Es ist die Pflicht der Europäischen Union, sich nicht darauf zu beschränken,
diese Werte nur innerhalb ihres eigenen Hoheitsgebiets zu fördern. Deshalb dränge ich
darauf, eine Botschaft der Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern Birmas zu
übermitteln, die unter der Unterdrückung durch die Behörden leiden und einen täglichen
Kampf für die Achtung ihrer Grundrechte führen.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin! Am 7. November fanden in Birma die
ersten Wahlen seit 20 Jahren statt. Zu einem Zeitpunkt, an dem wir uns freuen könnten,
einen derartige Prozess endlich zu erleben, sind wir heute erneut zur Verurteilung dieses
Landes gezwungen, in dem es unter anderem Menschenrechte und die Freiheit der
Meinungsäußerung geben sollte. Wahlen müssen gleichbedeutend mit der Entscheidung
sein, die durch eine Stimmabgabe ausgedrückt wird.

Wie können wir von einer Wahl sprechen, wenn sich die Oppositionsparteien nicht zu
Wort melden, sich nicht frei äußern oder ganze Bevölkerungsteile nicht ordnungsgemäß
repräsentieren dürfen?

Wir sprechen hier erneut über Birma, ein Land, das nicht frei ist, sondern das seit vielen,
vielen Jahren in den Händen der Militärjunta ist. Wie die ganze Welt weiß, geht es um eine
überholte Macht, die so lange bestehen bleiben wird, wie keine wirklich freien und gerechten
Wahlen abgehalten werden.

Die Freilassung von Aung San Suu Kyi ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen
es anerkennen und loben. Lassen Sie uns hoffen, dass darauf, wie hier bereits zuvor gesagt
wurde, weitere Aktionen folgen können, insbesondere im Hinblick auf die vielen anderen
politischen Gefangenen.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten! Wir feiern immer noch die Freilassung von
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Aung San Suu Kyi und wir haben alle die Bilder von der Menschenmenge in unserem
Gedächtnis, die sie bei ihrer Rückkehr nach Hause enthusiastisch begrüßte und wo sie
Kindern begegnete, die sie klein zurückließ und die jetzt lange schon erwachsen sind.

Es ist eine Zeit großer Begeisterung, ein Fest für das Volk und die Opposition in Birma,
aber ein Umstand wird sicherlich daraus hervorgehen. Unser Gesprächspartner ist heute
zweifellos die Militärjunta, die endlich erklären muss, ob die Freilassung von
Aung San Suu Kyi ein Akt der Propaganda oder ein Vorwand war. Oder ob es tatsächlich
der erste Schritt auf dem Weg zur Anerkennung ihres Rechts und demnach des Rechts
aller birmanischen politischen Gefangenen auf freie Meinungsäußerung und ein Schritt
hin zu freien und demokratischen Wahlen war.

Das ist es, was Europa fordern muss. Unserer Freude anlässlich der Freilassung von
Aung San Suu Kyi müssen wir zwangsläufig eine dementsprechend nachdrückliche
Aufforderung hinzufügen.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Wir alle erinnern uns an die Jahre, als
Lech Wałęsa aus dem Gefängnis entlassen und Nelson Mandela nach so vielen Jahren
freigelassen wurde. Es gab Hoffnung; Hoffnung auf eine freie Welt, dass all der Druck auf
jene Regierungen Wirkung zeigen würde. Die Freilassung der birmanischen
Oppositionsführerin Frau San Suu Kyi ist auch für uns eine große Herausforderung. Ohne
die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft, ohne Druck auf die herrschende
Junta in Birma, wird dort keine Demokratie herrschen. Ich erinnere mich an die Zeiten, in
der die führenden Politiker der freien Welt während der kommunistischen Diktatur nach
Polen kamen, und sie alle neben den offiziellen Besuchen auch den Anführer der
Untergrundbewegung Lech Wałęsa trafen. Diese Politik sollte jetzt auch betrieben werden.
Ich freue mich, dass Frau Ashton bald nach Birma reisen und Frau San Kuu Kyi treffen wird.
Auch hoffe ich, dass eine Delegation des Europäischen Parlaments in Kürze mit ihr in Birma
und Straßburg sprechen kann.

Janusz Lewandowski,    Mitglied der Kommission. – Frau Präsidentin! Ich möchte – wie alle
hier – Aung San Suu Kyi würdigen, vor Kurzem wieder in die Freiheit entlassen wurde.
Ausgezeichnet mit dem Nobelpreis und dem Sacharow-Preis des Parlaments, bleibt sie ein
Symbol von Stärke und Hoffnung auf eine bessere Zukunft, welche die Menschen ihres
Landes verdienen.

Es ist entscheidend, dass Aung San Suu Kyi sich uneingeschränkt bewegen und sprechen
kann. Gleichermaßen entscheidend ist, dass alle übrigen politischen Gefangenen – laut
Herrn Posselt und Herrn Preda mehr als 2 000 – freigelassen werden. Dies würde einen
glaubwürdigen Übergang zu einem integrativeren Regierungssystem gestatten.

Birma/Myanmar hat Wahlen erlebt, welche nicht den internationalen Standards entsprachen,
insbesondere was die Bedingungen für konkurrierende Oppositionsparteien betraf. Jedoch
ist zu begrüßen, dass sich die Zivilgesellschaft ungeachtet der Schwierigkeiten politisch
zum Teil selbst organisieren konnte. Wir erkennen die Entscheidung bestimmter
Oppositionsparteien an, nicht teilzunehmen. Aber wir erkennen auch an, dass andere
Parteien, einschließlich Parteien ethnischer Gruppen, teilnahmen. Ihr Wille, das anzupacken,
was sie als eine Gelegenheit betrachteten, war anerkennenswert.

Wahlen allein machen kein Land demokratisch. Dennoch können sie die Möglichkeit für
einen Neubeginn bieten, und sie führen zumindest ein größeres Maß an Pluralismus in das
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System ein. Wenn die Wahlen den Beginn eines positiven Prozesses kennzeichnen, wird
dies, trotz der offensichtlichen Mängel, eine willkommene Entwicklung sein.

Wir haben wiederholt gesagt, dass die EU bereit ist, in einen Dialog mit der Regierung zu
treten, um die Wahlen als Gelegenheit zu nutzen, einen neuen und positiven Abschnitt in
der Geschichte des Landes einzuleiten. Von jetzt an müssen wir genau beobachten, wie
verantwortlich das neue Parlament und die neue Regierung gegenüber der Gesellschaft
sein werden; ob die neuen Institutionen die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten gewährleisten werden; und ob sie wirksamere Strategien für die
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bürgerinnen und Bürger
durchführen werden.

Für die Verbesserung der Menschenrechtssituation in dem Land muss ein konstruktiver
Dialog mit allen Beteiligten geschaffen werden. Ein solcher Dialog sollte – neben dem längst
überfälligen Übergang zu einem zivilen, legitimen und verantwortlichen staatlichen System
– ein Regierungssystem einleiten, das auf der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung von
Menschenrechten und Grundfreiheiten beruht. Die EU hat wiederholt erklärt, dass sie
bereitsteht, um einen solchen Prozess zu unterstützen.

Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen – Dialog und
Engagement, Kanäle der Vereinten Nationen und restriktive Maßnahmen, aber auch
Unterstützungsmaßnahmen – um die neue Regierung zu einer besseren Regierungsführung
zu bewegen. Menschenrechtsaspekte sind in unsere Unterstützungsprogramme integriert.
Darüber hinaus suchen wir Verbindungen zur Zivilgesellschaft und Teilen der Verwaltung,
und wir werden versuchen, mit der Regierung bezüglich ihrer Verantwortlichkeit für die
Verwirklichung der Milleniumsentwicklungsziele in den Dialog zu treten. Die Förderung
unserer Werte – Menschenrechte, Entwicklung und Dialog – ist und bleibt ein zentrales
Element unserer Politik.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Kristiina Ojuland (ALDE),    schriftlich. – Ich begrüße die Aufhebung des Hausarrests für
Aung San Suu Kyi durch die Regierung Birmas. Wir sollten in unserer Haltung gegenüber
der Militärjunta jedoch nicht nachgeben. Stattdessen sollten wir die Verletzungen der
Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten weiter so energisch wie immer ansprechen.
Die Tatsache, dass es dort 2 200 politische Gefangene gibt, die dort unter schrecklichen
Bedingungen in Haftanstalten festgehalten werden, und dass das birmanische Militär für
die Fortsetzung außergerichtlicher Hinrichtungen, von Zwangsarbeit, sexueller Gewalt
und weiteren Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, kann durch die Freilassung
einer politischen Aktivistin, egal wie berühmt sie ist, nicht rückgängig gemacht werden.
Aung San Suu Kyi, Empfängerin des Sacharow-Preises im Jahr 1990, hat uns bekanntlich
darum gebeten, unsere Freiheit zu nutzen, um ihre Freiheit zu fördern. Ich möchte diese
Gelegenheit nutzen, die EU und ihre Mitgliedstaaten zum Einsatz ihres gesamten
wirtschaftlichen und politischen Einflusses aufzufordern, um den Machtwechsel in Birma
zu beschleunigen.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    schriftlich. – Die Lage in Birma hat einen kritischen Punkt
erreicht. Es ist wichtig, dass das Europäische Parlament den Kurs in seinen Beziehungen
zu Birma beibehält. Wir müssen uns auf die Behandlung der Bürgerinnen und Bürger durch
die Regierung konzentrieren, wenn 40 % der Bevölkerung einer ethnischen Minderheit
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angehören, die nach den jüngsten Wahlen zur Flucht nach Thailand gezwungen war. Die
Freilassung von Aung Suu Kyi ist positiv einzuschätzen. Jedoch hat uns die Geschichte
gezeigt, dass die birmanische Regierung die Angewohnheit hat, zu ihren alten
Verhaltensmustern zurückzukehren, wozu die Inhaftierung einzelner Vertreter oder der
gesamten Opposition gehört. Momentan werden immer noch mehr als 1 000 „politische
Gefangene“ festgehalten. Der flagrante Verstoß gegen freie Wahlen ist ein klarer Hinweis
darauf, dass die neue Regierung wenig oder kein Interesse an der Gewährleistung einer
echten Demokratie für das Volk von Birma hat. Der UNO-Vorschlag für den weiteren
Dialog mit Birma sollte durch dieses Parlament unterstützt werden, und wir sollten unsere
Bemühungen fortsetzen, alle Bürgerinnen und Bürger Birmas vor künftigen
Ungerechtigkeiten zu schützen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere ständige
Wachsamkeit und unser offener Dialog entscheidend für das Volk von Birma sind. Ferner
muss ein klares Signal der in diesem Parlament und in anderen internationalen
Organisationen herrschenden Geschlossenheit ausgesandt werden.

13. Abstimmungsstunde

Die Präsidentin.   – Als nächster Punkt folgt die Abstimmung.

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

13.1. Irak - insbesondere Todesstrafe (einschließlich des Falls Tariq Aziz) und
Angriffe auf christliche Gemeinschaften (B7-0629/2010)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 3:

Véronique De Keyser,    Verfasserin. – (FR) Frau Präsidentin! Kann ich Herrn Mauro darum
bitten, im Hinblick auf den tatsächlichen Umfang des Änderungsantrags, den er soeben
vorlegte, etwas mehr ins Detail zu gehen? Speziell interessiert mich der Grund, warum er
sich ausschließlich auf Christen konzentriert?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordneten! Ich möchte betonen, dass es nicht meine Absicht ist, zu sagen, dass
Christen in stärkerem Maße als andere eine Minderheit sind. Tatsache ist jedoch, dass an
diesem Punkt der Debatte im Irak ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, alle Christen in einer
einzigen Provinz zu konzentrieren. Das ist völlig inakzeptabel, denn dadurch würde man
Christen aus Kirkuk, Mosul und Bagdad zur Ghettoisierung zwingen. Diesbezüglich hoffen
wir auf das Engagement der europäischen Institutionen, und danach werden wir diese
Klarstellung des Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zum Irak
übermitteln.

13.2. Tibet - Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache zu machen
(B7-0637/2010)

13.3. Birma - Durchführung der Wahlen und Freilassung der Oppositionsführerin
Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)

14. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

15. Vorlage von Dokumenten: siehe Protokoll
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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-0512/10 )

Betrifft: Sandzak von Novi Pazar

Wie beurteilt der Rat die aktuelle politische, wirtschaftlich-soziale und menschenrechtliche
Lage im serbischen Sandzak von Novi Pazar mit seinen gravierenden
Minderheitenproblemen?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Der Rat hat die Lage in der serbischen Region Sandschak nicht erörtert und kann sich
nicht zu diesem Thema äußern.

Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA), das zurzeit ratifiziert wird, legt
jedoch fest, dass sich Serbien und die EU für eine Intensivierung der regionalen und lokalen
Entwicklungszusammenarbeit einsetzen, um so einen Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung und zur Verringerung regionaler Ungleichgewichte zu leisten. Besonderes
Augenmerk soll dabei auf die grenzübergreifende, transnationale und interregionale
Zusammenarbeit gelegt werden.

Ich möchte noch hinzufügen, dass das SAA auch eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit
vorsieht, darunter die Schaffung einer Freihandelszone und eine finanzielle
Zusammenarbeit, die den vorrangigen Bereichen des gemeinschaftlichen Besitzstands im
Bereich der Regionalentwicklung gebührend Rechnung trägt.

Der Rat hat bei zahlreichen Gelegenheiten seine volle Unterstützung für die europäische
Perspektive der Region bekräftigt, was auch Serbien einschließt, der weiterhin eine
wesentliche Bedeutung für die Stabilität, die Aussöhnung und die Zukunft der Region
zukommt. In Übereinstimmung mit dem Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess und
insbesondere mit dem SAA, das derzeit ratifiziert wird, unterstützt der Rat die Bemühungen
Serbiens, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auszubauen und zur politischen,
wirtschaftlichen und institutionellen Stabilität in Serbien sowie zur Stabilisierung der
Region beizutragen.

Der Rat begrüßt, dass Serbien im Hinblick auf den angestrebten EU-Beitritt wichtige
Reformen im Einklang mit europäischen Standards in Angriff genommen hat. In
Anerkennung dieser Anstrengungen hat der Rat kürzlich wichtige Beschlüsse in Bezug auf
Serbien gefasst: Am 30. November 2009 hat der Rat Visabeschränkungen aufgehoben;
am 14. Juni 2010 hat er beschlossen, die Ratifizierung des Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommens einzuleiten, und am 25. Oktober 2010 folgte der Beschluss,
das Verfahren nach Artikel 49 EUV zu eröffnen.
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Was den Schutz der Angehörigen von Minderheiten gemäß den Kopenhagener Kriterien
angeht, hat der Rat im Dezember 2009 die Bedeutung des Schutzes aller Minderheiten
unterstrichen und die Regierungen der Staaten des westlichen Balkans einschließlich der
serbischen Regierung dazu aufgefordert, die notwendigen Schritte einzuleiten, um diesen
Anforderungen gerecht zu werden. Er hat auch darauf hingewiesen, dass die
Roma-Minderheit weiterhin mit sehr schwierigen Lebensbedingungen und
Diskriminierungen zu kämpfen hat.

In seinen Schlussfolgerungen vom 7. und 8. Dezember 2009 hat der Rat daran erinnert,
dass die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, die Bekämpfung der Korruption und die
Beschleunigung der Wirtschaftsreformen weiterhin wichtig sind und dass einer
konstruktiven Haltung zur regionalen Zusammenarbeit – und dazu zählt auch der Handel –
weiterhin sehr große Bedeutung zukommt. Die Reformagenda muss weiterverfolgt werden.

Zu den am 18. Februar 2008 beschlossenen spezifischen Prioritäten der Europäischen
Partnerschaft mit Serbien zählen auch die Menschenrechte und der Minderheitenschutz.
Daher muss Serbien alle Pflichten erfüllen, die sich aus der Mitgliedschaft im Europarat
ergeben, und sicherstellen, dass die Menschenrechtsbestimmungen der neuen Verfassung
eingehalten werden.

*
*     *

Anfrage Nr.  2  von  Georgios Koumoutsakos  ( H-0516/10 )

Betrifft: Annahme von Maßnahmen mit Blick auf die Anwendung der
Solidaritätsklausel

Mehrere Länder (Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Australien usw.) haben in den
letzten Tagen dringende Empfehlungen an die Reisenden veröffentlicht, in denen sie ihre
Staatsbürger vor der Möglichkeit eines Terroranschlags in öffentlichen Verkehrsträgern
und/oder an von Touristen häufig frequentierten Orten warnen. Durch diese Situation
gewinnt die „Solidaritätsklausel“ (Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union sowie die Notwendigkeit, die „Einzelheiten für die Anwendung dieser
Solidaritätsklausel durch die Union [...] durch einen Beschluss [festzulegen], den der Rat
aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags der Kommission und des Hohen Vertreters der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik erlässt“ (Artikel 222 Absatz 3) an Bedeutung.

Als ein Ziel seines Programms hat der belgische Ratsvorsitz die Annahme der Maßnahmen
genannt, die erforderlich sind, damit die „Solidaritätsklausel“ so bald wie möglich in Kraft
tritt. Kann der Rat angesichts dieser Tatsache mitteilen, im welcher Phase sich die
Diskussionen über die Anwendung der Solidaritätsklausel befinden? Hat er konkrete
Initiativen in diesem Sinne ergriffen, und falls ja, wie sieht der entsprechende Zeitplan aus,
insbesondere im Lichte der jüngsten Ereignisse?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Die Solidaritätsklausel ist eine der wichtigen Innovationen des Vertrags von Lissabon
im Hinblick auf die Bekämpfung des Terrorismus. So heißt es in Artikel 222 Absatz 1 AEUV,
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dass die Union und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam im Geiste der Solidarität handeln,
wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom
Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist.

Gemäß Artikel 222 Absatz 3 AEUV legt der Rat die Einzelheiten für die Anwendung von
Artikel 222 aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags der Kommission und des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik fest.

Die Kommission hat angekündigt, dass sie 2011 einen Vorschlag vorlegen wird.

*
*     *

Anfrage Nr.  3  von  Georgios Papanikolaou  ( H-0518/10 )

Betrifft: Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Bei der Ankündigung seines Programms hat der belgische Ratsvorsitz besonderes Gewicht
auf die Annahme von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und
der Wachstumsraten der Mitgliedstaaten gelegt. Als wichtige Priorität hat er insbesondere
die Wiederherstellung des Vertrauens der Märkte in die gemeinsame Währung und in die
Volkswirtschaften der Euro-Zone durch die Planung der großen institutionellen Reformen
genannt.

Der belgische Ratsvorsitz geht in ungefähr einem Monat zu Ende. Kann der zuständige
Minister darüber Auskunft geben, wie weit die Initiativen bisher umgesetzt wurden, sowie
über das Programm des Ratsvorsitzes im Bereich des Wachstums und der
Wettbewerbsfähigkeit?

Wie wird sich das Wachstum der europäischen Staaten nach Einschätzung des Rates im
kommenden Zeitraum entwickeln, insbesondere in den Staaten, die von der Wirtschaftskrise
betroffen sind?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise, die 2008 begann, kam es zu erheblichen
Arbeitsplatzverlusten und einem starken Rückgang des Produktionspotenzials sowie zu
einer dramatischen Verschlechterung der öffentlichen Finanzen.

Vor dem Hintergrund dieser Krise hat der Europäische Rat im Juni 2010 die Strategie
Europa 2020 beschlossen, die ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum
sicherstellen soll, was in den Zielen dieser Strategie deutlich wird, bei denen es insbesondere
um Beschäftigung, Forschung und Entwicklung, erneuerbare Energien und Energieeffizienz,
Schulabbrecherquote und Armutsbekämpfung geht.

Im Juli hat der Rat unter dem belgischen Ratsvorsitz die Grundzüge der Wirtschaftspolitik
für die Umsetzung der Strategie Europa 2020 angenommen, die auf eine Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen abzielen.
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Zur gleichen Zeit hat der Rat mit der Prüfung bestimmter Strukturelemente wie den
fiskalpolitischen Regelungsrahmen, der Wirksamkeit von Bildung als Wachstumsmotor
und der Nachhaltigkeit der Renten begonnen.

Am 21. Oktober 2010 hat der Rat auch die beschäftigungspolitischen Leitlinien
angenommen, um den Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur für die Festlegung ihrer
nationalen Reformprogramme und für die Durchführung von Reformen vorzugeben,
welche die enge Verflechtung der Mitgliedstaaten widerspiegeln und mit dem Stabilitäts-
und Wachstumspakt im Einklang stehen.

Im Hinblick auf die wirtschaftspolitische Steuerung hat der Europäische Rat auf seiner
Tagung vom 28. und 29. Oktober 2010 den Bericht der Arbeitsgruppe
„Wirtschaftspolitische Steuerung“ gebilligt und sich dafür ausgesprochen, die für die
Durchführung eines großen Teils der Empfehlungen erforderlichen Vorschriften des
abgeleiteten Rechts im Fast-Track-Verfahren zu erlassen. Dies wird das Vertrauen stärken
und dadurch zu nachhaltigem Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit
beitragen. Zur Gewährleistung eines ausgewogenen und nachhaltigen Wachstums haben
sich die Staats- und Regierungschefs daher darauf verständigt, dass die Mitgliedstaaten zur
Wahrung der Finanzmarktstabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet einen ständigen
Krisenmechanismus einrichten müssen.

Im Hinblick auf die Wachstumsraten hat der Rat keine Einschätzung abgegeben. Der letzte
Zwischenbericht der Kommission geht für 2010 von einem Wachstum von 1,8 % in der
EU und von 1,7 % im Euroraum aus.

*
*     *

Anfrage Nr.  4  von  Marian Harkin  ( H-0523/10 )

Betrifft: Einheitliche Betriebsprämie

Wird der Rat sicherstellen, dass bei einer Änderung der einheitlichen Betriebsprämie ältere
Landwirte, die von dieser Prämie abhängig sind, keine unerwarteten nachteiligen Folgen
zu spüren bekommen?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde des Rates während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) In der kürzlich von ihr vorgelegten Mitteilung „Die GAP bis 2020 (5) “ spricht die
Kommission von der Möglichkeit, das System der Direktzahlungen im Rahmen der
zukünftigen GAP nach 2013 zu überarbeiten.

Im Juni 2009 hat der Rat die von einer Reihe von Delegationen unterstützten
Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes zur Kenntnis genommen, in denen es hieß, dass zur
Bewältigung der Herausforderungen in der Landwirtschaft nach 2013 eine wie auch immer
geartete zukünftige Direktzahlungen gerecht und legitim, effizient, problemlos umzusetzen,
ausreichend flexibel und leicht zu rechtfertigen und zu erklären sein muss.

(5) KOM(2010) 672 vom 18.11.2010.
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Darüber hinaus hat der Rat den vom Europäischen Parlament in seiner Entschließung über
die Zukunft der GAP vom 8. Juli vorgebrachten Standpunkt zur Kenntnis genommen,
insbesondere seine Empfehlung, dass zur Gewährleistung einer gerechten Verteilung der
GAP-Mittel an die Landwirte in der EU, gerechte und objektive Kriterien hinsichtlich der
Einführung eines gerechten Verteilungssystems, das die Vielfalt der Landwirtschaft in der
EU berücksichtigt, genau definiert werden müssen.

Ich möchte die Frauen und Herren Abgeordnete darauf aufmerksam machen, dass
Kommissar Cioloş seine Mitteilung an den Rat bereits am Montag, dem 29. November
vorlegen wird.

Der belgische Ratsvorsitz misst dieser Frage große Bedeutung bei und hat daher für das
Ratstreffen vom 13.–14. Dezember 2010 eine politische Debatte angesetzt.

Der Rat wird jedoch zu Einzelheiten der Frage einer gerechten Verteilung von
Direktzahlungen erst Stellung nehmen können, wenn er die Legislativvorschläge erhalten
hat, die die Kommission ihm und dem Europäischen Parlament im Juli 2011 vorlegen
muss.

Anschließend sind das Europäische Parlament und der Rat aufgefordert, nach dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren eine Entscheidung zu treffen.

*
*     *

Anfrage Nr.  5  von  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0525/10 )

Betrifft: Illegale Beschäftigung in der Europäischen Union

Nach den im Programm der belgischen Präsidentschaft aufgestellten Zielen sollen die
Mitgliedstaaten im Einklang mit der Europa-2020-Strategie Reformen durchführen, um
Fortschritte zu erzielen und ein nachhaltiges und transparentes Wirtschaftswachstum zu
ermöglichen.

Die Mitgliedstaaten sehen sich nach wie vor unausweichlich mit dem Problem der illegalen
Beschäftigung und des unlauteren Wettbewerbs in der Geschäftswelt konfrontiert.
Arbeitnehmer werden auf dem Arbeitsmarkt ausgebeutet, sind oft nicht einmal
sozialversichert und häufig gezwungen, Schwarzarbeit anzunehmen.

Vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit können die Arbeitgeber keine geeigneten
Arbeitskräfte finden, da die Arbeitslosenunterstützung ähnlich hoch wie das angebotene
Gehalt ist. Es kommt sogar vor, dass Menschen lieber illegal arbeiten, weil sie dann nicht
auf die Dienste des Arbeitsamtes verzichten müssen und die Arbeitslosenunterstützung
nicht verlieren. Die Menschen wählen also zumeist die Variante, die für sie am günstigsten
ist. Die in den jährlichen Haushaltsplänen der Mitgliedstaaten aufgestellten Ziele werden
nicht umgesetzt, da die in diesen Haushaltsplänen veranschlagten Einnahmen nicht erzielt
werden.

Gedenkt die belgische Präsidentschaft Maßnahmen zu treffen und sind konkrete Vorschläge
geplant, wie illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit in den Mitgliedstaaten bekämpft
werden sollen?

25-11-2010Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE186



Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Während Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union vorschreibt,
dass die Union Vollbeschäftigung anstreben soll, legt Artikel 147 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) fest, dass die Union zu einem hohen
Beschäftigungsniveau beitragen soll, indem sie die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten
fördert und ihre Aktivitäten unterstützt und gegebenenfalls ergänzt. Dabei sind die
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen.

Bislang hat die Kommission keine Gesetzgebungsvorschläge vorgelegt, um die Maßnahmen
der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit von Bürgerinnen und Bürgern
der EU zu unterstützen oder zu ergänzen.

Am 21. Oktober 2010 hat der Rat jedoch unter dem belgischen Ratsvorsitz Leitlinien für
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten angenommen, die letztere über
nationale Reformprogramme in ihre nationale Politik umsetzen müssen. Da diese Leitlinien
insbesondere auf die Verringerung struktureller Arbeitslosigkeit und die Verbesserung der
Arbeitsplatzqualität abzielen, könnte die Auffassung vertreten werden, dass sie angemeldete
und legale Arbeit fördern sollen.

Hinsichtlich des Problems der Drittstaatsangehörigen ohne rechtmäßigen Aufenthalt, hat
der Rat erkannt, dass die Verstärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Beschäftigung
dieser Personen wichtig ist, um gegen rechtswidrige Einwanderung und Schwarzarbeit
vorzugehen. Da das Ziel dieser Richtlinie, die rechtswidrige Einwanderung durch eine
Abschwächung des Anreizes der Beschäftigung zu verringern, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, haben das Europäische Parlament und der
Rat am 18. Juni 2009 die Richtlinie  2009/52/EG angenommen, in der die Mindeststandards
für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber von Drittstaatsangehörigen ohne
rechtmäßigen Aufenthalt festgelegt sind. Diese Richtlinie hat das Ziel, die rechtswidrige
Einwanderung durch eine Abschwächung des Anreizes der Beschäftigung zu verringern.
Dieses Ziel konnte nach Auffassung beider Institutionen auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden und bedurfte daher einer Europäischen Richtlinie.
Was die Sanktionen betrifft, so sollten diese einen Beitrag des Arbeitgebers insbesondere
zu den Kosten der Rückführung der illegal beschäftigten Drittstaatenangehörigen leisten,
wobei die Möglichkeit verringerter Sanktionen besteht, wenn es sich beim Arbeitgeber um
eine natürliche Person handelt, die einen Drittstaatsangehörigen ohne rechtmäßigen
Aufenthalt für die eigenen privaten Zwecke beschäftigt. Die Maßnahmen umfassen unter
anderem vereinfachte Verfahren für Arbeitgeber, damit die Mitgliedstaaten die Gültigkeit
von Aufenthaltsgenehmigungen prüfen oder Kontrollen auf gefälschte Dokumente
vornehmen können. Die Mitgliedstaaten müssen bis zum 20. Juli 2011 die erforderlichen
Maßnahmen ergreifen, um dieser Richtlinie nachzukommen.

*
*     *
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Anfrage Nr.  6  von  Gay Mitchell  ( H-0529/10 )

Betrifft: Ende der Rezession

Ist der Rat, da sich die Konjunktur in einigen Teilen Europas wieder zu erholen beginnt
und die Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten gegenwärtig eingedämmt werden, der Ansicht,
dass die Rezession in der EU endgültig überwunden ist?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Nach den jüngsten, von der Europäischen Kommission veröffentlichten Zahlen
(Zwischenprognose vom September 2010) wird für das Jahr 2010 ein Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,8 % in der EU und 1,7 % im Euroraum erwartet. Aus
den für das erste und zweite Quartal des Jahres 2010 bestätigten Zahlen geht hervor, dass
sich die BIP-Wachstumsrate in den 27 EU-Mitgliedstaaten auf 0,3 % bzw. 0,7 % belief. (Der
Rat hat keine Stellung zu dem Problem der Rezession bezogen.) Nach einer weit verbreiteten
Definition der Rezession lassen diese Zahlen darauf schließen, dass sich die EU nicht mehr
in einer Rezession befindet.

Mit Blick in die Zukunft wird jedoch aufgrund der erwarteten Verlangsamung in der
Weltwirtschaft eine Verringerung des BIP-Wachstums für die zweite Hälfte von 2010
erwartet. Folglich besteht die Herausforderung für die Zukunft darin, zu gewährleisten,
dass die EU weiterhin ihr Wachstum konsolidiert und gleichzeitig die Stärke und
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen garantiert. Diese Anstrengungen sollten zunächst
auf die Stabilisierung und dann auf die Verringerung der Schuldenniveaus abzielen, um
zuerst das Niveau vor der Krise wiederherzustellen, und dann einen Wert innerhalb der
vom Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten Grenzen zu erreichen.

Hinsichtlich des Haushalts haben die Mitgliedstaaten und die EU einen weitreichenden
Beitrag geleistet, um den Finanzsektor und die Realwirtschaft zu stützen, was natürlich zu
einer Erhöhung der öffentlichen Defizite geführt hat. Diese notwendigen und rechtzeitigen
Beiträge haben eine extrem wichtige Rolle zur Verhinderung einer weitaus schwereren
Krise gespielt und gleichzeitig die Grundlagen für zukünftiges Wachstum geschaffen.
Dennoch hat die Krise gezeigt, dass gesunde Haushalte nicht ausreichen, um ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum zu garantieren.

Wenn das von der Task Force bewilligte Paket vom Europäischen Rat am 28. und
29. Oktober 2010 bestätigt wird, wird es sich dabei um die größte Reform der Wirtschafts-
und Währungsunion seit der Einführung des Euros handeln.

Die Empfehlungen und konkreten Vorschläge aus dem Bericht der Task Force haben
insbesondere das Ziel, einen Überwachungsmechanismus als makroökonomisches Pendant
zu dem auf den Haushalt ausgerichteten Pakt zu implementieren, damit ein Frühwarnsystem
zum Aufdecken der Risiken von Immobilienblasen, nicht nachhaltigen Posten in der
Zahlungsbilanz oder großen Diskrepanzen bei der Wettbewerbsfähigkeit installiert werden
kann.

*
*     *
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Anfrage Nr.  7  von  Seán Kelly  ( H-0534/10 )

Betrifft: "Erwachsene in Bewegung"

Wir dürfen nicht vergessen, dass auch viele Erwachsene von Arbeitslosigkeit betroffen
sind. Es ist daher von großer Bedeutung, ein eigenes Programm für die Reintegration von
Erwachsenen in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Diese soll über Weiterbildung und
Programme für lebenslanges Lernen erfolgen, im Rahmen derer sie ihre Fähigkeiten
ausbauen.

Kann der Rat Einzelheiten zu eventuellen Plänen nennen, die nach dem Vorbild des
Programms „Jugend in Bewegung“ die Entwicklung eines Programms „Erwachsene in
Bewegung“ erleichtern sollen?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Vor dem Hintergrund einer nicht tolerierbaren Jugendarbeitslosigkeitsquote ist „Jugend
in Bewegung” eine der Leitinitiativen der Europa-2020-Strategie der EU für Beschäftigung
und intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, welche am 17. Juni 2010 vom
Europäischen Rat angenommen wurde, wobei die Europa-2020-Strategie der EU die ganze
Bevölkerung mit dem Schwerpunkt auf Frauen und Männern zwischen 20 und 64 Jahren
betrifft, deren Beschäftigungsquote mithilfe der Strategie auf 75 % erhöht werden soll.

Die Mitgliedstaaten sind zunächst selbst für die Ausarbeitung und Umsetzung ihrer
beschäftigungspolitischen Maßnahmen verantwortlich und müssen mithilfe dieser
Maßnahmen auch einen Beitrag zum Erreichen der Ziele der Europa-2020-Strategie leisten.
Die Europa-2020-Strategie basiert auf einer Reihe konsistenter Leitlinien zu
Beschäftigungsproblemen sowie wirtschaftspolitischen Problemen.

Am 21. Oktober 2010 hat der Rat in Übereinstimmung mit Artikel 148 AEUV und auf
der Grundlage der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats die Leitlinien für
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten als Bestandteil der Umsetzung
der Europa-2020-Strategie angenommen.

Leitlinie 7 („Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, Abbau der
strukturellen Arbeitslosigkeit und Förderung der Arbeitsplatzqualität”) betont in diesem
Zusammenhang: „Die Arbeitsvermittlungsdienste spielen eine wichtige Rolle bei Aktivierung
und Anpassung an die Arbeitsmarkterfordernisse” und „Diese Dienstleistungen und
Maßnahmen sollten allen offen stehen”.

Leitlinie 8 („Heranbildung von Arbeitskräften, deren Qualifikationen den Anforderungen
des Arbeitsmarkts entsprechen, und Förderung des lebenslangen Lernens”) erinnert die
Mitgliedstaaten daran, dass die Erstausbildung und berufliche Weiterbildung durch wirksame
Anreize für ein lebenslanges Lernen für Menschen ohne Beschäftigung ergänzt werden
müssen, so dass gewährleistet ist, dass jeder Erwachsene Möglichkeiten zur Umschulung
oder Höherqualifizierung erhält. Die Anstrengungen sollten sich vor allem darauf
konzentrieren, Personen mit geringem Qualifikationsniveau oder mit nicht mehr benötigten
Fähigkeiten zu unterstützen und die Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer zu
erhöhen.
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Schließlich besagt Leitlinie 9 („Steigerung der Qualität und Leistungsfähigkeit des
allgemeinen und beruflichen Bildungswesens auf allen Ebenen und Verbesserung des
Zugangs zur Hochschulbildung oder zu einer gleichwertigen Bildung”), dass die
Mitgliedstaaten effizient in das allgemeine und berufliche Bildungswesen insbesondere mit
dem Ziel investieren sollten, das Qualifikationsniveau der Erwerbsbevölkerung der EU
anzuheben und sie so in die Lage zu versetzen, auf die sich rasch wandelnden Erfordernisse
moderner Arbeitsmärkte zu reagieren. Im Einklang mit den Grundsätzen des lebenslangen
Lernens sollten die Maßnahmen alle Bereiche (angefangen mit der frühkindlichen Erziehung
über die schulische Bildung bis hin zu den Hochschulen, einschließlich der Berufs- und
Erwachsenenbildung) abdecken. Die Reformen sollten darauf abzielen, den Erwerb der
Kernkompetenzen sicherzustellen, deren jeder bedarf, um in einer wissensgestützten
Wirtschaft erfolgreich zu sein, insbesondere mit Blick auf die Beschäftigungsfähigkeit, das
lebenslange Lernen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien.

*
*     *

Anfrage Nr.  8  von  Mairead McGuinness  ( H-0535/10 )

Betrifft: Kindesentführung und das Haager Übereinkommen

Dem Rat ist zweifellos bekannt, dass Kindesentführung für das betroffene Kind etwas
Schreckliches ist und es schädigen kann.

Vorrangiges Ziel des Haager Übereinkommens ist es, Kinder vor den schädlichen
Auswirkungen ihrer unrechtmäßigen Entfernung oder Zurückhaltung zu schützen und
Verfahren einzurichten, mit denen ihre unmittelbare Rückkehr in den Staat ihres
gewöhnlichen Aufenthalts gewährleistet und für den Schutz von Zugangsrechten gesorgt
werden kann. Leider gilt das Übereinkommen nicht für jeden.

Hält der Rat eine ausgewogenere Auslegung des Haager Übereinkommens in den
Mitgliedstaaten für angemessen?

Ist der Rat der Auffassung, eine Koordinierung der Herangehensweise an Fälle von
Kindesentführung in den Mitgliedstaaten sei von Vorteil?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Der Rat ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass die unrechtmäßige Entfernung
oder Zurückhaltung eines Kindes etwas Schreckliches ist für das betroffene Kind und es
schädigen kann.

Der Rat erkennt an, dass das Haager Übereinkommen von 1980 über die zivilrechtlichen
Aspekte internationaler Kindesentführung ein sehr wichtiges internationales Vertragswerk
ist, mit dessen Hilfe, was zu betonen ist, viele Fälle von Kindesentführungen seit seiner
Verabschiedung gelöst werden konnten. Wie die Frau Abgeordnete ist auch der Rat darauf
bedacht, dass dieses Übereinkommen effektiv im Interesse der betroffenen Kinder
angewendet wird.

Der Rat möchte darauf hinweisen, dass die Europäische Union als solche keine
Vertragspartei des Haager Übereinkommens ist. Der Rat stellt jedoch fest, dass die
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Mitgliedstaaten, die alle Vertragsparteien sind, Meinungen und Erfahrungen im Rahmen
von Sonderkommissionen austauschen, die in regelmäßigen Abständen von der Haager
Konferenz einberufen werden, um die praktische Handhabung des Übereinkommens zu
überwachen.

In diesem Zusammenhang möchte der Rat außerdem darauf hinweisen, dass das
Übereinkommen von 1980 im Jahr 1996 durch ein weiteres, von der Haager Konferenz
verabschiedetes Übereinkommen ergänzt wurde. Es sollte erwähnt werden, dass in
Verbindung mit der Umsetzung letzteren Übereinkommens die Mitgliedstaaten eng bei
der Erstellung eines praktischen Leitfadens kooperiert haben, von dem einige Teile speziell
auf die Bereitstellung von Leitlinien für die Behandlung von Kindesentführungen abzielen.

Hinsichtlich des Nutzens einer Koordinierung des Vorgehens der einzelnen Mitgliedstaaten
bei Kindesentführungen möchte der Rat darauf hinweisen, dass eine solche Koordinierung
bereits existiert. So müssen die Mitgliedstaaten in ihren Verhandlungen miteinander die
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung anwenden. Diese Verordnung Nr. 2201/2003 (Brüssel IIa) enthält
unter anderem Zuständigkeitsvorschriften bei Kindesentführungen, insbesondere
hinsichtlich von Entscheidungen, die die Rückkehr eines Kindes einfordern, das
widerrechtlich in einen anderen Mitgliedstaat als dem, in dem es sich normalerweise aufhält,
verbracht oder in diesem zurückgehalten wurde.

*
*     *

Anfrage Nr.  9  von  Nikolaos Chountis  ( H-0536/10 )

Betrifft: Memorandum und Zahlungsaufschub für die Schulden Griechenlands

Der Direktor des IWF hat ausdrücklich und formell erklärt, dass der Fonds bereit sei, die
Rückzahlung der Darlehen, die Griechenland beim Finanzierungsmechanismus in Anspruch
genommen hat, aufzuschieben, wenn auch die EU-Mitgliedstaaten dazu bereit wären. Herr
Strauss-Kahn argumentiert in erster Linie damit, dass der Refinanzierungsbedarf der
griechischen Schulden in den Jahren 2014-2015 übermäßig zunehmen wird und ein
positives Klima auf den Märkten geschaffen werden sollte. Die griechischen Bürger
befürchten nun, dass diese Verlängerung der Rückzahlungsfristen dazu führt, dass die
unpopulären Maßnahmen des Memorandums unbefristet fortgesetzt werden.

Beabsichtigt der Rat angesichts des Vorschlags des IWF, dieses Thema auf die Tagesordnung
des Rates zu setzen? Setzt die Verlängerung der Rückzahlungsfristen für die Schulden
Griechenlands voraus, dass auch das Memorandum über das Jahr 2013 hinaus gelten wird?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Aufgrund der Verschlechterung der makroökonomischen und budgetären Lage in
Griechenland im Jahr 2010, hat der Rat einige Empfehlungen an Griechenland gerichtet
und dem Land dazu geraten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um sein
Haushaltsdefizit zu verringern und die notwendigen Strukturreformen umzusetzen.
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Daher hat der Rat am 10. Mai und 7. September 2010 zwei Beschlüsse an Griechenland
gerichtet zwecks Ausweitung und Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung
und zur Inverzugsetzung Griechenlands mit der Maßgabe, die zur Beendigung des
übermäßigen Defizits als notwendig erachteten Maßnahmen zu treffen. Die beiden
Beschlüsse legen die Hauptelemente des Wirtschaftsprogramms fest, das Griechenland
nun umsetzen muss und welches die Schlüsselbedingungen für finanzielle Unterstützung
enthält.

Das finanzielle Unterstützungsprogramm für Griechenland wurde von den Mitgliedstaaten
des Euroraumes außerhalb der EU-Verträge vereinbart und umgesetzt. Es besteht aus einer
Reihe bilateraler Darlehen, die von den am Programm teilnehmenden Mitgliedstaaten des
Euroraumes einzeln gewährt werden.

Die mit den bilateralen Darlehen verbundenen Bedingungen waren Gegenstand einer
besonderen Darlehensvereinbarung zwischen den Finanzhilfe leistenden Mitgliedstaaten
und Griechenland, der die Gemeinsame Absichtserklärung beigefügt ist. Die Gemeinsame
Absichtserklärung legt die Darlehensauszahlungsbedingungen fest.

In Anbetracht der Art der Darlehen ist der Rat nicht in der Lage, zu den Beschlüssen der
Mitgliedstaaten Stellung zu nehmen.

*
*     *

Anfrage Nr.  10  von  Zigmantas Balčytis  ( H-0542/10 )

Betrifft: Übertragung von Entscheidungen über GVO an die nationalen Regierungen

Fragen im Zusammenhang mit dem Anbau von genetisch veränderten Pflanzen werden
in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich gehandhabt. Dennoch hat die Kommission
einen Vorschlag ausgearbeitet, mit dem die Entscheidung über den Anbau von GVO den
nationalen Regierungen übertragen wird. Wenn die Entscheidung über entsprechende
Genehmigungen den einzelnen Mitgliedstaaten obliegt, wäre dies ein Schritt zurück in
Richtung einer Renationalisierung in der EU und könnte zu ernsthaften Schwierigkeiten
für den EU-Binnenmarkt führen.

Welchen Standpunkt vertritt der belgische Ratsvorsitz in Bezug auf dieses Thema?
Befürwortet der Ratsvorsitz klare Regelungen hinsichtlich eines Nebeneinanders von
genetisch veränderten und genetisch unveränderten Pflanzen in der EU, wobei die
Kommission eine zentrale Rolle spielt oder sollen die entsprechenden Beschlüsse auf
nationaler Ebene gefasst werden?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) In Kenntnis der mit dieser Gesetzesinitiative verbundenen politischen Brisanz und
technischen Komplexität organisierte der Ratsvorsitz am 27. September und
14. Oktober 2010 zwei erste Debatten im Rat.

Diese ersten Debatten ergaben, dass einige Aspekte des Vorschlages der Kommission noch
klärungsbedürftig sind. Insbesondere wurde nach erster Prüfung durch den Rat eine
Ad-hoc-Arbeitsgruppe gebildet, die die besondere Aufgabe hatte, die technischen Elemente
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des Legislativvorschlages vorzubereiten, insbesondere mit dem Ziel, die wichtigsten darin
aufgeworfenen Fragen zu klären. Diese Fragen beziehen sich vor allem auf die von der
Kommission in ihrem Vorschlag (Artikel 114 AEUV) angeführten Rechtsgrundlage und
der Vereinbarkeit zukünftiger Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten mit den Verträgen
und internationalen Handelsregeln (WHO).

Ferner wird sich diese Gruppe schwerpunktmäßig auch mit den im Vorschlag der
Kommission eventuell geborgenen Risiken für die Einhaltung der Binnenmarktregeln
beschäftigen müssen, insbesondere betreffend möglicher Gründe für das Verbot von GVO
in den einzelnen Mitgliedstaaten.

*
*     *

Anfrage Nr.  11  von  João Ferreira  ( H-0545/10 )

Betrifft: Anpassung an den Klimawandel und Auslandsverschuldung der
Entwicklungsländer

Der Europäische Rat hat Ende 2009 beschlossen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten
einen jährlichen Beitrag zur Finanzierung der Anpassung an den Klimawandel in den
Entwicklungsländern in Form einer „Schnellstart-Finanzierung“ in Höhe von 2,4 Milliarden
Euro jährlich für den Zeitraum 2010-2012 leisten werden.

Dieser Betrag entspricht weniger als der Hälfte dessen, was das Europäische Parlament für
das absolute Minimum für diesen Zeitraum hält (5 bis 7 Milliarden), und rund 2 % der von
der EU selbst veranschlagten jährlichen Kosten für den Klimaschutz und die Anpassung
an den Klimawandel zwischen 2012 und 2020. Außerdem entspricht dies weniger als 1 %
der Auslandsschulden aller afrikanischer Länder (Zahlen von 2006).

Welche Beträge wurden bisher im Rahmen der sog. “Schnellstart-Finanzierung” für den
Zeitraum 2010-2012 in die Entwicklungsländer transferiert? Welche Beträge werden in
den kommenden zwei Jahren transferiert? Welche konkreten Formen wird diese
Finanzierung annehmen? Zieht der Rat die Möglichkeit in Betracht, diese Beträge zu
erhöhen?

Ist der Rat nicht auch der Ansicht, dass die Auslandsverschuldung und der diesbezügliche
Schuldendienst für die weniger entwickelten Länder eine enorme Belastung darstellt, die
ihre Entwicklung hemmt, und wodurch sie außerdem bereits gezwungen waren, einen
erheblichen Teil ihrer Mittel für den Schuldendienst zu verwenden, und dass daher der
Erlass dieser Schulden unbedingt notwendig ist?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Am 17. November 2010 genehmigte der Rat gemäß der auf dem Europäischen Rat
im Dezember 2009 getroffenen politischen Vereinbarung den Bericht über die
„Schnellstart-Finanzierung“ (6) . Die bestätigte Gesamtsumme der als
„Schnellstart-Finanzierung“ an Entwicklungsländer im Jahr 2010 zu leistenden Finanzmittel

(6) Dokument EUCO 6/09 vom 10./11. Dezember 2009.
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beträgt 2,2 Milliarden Euro. Für den gesamten Zeitraum von 2010 bis 2012 wurden
7,2 Milliarden Euro zurückgelegt. Diese Verpflichtungen bestätigen die Erfüllung des
Kopenhagener Übereinkommens durch die EU-Mitgliedstaaten.

Die Mitgliedstaaten haben bei der Umsetzung der Verpflichtungen für 2010 große
Fortschritte gemacht. Eine nicht erschöpfende Liste von Projekten wurde vom Rat abgefasst
und verbreitet. Der Rat wird in den kommenden zwei Jahren zur „Schnellstart-Finanzierung“
jeweils einen Jahresbericht verfassen.

Der Rat hat den Wirtschafts- und Finanzausschuss sowie den Wirtschaftspolitischen
Ausschuss aufgefordert, die Daten zu aktualisieren, um auf der Klimakonferenz in Cancún
möglichst umfassende Informationen vorlegen zu können.

Der Rat hat nicht vorgesehen, die in Absatz 1 genannten Summen zu erhöhen. Der Rat
prüft lediglich, ob die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachgehen. Da die
„Schnellstart-Finanzierung“ eine Reihe von Verpflichtungen darstellt, die die Mitgliedstaaten
eingehen, ist es möglich, dass sich einige Mitgliedstaaten dazu entschließen, ihre Beiträge
zu erhöhen.

Die EU setzt sich im Rahmen der Schuldenerlassinitiative für hochverschuldete arme Länder
(HIPC) und der Multilateralen Entschuldungsinitiative (MDRI) dafür ein, die Schulden von
Entwicklungsländern zu verringern bzw. zu tilgen.

In seinen Schlussfolgerungen vom 11. November 2008 (7) bekräftigte der Rat erneut die
Absicht der EU, Maßnahmen zu ergreifen, die beim Wiederaufbau und bei der
Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit der Staatsschulden in einkommensschwachen
Ländern helfen sollen, und insbesondere solche, nach Möglichkeit koordinierte Maßnahmen,
die die Gewährung von nicht nachhaltigen Krediten durch Kreditgeber verhindern, die
nicht zur Minderung der Schuldenlast armer Länder beigetragen haben.

Die EU setzt sich zudem dafür ein, gemeinsam technische Unterstützung anzubieten, um
die Fähigkeit der Schuldnerländer zum Schuldenmanagement zu stärken und wirksame
Schuldenverhandlungen mit nicht dem Pariser Club angehörenden bilateralen öffentlichen
Gläubigern und kommerziellen Gläubigern zu unterstützen.

Ferner unterstreicht die EU die Bedeutung einer verbesserten demokratischen Kontrolle
von Schulden, die in Kreditnehmerländern vereinbart werden, sowie der Nutzung von
durch Schuldenerlass frei gewordenen Ressourcen.

*
*     *

Anfrage Nr.  12  von  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0549/10 )

Betrifft: Handelsbeziehungen zwischen der EU und Südafrika

Wie sind die Aussichten dafür, dass Südafrika ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
(WPA) mit der EU schließt? Wurde auf dem EU-Südafrika-Gipfel am 28. September 2010
in dieser Hinsicht ein Durchbruch erzielt? Was sind im Rahmen dieses Prozesses die
dringendsten Hindernisse und die umstrittensten Fragen? Wie hoch stehen die Chancen
dafür, dass ein derartiges Abkommen vor Ende dieses Jahres geschlossen wird?

(7) 15480/08.
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Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde während der Plenartagung des
Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich vorgebracht.

(FR) Südafrika nimmt gemeinsam mit den anderen Ländern der Entwicklungsgemeinschaft
des südlichen Afrikas (SADC) – Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia und
Swasiland – an den Verhandlungen über ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA)
teil. Diesbezüglich kann 2010 ein neuer Antrieb beobachtet werden.

Auf dem dritten EU-Südafrika-Gipfel am 28. September 2010 führten politisch
Verantwortliche durchaus offene und ehrliche Gespräche über das
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der EU und der SADC und bekräftigten
zugleich ihre Absicht und Entschlossenheit, die Verhandlungen über ein
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, das die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen
zwischen der SADC und der EU stärken soll, abzuschließen.

Die politisch Verantwortlichen begrüßten den bis Jahresende geplanten
Verhandlungszeitplan. Sie legten beiden Seiten nahe, zu einem beide Seiten zufrieden
stellenden Abschluss aller verbleibenden Fragen zu kommen.

Unser gemeinsames Ziel, die Verhandlungen bis Ende 2010 abzuschließen, ist sicherlich
ehrgeizig, jedoch durchaus erreichbar. Natürlich bedarf es Anstrengungen, ernsthafter
Bemühungen und der Kompromissbereitschaft seitens beider Parteien.

Die Verhandlungsparteien sind seit dem Gipfeltreffen bereits zusammengekommen und
werden erneut zusammenkommen. Ich bin überzeugt, dass die Verhandlungsparteien
dank des politischen Impulses, den der Gipfel ihnen gegeben hat, in der Lage sein werden,
eine Lösung für die noch offenen Fragen zu finden.

Südafrika ist die größte Volkswirtschaft in der Region und muss daher eine Führungsrolle
übernehmen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Jahresende ein Abkommen schließen
werden.

*
*     *

Anfrage Nr.  13  von  Pat the Cope Gallagher  ( H-0551/10 )

Betrifft: "Small Business Act"

Die Überprüfung des „Small Business Act“ stellt für den belgischen Ratsvorsitz eine Priorität
dar. Kann der Rat erläutern, welche Maßnahmen er getroffen hat, um diese Initiative zu
überprüfen, damit die Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der EU verbessert wird?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde an den Rat während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Die Mitteilung „Der ‚Small Business Act‘ für Europa“, die von der Kommission am
25. Juni 2008 angenommen wurde, zielt darauf ab, KMU zum Mittelpunkt der
Entscheidungsfindung zu machen („Vorfahrt für KMU in Europa“ – „Think Small First“),
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ihre Kapazität zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU zu steigern sowie ihre
Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt und auf den Weltmärkten anzuregen.

Am 1. Dezember 2008 nahm der Rat Schlussfolgerungen an, mit denen der Ansatz der
Kommission gebilligt wurde und die Kommission sowie die Mitgliedstaaten aufgerufen
wurden, die Umsetzung und fortlaufende Überwachung sicherzustellen.

In ihrem Bericht vom 15. Dezember 2009 stellte die Kommission die Fortschritte bei der
Umsetzung des „Small Business Act“ (SBA) dar und kündigte ihre Absicht an, im
Dezember 2010 eine Mitteilung zu veröffentlichen, sobald sie die Vertreter der
Berufsverbände der KMU und die zuständigen Behörden konsultiert hatte. Der Rat erwartet
diese Mitteilung, um dann über etwaige Folgemaßnahmen zu entscheiden.

Außerdem hat der Rat unter dem belgischen Ratsvorsitz Fortschritte in für KMU wichtigen
Angelegenheiten erzielt: die Funktionsweise des Binnenmarkts und das Projekt
„Binnenmarktakte“; die neue Innovationsstrategie; die durch den Rat genehmigten konkreten
Maßnahmen für den europäischen Tourismus; und die Vereinfachung europäischer
Forschungsprogramme, mit dem Ziel, innovativen KMU eine schnelleren Zugriff auf
Fördermittel zu ermöglichen.

Wir hatten damit Erfolg: Die Annahme, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen
Parlament, der Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Handelsverkehr ist ein
bedeutender Erfolg soweit es KMU betrifft. Wir begrüßen den unerschütterlichen Willen
des Europäischen Parlaments zur Zusammenarbeit, der dieses Ergebnis erst ermöglicht
hat.

Der Rat möchte auch hervorheben, dass die Arbeit bezogen auf die Konsolidierung und
angemessene Regulierung des Finanzsektors mit dem Ziel in Angriff genommen wurde,
den Zugang zu Finanzmitteln für KMU – den Betrieben, die am meisten von der Kreditkrise
betroffen waren – zu erleichtern.

*
*     *

Anfrage Nr.  14  von  Brian Crowley  ( H-0553/10 )

Betrifft: Gipfeltreffen EU-USA am 20. November 2010

Kann der Rat eine Übersicht über die wichtigsten politischen Vereinbarungen geben, die
auf dem jüngsten Gipfeltreffen EU-USA am 20. November 2010 erzielt worden sind?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde an den Rat während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Das Gipfeltreffen EU-USA vom 20. November war ein großer Erfolg. Die Diskussionen
zwischen Präsident Obama, Van Rompuy und Barroso wiesen eine sehr hohe Qualität auf.

Zum Thema Wirtschaft erörterten die Europäische Union und die Vereinigten Staaten die
Ergebnisse des G20-Gipfels von Seoul und den Beitrag, den die Europäische Union und
die Vereinigten Staaten zur Sicherung einer nachhaltigen und ausgewogenen Erholung
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sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine strukturelle Finanzmarktreform und
eine wachstumsfördernde Konsolidierung der Haushalte leisten können.

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten betonten die Notwendigkeit der
vollständigen Ausschöpfung des transatlantischen Handels zur Wachstumsförderung und
Schaffung von Arbeitsplätzen auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Europäische Union und
die Vereinigten Staaten erkennen die zentrale Rolle des Transatlantischen Wirtschaftsrats
(TWR) für das Erreichen dieser Ziele an. Sie haben den TWR für die Entwicklung einer
transatlantischen Innovationsagenda in Anspruch genommen, mit der in Sektoren wie
saubere Energie, elektronische Gesundheitsdienste sowie Informations-, Kommunikations-
und anderen neuen Technologien Wachstum stimuliert und Arbeitsplätze geschaffen
werden können. Im ersten Halbjahr 2011 wird ein Fortschrittsbericht des TWR zu diesen
Themen erwartet.

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben betont, dass sie zu ihren
Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen stehen, die sie im letzten
Dezember in Kopenhagen eingegangen sind. Die Europäische Union und die Vereinigten
Staaten verständigten sich darauf, sich für ein positives Ergebnis der Konferenz von Cancun
einzusetzen.

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten bekräftigten ihr Bekenntnis zur
Zusammenarbeit und zu abgestimmtem Handeln auf dem Gebiet der Entwicklung. Die
Europäische Union und die Vereinigten Staaten verpflichteten sich, die Zusammenarbeit
auf den Gebieten Ernährungssicherheit, Klimawandel und Millenniums-Entwickelungsziele,
einschließlich Gesundheit, im Rahmen des EU-US-Entwicklungsdialogs fortzusetzen.

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten begrüßten darüber hinaus die Vertiefung
ihrer Partnerschaft in vielen Fragen der transnationalen Sicherheit, die ihre Bürgerinnen
und Bürger betreffen. In Anerkennung dessen und angesichts der wachsenden
Herausforderungen in den Bereichen Computer- und Netzsicherheit sowie
Cyber-Kriminalität haben die Europäische Union und die Vereinigten Staaten eine
EU-US-Arbeitsgruppe zu Computer- und Netzsicherheit eingerichtet. In diesem Jahr wird
ein Fortschrittsbericht dieser Gruppe erwartet. Wir möchten den transatlantischen
Reiseverkehr für Bürgerinnen und Bürger unserer 27 Mitgliedstaaten und der Vereinigten
Staaten erleichtern und dabei gleichzeitig die zentrale Aufgabe der Gewährleistung der
Sicherheit fortführen. Jetzt erwarten wir ähnlichen Erfolg bei den bevorstehenden
Verhandlungen zu einem Abkommen über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen.
Wir werden auch unsere Arbeit an den Verhandlungen über ein umfassendes
Datenschutzabkommen fortsetzen, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen unseren
jeweiligen Diensten zu erleichtern und dabei ein hohes Schutzniveau der Privatsphäre
unserer Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. Weiterhin sind wir der Weiterentwicklung
unserer Partnerschaft beim Kampf gegen gewalttätigen Extremismus verpflichtet,
insbesondere durch den Austausch von Forschungsergebnissen und bewährter Verfahren
sowie durch die Förderung der Zusammenarbeit bei der Unterstützung von gefährdeten
Drittländern.

Schließlich haben wir auch über unsere gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der
Sicherheit in bestimmten Ländern der Welt gesprochen.

*
*     *
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Anfrage Nr.  15  von  Liam Aylward  ( H-0559/10 )

Betrifft: Zukunft des Sportprogramms der EU

Wie wird nach der Tagung des Rates „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“, die in der
vergangenen Woche stattgefunden hat, die weitere Entwicklung des Sportprogramms der
EU für die nächsten zwei Jahre ohne ein Budget aussehen?

Geht der Rat davon aus, dass nach 2013 Finanzmittel für das Sportprogramm der EU
bereitgestellt werden?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde an den Rat während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Im Jahr 2008  (8)  hat das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert, ein
EU-Programm im Bereich des Sports und vorbereitende Maßnahmen auf diesem Gebiet
vorzuschlagen. Die vorbereitenden Maßnahmen, die lediglich drei aufeinander folgende
Jahre lang laufen sollen, sind von der Kommission für die Jahre 2009, 2010 und 2011
vorgeschlagen worden: Ziel dieser Maßnahmen ist es, zukünftige Aktionen der EU im
Bereich des Sports vorzubereiten und dabei die Umsetzung der Maßgaben des EU-Vertrages
in diesem Bereich zu berücksichtigen.

Der Rat war an diesen vorbereitenden Maßnahmen, die in der Verantwortung der
Kommission und des Europäischen Parlaments liegen und durch den Spielraum finanziert
wurden, den die Haushaltslinie des Europäischen Parlaments seit Dezember 2009 nach
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon lässt, nicht beteiligt. Nach Artikel 165 AEUV erhält
die EU neue Vollmachten, um Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich des Sports,
insbesondere in Bezug auf soziale Eingliederung und Integration, Gesundheitsförderung
durch Sport und Freiwilligentätigkeit zu fördern, zu koordinieren und zu unterstützen.

Am 10. Mai 2010 führte der Rat eine allgemeine Aussprache über die zukünftige Strategie
der EU im Bereich des Sports und unterstützte so die Kommission in ihren Bemühungen,
für die Zukunft praktische Vorschläge mit dem Ziel der Umsetzung der neuen
Bestimmungen des EU-Vertrags zu entwerfen. Den folgenden Bereichen hat der Rat dabei
Priorität eingeräumt: soziale Integration im und durch den Sport, Gesundheitsförderung
durch körperliche Betätigung, allgemeine und berufliche Bildung im Sport, der Kampf
gegen Doping, Good Governance, strukturierter Dialog mit den Sporttreibenden sowie
Sportwirtschaft und Sportstatistik.

Darüber hinaus hat der Rat am 18. und 19. November 2010 auf Initiative des belgischen
Ratsvorsitzes eine Entschließung zum strukturierten Dialog über Sport sowie
Schlussfolgerungen zum Kampf gegen Doping und zur Rolle des Sports in der Gesellschaft
angenommen.

Obwohl die Kommission beabsichtigt, auf der Grundlage eines EU-Programms zur
Strategieentwicklung und Zusammenarbeit im Bereich des Sports, in den nächsten Jahren
ein neues Rahmenwerk vorzuschlagen, das darauf abzielt, die neuen Maßgaben des Vertrags
von Lissabon in diesem Bereich umzusetzen, hat die Kommission dem Rat bisher noch

(8) Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. April 2008 zum Weißbuch Sport.
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keinen spezifischen Vorschlag (sei es ein „Mini“-Programm für die Jahre 2012 bis 2013
oder ein umfassendes Programm für die Zeit von 2014 bis 2020) eingereicht.

Solange keine Vorschläge der Kommission vorliegen, kann der Rat keine Maßnahmen
einleiten.

*
*     *

Anfrage Nr.  16  von  Anni Podimata  ( H-0566/10 )

Betrifft: Diskussion über Wechselkurse im Vorfeld des G20-Gipfels

Die Wechselkurse und die wettbewerbsorientierte Währungsabwertung mehrerer Länder
weltweit, die zu einer beträchtlichen Volatilität der Wechselkurse geführt hat, sind wichtige
Punkte auf der globalen politischen Agenda. Viele sehen hier auch einen Zusammenhang
mit der jüngsten quantitativen Lockerung des US-amerikanischen Federal-Reserve-Systems
infolge der von China seit längerem verfolgten Währungspolitik.

Welchen Standpunkt vertritt der Rat – insbesondere auch im Hinblick auf den
bevorstehenden G20-Gipfel – angesichts dieser erheblichen Instabilität und den
beträchtlichen Bedenken im Zusammenhang mit Wechselkursinterventionen und den
Auswirkungen, die diese unzweifelhaft auf die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten
der Eurozone haben könnten?

Antwort

Diese Antwort, die vom Ratsvorsitz abgefasst wurde und weder für den Rat noch für seine
Mitglieder als solche bindend ist, wurde in der Fragestunde an den Rat während der
Plenartagung des Europäischen Parlaments im November 2010 in Straßburg nicht mündlich
vorgebracht.

(FR) Die Wechselkurse sollten lediglich die grundlegenden wirtschaftlichen Faktoren einer
Währung widerspiegeln. Sofern dieser Mechanismus gut funktioniert, sollten die Länder
nicht aus Wettbewerbsgründen ihre Währung abwerten.

Der Europäische Rat vom 28. bis 29. Oktober 2010 hat sich in dem Bemühen, die
Wirtschaftspolitik der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) weiter zu stärken, auf
nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit konzentriert – alles
Fundamentalgrößen des Euroraums. Besonders betont wurden dabei Pläne zur
Konsolidierung der Haushalte, Reform der Finanzregelungen, zum sozialen Zusammenhalt,
zu arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen und der Bedarf an weiteren strukturellen Reformen.-

In Vorbereitung des G20-Gipfels von Seoul hat der Europäische Rat von Oktober 2010
die Prioritäten der Vertreter der EU und der EU-Mitgliedstaaten, die auch G20-Mitglieder
sind, erörtert. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Frage, wie das weltweite Wachstum
wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Die Europäische Union betonte dabei die
Notwendigkeit, jegliche Form von Protektionismus ebenso zu vermeiden wie Bestrebungen,
die Wechselkurse mit dem Ziel kurzfristiger Wettbewerbsvorteile zu ändern.

Der Gipfel von Seoul hat diese Argumente der EU und ihrer an dem Gipfel teilnehmenden
Mitgliedstaaten angemessen zur Kenntnis genommen. Die G20-Staatschefs haben den
„Seoul Action Plan“ angenommen, in dem sie bekräftigen, für eine andauernde
wirtschaftliche Erholung und nachhaltiges Wachstum zu sorgen sowie die Stabilität der
Finanzmärkte, einschließlich einer erhöhten Wechselkursflexibilität, zu fördern, um
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grundlegende wirtschaftliche Faktoren widerzuspiegeln, und Wechselkurse nicht aus
Wettbewerbsgründen abzuwerten.

*
*     *

ANFRAGEN AN DIE KOMMISSION

Anfrage Nr.  23  von  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0526/10 )

Betrifft: Bildungsreform nach der Europa-2020-Strategie

Eines der wichtigsten Ziele der neuen Europa-2020-Strategie besteht darin, das
Bildungsniveau zu verbessern, die Schulabbrecherquote zu senken und den Anteil der
Bevölkerung, der ein Hochschulstudium abgeschlossen hat oder über einen gleichwertigen
Abschluss verfügt, zu erhöhen.

In ihrer Rede über die in der Europa-2020-Strategie, insbesondere im Bildungsbereich,
festgelegten Ziele hat Kommissarin Androulla Vassiliou darauf hingewiesen, dass das
Hauptziel die Senkung der Schulabbrecherquote auf unter 10 % in der gesamten
Europäischen Union ist.

Welche konkreten Maßnahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um das
Bildungsniveau in Europa zu verbessern und das festgelegte Ziel einer Senkung der
Schulabbrecherquote zu erreichen? Plant die Kommission die Durchführung einer speziellen
Maßnahmenstrategie zur Verbesserung des Bildungsniveaus, mit der erreicht werden soll,
dass die Jugendlichen die Schule abschließen und eine bestmögliche Ausbildung anstreben?
Wie viel gedenkt die Kommission künftig in Programme für Jugendliche und ihnen
gewidmete Initiativen zu investieren?

Antwort

(DE) Die Kommission beabsichtigt, eine Empfehlung des Rates für politische Strategien
zur Senkung der Schulabbrecherquote vorzulegen. Diese Empfehlung legt grundlegende
Leitlinien für eine kohärente, umfassende und auf einem faktengestützten Ansatz beruhende
Politik zur Senkung der Schulabbrecherquote fest. Sie wird den Mitgliedstaaten im Hinblick
auf die Ausarbeitung einer wirksameren Politik zur Bekämpfung des Schulabbruchs als
Referenzrahmen dienen, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Politik unterstützen
und dadurch eine entscheidende Senkung der Schulabbrecherquote in allen Mitgliedstaaten
herbeiführen.

Schulabbruch ist ein komplexes Phänomen, das in jedem Mitgliedstaat, jeder Region und
jedem Ort unterschiedlich ausgeprägt ist. Mit der vorgeschlagenen Empfehlung werden
die Anstrengungen der Mitgliedstaaten aufgewertet, indem sie diese bei der Ausarbeitung
einer Politik unterstützt, die die Ursachen des Schulabbruchs ermittelt und unter dem
Aspekt des lebenslangen Lernens bekämpft, das Phänomen unter Berücksichtigung der
verschiedenen, miteinander verflochtenen betroffenen Politikbereiche angeht, alle
betroffenen Akteure einbindet und für systematischere und stringentere Politikmaßnahmen
sorgt.

Die Empfehlung ist Teil des umfassenden Bestrebens, die allgemeine und berufliche Bildung
in Europa zu verbessern. Sie ist Teil der Leitinitiative im Rahmen der Strategie Europa 2020
„Jugend in Bewegung“ und spielt eine wichtige Rolle innerhalb der „Agenda für neue
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Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten“. Sie wird im Rahmen der offenen
Koordinierungsmethode im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung (Programm
„Education and Training 2020“, d. h. dem Programm für die allgemeine und berufliche
Bildung 2020 sowie dessen Vorläufer) umgesetzt.

Sowohl das Programm für lebenslanges Lernen als auch der Europäische Sozialfonds
spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Maßnahmen gegen den Schulabbruch.
Die zukünftige Finanzierung dieser beiden Instrumente wird nach 2013 im Kontext der
finanziellen Vorausschau und der Annahme spezifischer neuer gesetzlicher Grundlagen
dafür festgelegt werden.

*
*     *

Anfrage Nr.  24  von  Brian Crowley  ( H-0554/10 )

Betrifft: Programm Erasmus Mundus

Kann die Kommission erläutern, welche Strategien sie verfolgt, um die Quote der Beteiligung
am Programm Erasmus Mundus in der EU zu steigern?

Antwort

(DE) Die einzige Maßnahme zur Erhöhung der Gesamtzahl der Nutznießer des Programms
Erasmus Mundus wäre angesichts der vollständigen Ausschöpfung der vorhandenen
Finanzmittel eine Aufstockung des Budgets. Gelegentliche Mittelaufstockungen wurden
bisher jeweils schnell von den betroffenen Akteuren in Anspruch genommen und wurden
auf der Grundlage beispielsweise einer gestiegenen Anzahl von Stipendien oder
Gemeinschaftsprogrammen umgehend in liefer- und messbare Ergebnisse umgewandelt.

Seit Beginn des Programms im Jahr 2004 hat die Europäische Kommission Maßnahmen
eingeleitet, um eine zufriedenstellende Beteiligung von Hochschuleinrichtungen aus der
EU an dem Programm sicherzustellen. Jährlich hat sie in Brüssel Informationstage
veranstaltet, die sich insbesondere an Universitäten richten, die ein Interesse an der
Teilnahme an dem Programm haben. Zusätzlich finden in den unterschiedlichen
Mitgliedstaaten jährlich nationale Informationstage statt. Die Kommission organisiert
außerdem Treffen der Erasmus Mundus-Koordinatoren, bei denen Informationen und
bewährte Verfahren ausgetauscht werden können.

Außerdem enthält eine Webseite ausführliche Informationen einschließlich einer genauen
Beschreibung der Maßnahmen des Programms, Informationen über die Antragswege sowie
relevante Dokumente (Programmbeschluss, Programmleitfaden, Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlägen, Verwaltungs- und Finanzhandbücher und anderes).

In Anbetracht der sehr hohen Bewerbungsrate unter Hochschuleinrichtungen aus der EU
und der folglich relativ geringen Erfolgsrate von Bewerbungen (etwa 13 % bei gemeinsamen
Masterstudiengängen und 7 % bei gemeinsamen Promotionsstudiengängen) hält es die
Kommission nicht für notwendig, Ausmaß oder Reichweite ihrer Werbemaßnahmen zu
erweitern.

Hinsichtlich der Beteiligung einzelner europäischer Studierender an dem Programm, gab
es gleichfalls keine Probleme, das gesamte Budget für EU-Stipendien in Anspruch zu
nehmen. Dennoch, eine höhere Bewerbungsrate hätte mehr Wettbewerb und folglich eine
größere Auswahl von mehr qualifizierten Personen sichergestellt. Deshalb hat die

201Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE25-11-2010



Kommission mit Unterstützung durch die Erasmus-Nationalagenturen eine
Informationskampagne zu den Möglichkeiten gestartet, die das Programm Studierenden
aus EU-Ländern bietet. Dabei erhielten Organisationen, wie zum Beispiel alle Inhaber der
Erasmus Hochschul-Charta, Hochschulverbände  (9) , studentische Verbände  (10)  sowie die
Verbände der Erasmus-Koordinatoren, Informationen.

*
*     *

Anfrage Nr.  25  von  Liam Aylward  ( H-0560/10 )

Betrifft: Die Zukunft des EU-Sportprogramms

Aufgrund von Haushaltszwängen wird die EU 2011 und 2012 keine Mittel für das
EU-Sportprogramm bereitstellen. Sport fällt jetzt jedoch in den Zuständigkeitsbereich der
EU. Wie kann angesichts dieser Tatsachen eine EU-Sportpolitik implementiert und
unterstützt werden?

Wie kann die EU in den kommenden zwei Jahren in den Bereichen des Breitensports und
des lebenslangen Amateursports für alle Einfluss nehmen und wirksam handeln?

Geht die Kommission davon aus, dass es nach 2013 ein von der EU finanziertes
Sportprogramm geben wird?

Antwort

(DE) In Anbetracht der Haushaltszwänge auf nationalen und europäischen Ebenen ist die
Kommission der Ansicht, dass es keinen Handlungsspielraum für die Vorbereitung eines
nennenswerten Sportprogramms im Rahmen des derzeitigen, bis 2013 laufenden,
mehrjährigen Finanzrahmens gibt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
gemeinsamen Antwort auf E-8031/10 und P-8604/10.

*
*     *

Anfrage Nr.  26  von  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-0562/10 )

Betrifft: Finanzierung der Kulturprogramme

In der Europäischen Union wird die Kultur derzeit über verschiedene Finanzmechanismen
finanziert, die dem Austausch und der Zusammenarbeit im kulturellen Bereich, dem Dialog
der Kulturen und der Stärkung dieses Bereichs gewidmet sind. In der Strategie „EU 2020“
der Europäischen Union geht es um wirtschaftliches Wachstum auf der Grundlage einer
Wissensgesellschaft, der grünen Industrie usw. Manche befürchten, dass in dieser Strategie
die Kultur als Bestandteil des Wirtschaftswachstums betrachtet wird. Die kulturelle Identität
ist einer der Grundwerte der EU, und es ist von ihrem Wesen her unvorstellbar, sie nach
quantitativen Indikatoren zu beurteilen. Die Vorhaben, die derzeitigen Finanzmechanismen
zu kombinieren, geben Anlass zur Sorge, denn es handelt sich um sehr unterschiedliche
Programme, selbst wenn sie die Kultur betreffen. Eine weitere besorgniserregende Tendenz
ist der Versuch, die kulturellen Programme und das Programm zur Bürgerschaft zu
fusionieren, weil die daraus erwachsenden Projekte von geringem künstlerischem Wert
wären.

(9) EUA, Coimbra, Santander, UNICA.
(10) EMA, Erasmus Student Network, European Students’ Union, AEGEE.
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Sind die Pläne der Kommission bezüglich der Regelungen für die Finanzierung der
kulturellen Programme im neuen Programmplanungszeitraum bereits bekannt? Wird ein
Kulturprogramm, wie wir es heute haben, weiterbestehen, und wird für den Austausch
und die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich eine Unterstützung gewährt?

Antwort

(DE) Im Rahmen ihres von 2007 bis 2013 laufenden Programms „Kultur“ unterstützt die
Europäische Union Maßnahmen zur kulturellen Zusammenarbeit. Dieses Programm zielt
auf die Förderung des Kulturraums, den die Europäer miteinander teilen, durch die
Entwicklung kultureller Kooperationsprojekte zwischen kulturellen Organisationen der
verschiedenen an dem Programm beteiligen Ländern.

Der Hauptschwerpunkt dieses Aktionsbereichs, dem mehr als drei Viertel des gesamten
Programmbudgets zugeteilt ist, liegt darin, die am Programm beteiligten Organisationen
(wie Theater, Museen, Berufsverbände, Forschungszentren, Hochschulen, Kulturinstitute
und Behörden) bei der Zusammenarbeit zu unterstützen, sodass verschiedene Sektoren
zusammenarbeiten und ihren kulturellen und künstlerischen Wirkungsbereich über die
Grenzen hinweg ausdehnen können.

Es ist noch zu früh, um etwas zum spezifischen Finanzierungsmechanismus zukünftiger
Kulturinitiativen zu sagen, für die erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 Vorschläge
eingereicht werden. Es ist jedoch jetzt schon klar, dass bei jedem Programmvorschlag die
Ziele und Prioritäten der Strategie Europa 2020 berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang prüft die Kommission eine Reihe von Themen, die einen Beitrag
zur Gestaltung zukünftiger Initiativen im Bereich Kultur leisten können.

Die Halbzeitbewertung des derzeitigen Programms „Kultur“ wird zurzeit fertiggestellt; sie
wird Empfehlungen für die Zukunft enthalten. Zusätzlich läuft gerade eine öffentliche
Online-Konsultation, in der Ansichten zu zukünftigen Aktionen der Kulturförderung
erhoben werden. Über 160 Antworten sind bereits eingetroffen, welche die Kommission
bei ihren Überlegungen zu einem neuen Programm „Kultur“ berücksichtigen wird. Die
Konsultation läuft noch bis zum 15. Dezember 2010.

Im Anschluss an diese Konsultation wird es im Februar 2011 eine Diskussion mit
betroffenen Akteuren geben, in der ihnen die Gelegenheit zur detaillierteren Darlegung
ihrer Sichtweisen und zur Diskussion unterschiedlicher Optionen für zukünftige Initiativen
gegeben wird.

Schließlich wird die Kommission, bevor sie Vorschläge für zukünftige Aktionen vorlegt,
eine Bewertung durchführen, um sicherzustellen, dass mögliche Programme ein Maximum
an Wirkung und Zusatznutzen bringen werden.

*
*     *

Anfrage Nr.  32  von  Nikolaos Chountis  ( H-0528/10 )

Betrifft: Skandale von internationaler Dimension durch deutsche Firmen

Die korrupten Praktiken deutscher Firmen, die dadurch versucht haben, Märkte zu
durchdringen und sich öffentliche Liefer- und Bauaufträge zu sichern, haben nunmehr das
Ausmaß eines weltweiten Skandals angenommen. Es handelt sich hier zum Beispiel um
Siemens (Finanzierung und Korruption von politischen Persönlichkeiten), die Deutsche
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Telekom (Zahlung von Bestechungsgeldern in den Balkanländern), Daimler,
Ferrostaal-Thyssen und MAN (Zahlung von Bestechungsgeldern in Dutzenden europäischer
Länder). In den meisten dieser Fälle wurden auf Initiative der amerikanischen Justizbehörden
Ermittlungen eingeleitet.

Kann die Kommission mitteilen, weshalb die europäischen Justizbehörden in diesen Fällen
keine Ermittlungen eingeleitet haben? Welche Mechanismen stehen der Kommission zur
Verfügung? Gibt es Hinweise darauf, ob behördliche Maßnahmen auf europäischer Ebene
in den genannten Fällen gerechtfertigt sind, angesichts der Tatsache, dass viele der
öffentlichen Liefer- und Bauaufträge, die infolge von Korruption vergeben wurden, unter
anderem aus EU-Mitteln finanziert wurden?

Antwort

(EN) Die Kommission hat volles Verständnis für die Bedenken des Herrn Abgeordneten,
die sich auf die Vorwürfe korrupter Praktiken beziehen, und erinnert daran, dass er einige
derselben Vorkommnisse in seiner Anfrage H-320/09  (11)  angesprochen und darauf eine
Antwort im Oktober 2009 erhalten hat.

Ein Eingreifen seitens der Justizbehörden fällt unter die Verantwortlichkeit der
Mitgliedstaaten. Die Verantwortlichkeit der Kommission in Sachen Korruptionsbekämpfung
bezieht sich schwerpunktmäßig auf Präventivmaßnahmen, Gesetzgebung und
Überwachung. Sollten die Fälle, auf die er sich bezieht, EU-Fördergelder betreffen, würde
die Kommission daran erinnern, dass Mitgliedstaaten unter vertraglicher Verpflichtung
dazu angehalten sind, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die finanziellen
Interessen der EU zu schützen. Sie sind ebenfalls unter den geltenden sektorspezifischen
Regelungen verpflichtet, die Kommission über jeden Fall von Betrug, Regelwidrigkeit und
jedwede andere EU-Fördergelder betreffende illegale Aktivität zu unterrichten, die sie
entdeckt haben.

Wie bereits erklärt in ihrer Antwort auf Anfrage H-320/09, kann das Europäische Amt für
Betrugsbekämpfung (OLAF) einschreiten, wenn ein EU-Fördermittel betreffender
Korruptionsfall aufgedeckt wird. Auf einer eher allgemeinen Ebene kann die Kommission
jedoch unter anderem durch Gesetzesinitiativen, Intervention in internationalen Foren
und den Dialog mit Mitgliedstaaten tätig werden, um effiziente Werkzeuge zur Bekämpfung
einer solchen Aktivität zu entwickeln. In diesem letztgenannten Bereich ist die Kommission
nicht untätig gewesen. Wie im Aktionsplan vorgesehen ist, der das Stockholm-Programm
ausführt, beabsichtigt die Kommission, im April 2011 eine Mitteilung zu einer umfassenden
EU-Politik zur Korruptionsbekämpfung in den Mitgliedstaaten vorzulegen, einschließlich
der Einrichtung eines Evaluationsmechanismus und Vorlegung von Modalitäten für die
Zusammenarbeit mit der vom Europarat eingesetzten Gruppe der Staaten gegen Korruption
(GRECO) unter dieser Zielsetzung.

Die Kommission wurde durch das OLAF darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Anzahl
aktueller Fälle, mit denen es sich zurzeit befasst, ziemlich begrenzt ist. Folgende
Ausführungen stellen einen Überblick über zwei Fälle dar, die beide nur Siemens und keine
einzige der anderen in der Anfrage erwähnten Firmen betreffen:

(11) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
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Ein Fall, der vom OLAF untersucht und im letzten Quartal 2003 abgeschlossen wurde,
was unter Einbeziehung externer Hilfe geschah, wird in Deutschland juristisch
weiterverfolgt. Das OLAF verfolgt die gerichtlichen Verfahren sehr genau.

Ein zweiter von OLAF behandelter Fall, der sich auf von der Europäischen Investitionsbank
geförderte Projekte bezieht, ist kürzlich abgeschlossen worden. Er betrifft öffentliche
Auftragsvergabeverfahren.

*
*     *

Anfrage Nr.  33  von  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ( H-0532/10 )

Betrifft: Steuerungleichheiten und Konvergenz im Rahmen der EU

Aus einem neueren Bericht der Kommission geht hervor, dass die gesamten
Steuereinnahmen der 27 EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der Beiträge zur
Sozialversicherung, zwischen 28 % und 48,2 % ihres BIP betragen, während sich der
entsprechende europäische gewichtete Durchschnittswert auf 39,3 %( (12) ) beläuft.
Allerdings liegen die entsprechenden Steuereinnahmen, ohne die Beiträge zur
Sozialversicherung, zwischen 17,2 % und 47,2 %, während der europäische gewichtete
Durchschnittswert bei 26,8 % liegt. Bedenkt man, dass die Konvergenz dazu beiträgt,
finanzielle Ungleichgewichte zu vermeiden und eine ausgewogene Entwicklung, die
Einheitswährung sowie den Binnenmarkt zu fördern, stellen sich folgende Fragen:

Zu welchen Überlegungen veranlassen diese Unterschiede sowie deren Auswirkungen auf
Wirtschaft und Gesellschaft die Kommission?

Wie wirken sich diese Unterschiede auf das Vertrauen der Märkte und die Bemühungen
um wirtschaftliche Integration aus?

Wie bezieht die Kommission die Anstrengungen, gegen diese Unterschiede anzugehen, in
die Politik der wirtschaftspolitischen Steuerung und in die Funktionsweise des
Binnenmarktes ein?

Antwort

(EN) Unter der Voraussetzung, dass sie EU-Recht respektieren, haben die Mitgliedstaaten
die Freiheit, ihre nationalen Steuersysteme gemäß ihren Prioritäten und Präferenzen zu
konzipieren. Aufgrund der Tatsache unterschiedlicher nationaler Präferenzen für die
Bereitstellung öffentlicher Güter und für Eigenkapitalbelange führt dies naturgemäß zu
einigen Divergenzen in der Höhe von Steuerbeträgen.

Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass ein Unterschied in Steuerniveaus
notwendigerweise die wirtschaftliche Leistung beeinträchtigt. Fachliteratur zur Wirtschaft
zeigt keinen einzigen mechanischen Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen der
Höhe der Steuereinnahmen und dem Wachstum einer Wirtschaft: Einige Hochsteuerländer
zeigen bessere Leistungen als einige Niedrigsteuerländer und umgekehrt. Außerdem hindern
Unterschiede in vielerlei Arten von Steuern weder die wirtschaftliche Integration, noch
stören sie die Märkte.

Die Förderung einer günstigen Steuerumgebung bildet einen Kernpunkt der Europa
2020-Strategie. In diesem Rahmen ermutigt die Kommission die Mitgliedstaaten,

(12) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2010/2010_main_results_en.pdf
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Steuersysteme zu vereinfachen, Lohnnebenkosten zu reduzieren und nationale
Steuersysteme an die Herausforderungen der Umwelt anzupassen.

*
*     *

Anfrage Nr.  34  von  Nadezhda Neynsky  ( H-0537/10 )

Betrifft: Besteuerungen im Finanzsektor

Die Kommission schlägt in der Europäischen Union Besteuerungen im Finanzsektor vor,
damit dieser einen angemessenen Beitrag zu den öffentlichen Finanzen leistet sowie
erhebliche Einkünfte erzielt und die Stabilität der Finanzmärkte sichergestellt werden.

Welche Maßnahmen ergreift die Kommission zur Eindämmung negativer Folgen auf die
Realwirtschaft und die Kunden für den Fall der Einführung von Besteuerungen der
Finanztätigkeiten in der EU?

Antwort

(EN) Die Kommission hat kürzlich ihre Sicht zur Besteuerung des Finanzsektors in einer
Mitteilung  (13)  umrissen, die am 7. Oktober 2010 angenommen wurde.

Insgesamt betrachtet könnte eine Finanztransaktionssteuer eine angemessene Option zur
Erhöhung der Steuereinnahmen sein, insbesondere zur Finanzierungsbeschaffung für
globale politische Ziele. Für ein wirksames und angemessenes Funktionieren dieser Steuer
sollten die teilnehmenden Länder danach trachten, zu einer Einigung über globale und für
alle annehmbare Finanzierungsinstrumente zu kommen. Die Kommission ist zu einer
fortgesetzten Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern insbesondere in der
G-20 verpflichtet, um eine solche Einigung zu erreichen. Nach Sicht der Kommission ist
die Finanztransaktionssteuer für eine einseitige Einführung auf EU-Ebene weniger geeignet,
da Risiken wie Standortverlagerungen bestehen, was der Fähigkeit, Einnahmen zu
generieren, abträglich wäre. Daher untersucht die Kommission gegenwärtig die Möglichkeit,
eine Finanzaktivitätssteuer auf EU-Ebene als alternatives Instrument einzuführen. Die
Kommission wird eine Folgenabschätzung vornehmen, um in der Lage zu sein, wo dies
angemessen ist, Steuerkonzepte vorzuschlagen, die darauf zielen, Verzerrungen oder
nachteilige Effekte auf die Wirtschaft und den Binnenmarkt auf ein Mindestmaß zu
reduzieren.

*
*     *

Anfrage Nr.  35  von  Anni Podimata  ( H-0563/10 )

Betrifft: Änderung der Richtlinie 2003/96/EG zur Restrukturierung der
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen

Die Richtlinie 2003/96/EG zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen berücksichtigt nicht das
Kriterium der Kohlendioxydemissionen. Da nicht unterschieden wird zwischen Erzeugnissen
mit hohen, geringen oder ohne Kohlenstoffemissionen, entstehen Wettbewerbsprobleme,
und die Richtlinie erweist sich als unvereinbar mit den wesentlichen Zielen der EU bezüglich
des Klimawandels.

(13) KOM(2010)549 endgültig.
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Inwieweit ist die Änderung der vorgenannten Richtlinie zwecks Berücksichtigung des
Kriteriums der Kohlendioxydemissionen eine Priorität der Kommission, und welche
Bereiche wären betroffen? Hält die Kommission es, da einige Mitgliedstaaten der EU bereits
einschlägige Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene beschlossen haben, für angebracht,
diese Änderung innerhalb kürzester Frist vorzunehmen, um jeglicher Tendenz zu
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt entgegen zu wirken? Inwieweit könnte
diese Änderung eine ausgewogenere Verteilung der Steuerlast hin zu Sektoren gewährleisten,
die für erhebliche externe Effekte wie z. B. Umweltverschmutzung verantwortlich sind?

Antwort

(EN) Die Kommission ist dabei, die Folgenabschätzung eines möglichen Vorschlags zur
Änderung der Richtlinie des Rates 2003/96/EG  (14) abzurunden, im Anschluss an die
Orientierungsdebatte, die sie in dieser Angelegenheit am 23. Juni 2010 abgehalten hat.
Bis zum Abschluss dieser Arbeit ist es unmöglich, eindeutige Angaben zur Terminplanung
eines solchen Vorschlags zu machen.

Das Hauptziel der Änderung entspricht der Anfrage des Europäischen Rates vom
März 2008 (15)  die Richtlinie in die Nähe der EU-Zielsetzungen zu Energie und Klimawandel
zu rücken, indem unter anderem Mindeststeuersätze auf Kohlendioxidemissionen (CO2)
und den Energiegehalt von Energieprodukten zugrunde gelegt werden, sowie durch die
Angleichung der Richtlinie an das Emissionshandelssystem der EU.

In anderen Worten bedeutet dies, dass die Änderung die Möglichkeit eröffnen wird, eine
Rahmenvorschrift zur Besteuerung von Energieerzeugnissen im Binnenmarkt zu aktivieren,
d. h. als ein Mittel, sich mit CO2-Emissionen in den nicht unter das Emissionshandelssystem
fallenden Sektoren zu befassen, Energieeinsparungen und die Entwicklung erneuerbarer
Energiequellen sowie die Generierung von Haushaltseinnahmen ohne verzerrende
Wirkungen zu ermöglichen.

Dies bedeutet auch, eine negative Wechselwirkung mit dem EU-Emissionshandel (Emission
Trading Scheme, EU-ETS) zu vermeiden. Zusätzlich sollte die Änderung im Allgemeinen
die Struktur der gegenwärtigen Richtlinie verbessern, um die Mitgliedstaaten in die Lage
zu versetzen, Energiebesteuerung effektiver für umweltpolitische und andere politische
Ziele zu nutzen und das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern.

*
*     *

Anfrage Nr.  36  von  Bernd Posselt  ( H-0513/10 )

Betrifft: Europa-Universität in Sarajewo

Weiß die Kommission vom Projekt einer Europa-Universität in Sarajewo oder einer
benachbarten Region Bosnien-Herzegowinas, und ist sie bereit, dieses konkret zu
unterstützen?

(14) Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (Text von Bedeutung für
den EWR), ABl. L 283, 31.10.2003.

(15) Schlussfolgerungen des Vorsitzes 7652/08.
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Antwort

(EN)Die Kommission möchte nachdrücklich auf die Bedeutung der Bildung und deren
Rolle beim Aussöhnungsprozess in Bosnien und Herzegowina sowie der gesamten Region
der westlichen Balkanstaaten hinweisen. Im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe
unterstützt die Kommission alle westlichen Balkanstaaten dabei, ihren Verpflichtungen
aus dem Beitrittsprozess nachzukommen. Ferner gibt es Programme für Reformen der
jeweiligen Hochschulsysteme. In den letzten Jahren hat die Kommission die Reform des
Hochschulwesens in Bosnien und Herzegowina mit mehr als 7 Millionen Euro unterstützt,
insbesondere durch das Programm Tempus.

Im Rahmen des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte unterstützt
die Kommission nach wie vor das Masterprogramm für Demokratie und Menschenrechte
in Sarajewo, und zwar derzeit mit 1,5 Millionen Euro. Darüber hinaus gibt es eine Reihe
von regionalen Initiativen, die von der EU finanziert werden, wie beispielsweise die
Regionale Schule für öffentliche Verwaltung in Montenegro und die Südosteuropäische
Universität in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.

Neben diesen Programmen ist die Kommission nicht an Plänen zur Gründung einer
Europa-Universität in Bosnien und Herzegowina oder den Nachbarländern beteiligt und
hat daher keine diesbezügliche finanzielle Unterstützung vorgesehen.

*
*     *

Anfrage Nr.  37  von Herrn  Georgios Koumoutsakos  ( H-0517/10 )

Betrifft: Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei und
Wettbewerbsverzerrung

Die Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei hat den Vertragsparteien
einen verstärkten Zugang zum Markt gesichert: 2008 belief sich das Volumen der
Handelstransaktionen auf nahezu 100 Milliarden Euro jährlich.

Die nachgeahmten Waren sowie die Tatsache, dass es keinen Schutz der Rechte am geistigen
Eigentum gibt, stellen jedoch für die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen
Union und der Türkei ein ernsthaftes Problem dar und führen auch zu schwerwiegenden
Wettbewerbsverzerrungen auf dem europäischen Markt.

Kann die Kommission in Anbetracht der oben stehenden Fakten mitteilen, welche konkreten
Maßnahmen sie ergreifen will, und innerhalb welcher Frist, um dieses Phänomen zu
bekämpfen, das der charakteristische Ausdruck des allgemeineren und zunehmend
wichtigen Problems der gefälschten, nachgeahmten und raubkopierten Produkte ist?

Antwort

(EN) Wie der Herr Abgeordnete darlegte, hat die Zollunion zwischen der Europäischen
Union und der Türkei wesentlich zum beträchtlichen Anstieg des Handelsvolumens
zwischen beiden Partnern beigetragen. Die Kommission ist sich auch der Tatsache bewusst,
dass gefälschte Produkte und der unzureichende Schutz geistigen Eigentums in der Türkei
ein großes Problem für die Handelsbeziehungen zwischen der EU und der Türkei darstellen.

Um diese Unzulänglichkeiten zu beheben, hat die Kommission der Türkei im April 2008
vorgeschlagen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zum Thema Schutz des geistigen Eigentums
ins Leben zu rufen. Diese Arbeitsgruppe hat zum Ziel, Themen im Detail zu behandeln,
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die unter anderem mit einer verbesserten Umsetzung der Rechte zum Schutz des geistigen
Eigentums in der Türkei zusammenhängen. Nach langem Zögern hat die Türkei vor kurzem
der Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe zugestimmt und hat die entsprechende
koordinierende Behörde benannt. Nun erwartet die Kommission die formelle Antwort
seitens der Türkei auf ihren Vorschlag, das erste Treffen der Arbeitsgruppe abzuhalten und
die Gespräche über wesentliche Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums aufzunehmen.

Darüber hinaus sind die Einrichtung der europäisch-türkischen Arbeitsgruppe über die
Rechte des geistigen Eigentums und das Engagement der Türkei für einen Dialog zu diesem
Thema unbedingt erforderlich für ein Weiterkommen im Verhandlungskapitel „Rechte
des geistiges Eigentums“ (Kapitel 7). Im Rahmen der Gespräche über das Kapitel Rechte
des geistigen Eigentums beobachtet die Kommission daher den Fortschritt der Türkei bei
der Aufstellung und Durchführung der Rechtsvorschriften sowie ihrer Durchsetzung.

Im Rahmen der Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei besteht die
Kommission außerdem darauf, dass die Türkei die Bestimmungen aus Artikel 31 des
Beschlusses 1/95 des Assoziationsrates EU-Türkei über die Errichtung der Zollunion einhält.
Sie fordern die Türkei dazu auf, den wirksamen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums
zu verbessern und auf einen Stand zu heben, der dem der Europäischen Union entspricht.

*
*     *

Anfrage Nr.  38  von  Mairead McGuinness  ( H-0531/10 )

Betrifft: Eingeschränkter Marktzugang in der Lebensmittelversorgungskette

Die Lebensmittelversorgungskette in der EU ist geprägt von einer breiten Basis an Erzeugern,
für deren Produkte allerdings nur ein sehr eingeschränkter Zugang zum Markt besteht.
Die Marktmacht in der Versorgungskette liegt letztlich in den Händen einiger weniger
Akteure.

Ist der Kommission der eingeschränkte Marktzugang im Lebensmitteleinzelhandel bekannt?
Erachtet die Kommission diesen Trend als problematisch? Hat die Kommission diese
Erscheinung bereits untersucht oder gedenkt sie dies zu tun?

Antwort

(EN) Die Kommission ist über den durchlaufenen Konsolidierungsprozess in der
Lebensmittelversorgungskette informiert und stimmt zu, dass die Situation wahrscheinlich
zu einem Ungleichgewicht der Verhandlungsmacht zwischen den einzelnen
Vertragsparteien kommen wird. In ihrer Mitteilung über die Lebensmittelversorgungskette
von 2009  (16)  und in ihrem Bericht über die Überwachung des Handels- und
Vertriebsmarktes von Juli 2010  (17)  hat die Kommission Situationen identifiziert, in denen
einige kleine Produzenten großen Unternehmen gegenüberstehen, die oft ihr einziger
Zugang zum Markt sind. Es muss betont werden, dass diese Situation in der kompletten
Versorgungskette vorkommt und wahrscheinlich sowohl die Hersteller mit einer schwachen

(16) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, „Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa
verbessern“, KOM(2009) 591 endg., 28.10.2009.

(17) Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen über die Überwachung des Handels- und Vertriebsmarktes „Ein effizienterer und
fairerer Binnenmarkt in Handel und Vertrieb bis 2020“ KOM(2010)355 endg., 5.7.2010, vor.
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Verhandlungsposition gegenüber Einzelhändlern – besonders jene mit leicht austauschbaren
Produkten wie Bauern, die hauptsächlich leicht austauschbare Produkte produzieren – als
auch Einzelhändler ohne Zugang zu bestimmten Markenprodukten von großen
multinationalen Herstellern betrifft.

Es ist der Kommission bewusst, dass ein Ungleichgewicht in der Verhandlungsmacht in
Bezug auf bestimmte Konditionen dazu führen kann, dass eine Vertragspartei unfaire
Handelspraktiken auf die andere Partei anwendet. Unfaire Handelspraktiken können einen
negativen Einfluss haben und grenzen die Fähigkeit einer Firma, in Innovation und
Produktqualität zu investieren, ein. Dies betrifft Firmen aus dem Bereich der Lebensmittel,
der sonstigen Verbrauchsgüter oder der Dienstleistungen gleichermaßen.

Jedoch sollte festgehalten werden, dass allgemeine Ungleichgewichte in der
Verhandlungsmacht, die aus der unterschiedlichen Größe der Vertragsparteien resultieren,
in wettbewerbsbestimmten Märkten nicht per se problematisch sind, da Kosteneinsparungen
aufgrund von Verhandlungen im allgemeinen durch die Handelskette nach unten
weitergegeben werden, was letztendlich dem Verbraucher dient.

Die Kommission untersucht zurzeit, wie sie diesem Thema begegnen kann und wird dann
erste Schritte zur Verbesserung der Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und
Geschäften einleiten, die die verschiedenen Unternehmer in der Versorgungskette vor
unfairen Handelspraktiken schützen sollen. Was Lebensmittel betrifft, hat die Kommission
eine Expertenplattform zu den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B,
Business-to-Business) hinsichtlich der Vertragspraktiken in der
Lebensmittelversorgungskette eingerichtet, um Informationen über eventuelle unfaire
Handelspraktiken zu sammeln. Diese Plattform wird an das Hochrangige Forum für die
Verbesserung der Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette berichten (18) .

Im Anschluss an die Debatte in der hochrangigen Sachverständigengruppe „Milch“ bereitet
die Kommission zurzeit auch Gesetzgebungsvorschläge zur Stärkung der
Verhandlungsmacht von Milchproduzenten aus dem Milchproduktsektor vor.

*
*     *

Anfrage Nr.  39  von Herrn  Ivailo Kalfin  ( H-0533/10 )

Betrifft: Maßnahmen der Kommission zur Eindämmung der ökologischen und
sonstigen Schäden für die Donau-Anrainerstaaten infolge des Unfalls in der
ungarischen Aluminiumfabrik Ajka

Im Zusammenhang mit der Havarie im Klärschlammbecken der Aluminiumfabrik Ajka
in Ungarn werden folgende Fragen gestellt: Besteht für die Länder am Unterlauf der Donau
das Risiko ökologischer Schäden, Verkehrsproblemen oder anderer Schwierigkeiten?

Was unternimmt die Kommission zur Eindämmung der Schäden dieses Unfalls in Ungarn
und anderen Ländern?

Welche Möglichkeiten bestehen zur Bereitstellung von finanzieller Hilfe zur Säuberung
des Flusses und zur Entschädigung der betroffenen Bürger und Unternehmen aus den
europäischen Fonds und Programmen?

(18) Beschluss der Kommission vom 30. Juli 2010 zur Einrichtung eines Hochrangigen Forums für die Verbesserung
der Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette (2010/C210/03).
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Antwort

(EN) Die Kommission kann den Herrn Abgeordneten auf die Erklärung der Kommission
zur Giftschlammkatastrophe in Ungarn verweisen (Plenarsitzung vom 19. Oktober 2010).

Die heftigen Auswirkungen des Unfalls sind hauptsächlich in der riesigen Menge und der
hohen Alkalinität des ausgetretenen Giftschlamms begründet. Die langfristigen
Auswirkungen auf die Umwelt werden sich wahrscheinlich auf ein begrenztes Gebiet in
Ungarn beschränken. Die mit alkalischen Verbindungen verunreinigte Masse hat auch die
Donau erreicht. Durch die von den ungarischen Behörden ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen (Verdünnung des Schlamms mit Gips und säurehaltigen Stoffen)
hat dieses Gewässer aber keinen nennenswerten Schaden genommen.

Die Kommission ist durch das Frühwarnsystem der Internationalen Kommission zum
Schutz der Donau (IKSD) über die Katastrophe informiert worden. Diese Information
wurde an alle Länder im Donaubecken gesandt, damit sie die nötigen Maßnahmen zum
Schutz ihrer Wasserreservoirs einleiten konnten. Die Kommission ist seitdem mit der
Slowakei, Rumänien und der IKSD in Kontakt geblieben. Nach den Ergebnissen der
Probenanalyse werden die grenzüberschreitenden Auswirkungen wahrscheinlich minimal
sein.

Das Beobachtungs- und Informationszentrum (MIC, Monitoring and Information Centre)
stand von Beginn der Katastrophe an in engem Kontakt mit Ungarn und bat Hilfe für den
Bedarfsfall an. Alle Mitgliedstaaten sind über die Katastrophe sowie über mögliche
Auswirkungen auf Bevölkerung und Umwelt informiert worden.

Am 7. Oktober 2010 um 20.00 Uhr aktivierte die ungarische Regierung den
Katastrophenschutz der EU, indem sie das Beobachtungs- und Informationszentrum um
Hilfe bat. Der Hilferuf richtete sich an ein Team von 5 Experten, die erfahren sind in der
Verhinderung und der Minderung von Schäden an Flora und Fauna, verursacht durch
alkalischen Giftschlamm, und in der Dekontamination von Ackerböden. Das
Katastrophenschutz-Team der EU wurde für eine Woche nach Ungarn gesendet und gab
dort eine Anzahl von Empfehlungen ab, auf die es sich mit den ungarischen Behörden
verständigt hatte. Diese Empfehlungen sollten den Abhilfe- und Wiederherstellungsplan
für das betroffene Gebiet verbessern.

Industrieunfälle sind normalerweise nicht über den Solidaritätsfonds der Europäischen
Union abgedeckt. Auf Antrag eines betroffenen Mitgliedstaates kann der Solidaritätsfond
Unterstützung bei Naturkatastrophen gewähren und wenn die Schäden 0,6 % des
Bruttonationaleinkommens übersteigen. Schäden, die über eine Haftpflicht abgedeckt sind,
werden nicht aus dem Solidaritätsfond ausgeglichen. Programme, die vom Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert werden, erhalten möglicherweise Vorgaben
zur Verhinderung von Katastrophen und beseitigen die Risiken weiterer Entwicklung. Das
Verursacherprinzip muss jedoch angewendet werden, bevor die Finanzierung eines Projektes
aus einem dieser Programme genehmigt werden kann.

Das Verursacherprinzip gilt ebenso für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums.
Dennoch sieht die Ratsverordnung (EG) Nr. 1698/2005 (19) die Möglichkeit der finanziellen

(19) Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) – Abl. L 277, 21.10.2005 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Abl. L 286 M, 4.11.2010(MT).
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Hilfe vor für den „Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem
landwirtschaftlichen Produktionspotenzial sowie geeignete vorbeugende Aktionen“ vor.
Diese Maßnahme ist nicht Teil des Gebietsentwicklungsprogramms „Neues Ungarn“
(NHRDP, New Hungarian Rural Development Programme), aber sie könnte immer noch
in das Programm aufgenommen werden, wenn die Mitgliedstaaten es wünschen. Außerdem
stellt die Maßnahme „Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen und Brände
geschädigten forstwirtschaftlichen Produktionspotentials sowie Einführung geeigneter
vorbeugender Instrumente“ eine ähnliche Hilfe für den betroffenen Forstwirtschaftssektor
dar. Diese Maßnahme ist Teil des NHRDP. Finanzielle Unterstützung kann aus beiden
Maßnahmen heraus gewährt werden, wenn die Katastrophe als Naturkatastrophe eingestuft
worden ist.

*
*     *

Anfrage Nr.  40  von  Iliana Malinova Iotova  ( H-0539/10 )

Betrifft: Aufbereitung und Lagerung von Müll in der Stadt Sofia

Ende 2009 hat die Kommission mitgeteilt, dass sie im Zusammenhang mit dem
Müllaufkommen der Stadt Sofia eine begründete Stellungnahme für den Europäischen
Gerichtshof erstellt hat. Ein Jahr später ist dieses Problem immer noch nicht gelöst, obwohl
im April 2010 ein Antrag auf Finanzierung einer Aufbereitungsanlage für den Müll der
Stadt Sofia gestellt wurde.

Entspricht der Antrag Bulgariens den finanziellen und technologischen Anforderungen
der Kommission und vertritt die Kommission die Auffassung, dass die gewählte Technologie
allen erforderlichen Anforderungen entspricht, die im Hinblick auf eine mögliche
Kofinanzierung dieses Projekts in ökologischer sowie finanzieller und wirtschaftlicher
Hinsicht gestellt werden?

Wird das Sanktionsverfahren gegen Bulgarien wegen bisheriger Nichtbeachtung der
Müllrichtlinie eingestellt, wenn Bulgarien die administrativen Formalitäten seines
eingereichten Projekts abschließt und mit seiner Umsetzung beginnt?

Verfügt die Kommission über Kenntnisse hinsichtlich der Lagerung von Müll in der Stadt
Sofia bis zum Bau der Aufbereitungsanlage und ihrer Inbetriebnahme?

Antwort

(EN) Wie die Frau Abgeordnete darlegte, beschloss die Kommission im November 2009,
Bulgarien wegen unzulänglichen Aufbaus eines angemessenen integrierten Netzes von
Abfallbeseitigungsanlagen, das nach der Abfallrahmenrichtlinie (20)  vorgeschrieben ist,
vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen, sodass Bulgarien im April 2010 der
Kommission einen umfangreichen Projektantrag mit dem Titel „Integrated System of
Municipal Waste Treatment Facilities for Sofia Municipality“ (Integriertes System
kommunaler Abfallbehandlungsanlagen für die Stadt Sofia) vorlegte.

Mit Blick auf die Frage, ob der Antrag Bulgariens die von der Kommission festgelegten
finanziellen und fachlichen Kriterien erfüllt, und ob nach Auffassung der Kommission die
gewählte Technologie allen notwendigen ökologischen und finanzökonomischen

(20) Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Abfälle, ABl. L 114
vom 27.4.2006.
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Anforderungen für eine Kofinanzierung des Projekts nachkommt, muss festgestellt werden,
dass bei der technischen Begutachtung des bulgarischen Antrags durch die Kommission
die Realisierbarkeit der ersten wesentlichen Komponenten des neuen
Abfallbewirtschaftungssystems, nämlich eine adäquate, langfristige Deponiekapazität und
die Anlagen zur Kompostierung, bestätigt werden konnte. Gleichzeitig werden bestimmte
Teile des eingereichten Projekts angesichts des Bedarfs an konsistenteren und aktuellen
Daten zum Abfallstrom sowie einer zusätzlichen Zuverlässigkeitsgewähr hinsichtlich der
Kosteneffizienz des Systems überarbeitet werden müssen. Obwohl die Verbesserung des
integrierten Abfallbewirtschaftungssystems als ein Projekt betrachtet werden sollte, ist die
Kommission diesbezüglich der Ansicht, dass die Umsetzung des Projekts in zwei Phasen
zu einem Zeitgewinn führen kann, sofern die erste Phase sofort begonnen wird und die
Umsetzung der zweiten Phase dann erfolgt, wenn die zusätzlichen Untersuchungen
abgeschlossen wurden. Mit diesem Modell sollte es den bulgarischen Behörden möglich
sein, ein gut funktionierendes Abfallbewirtschaftungssystem zu entwickeln, das auf lange
Sicht sowohl unter dem ökologischen Aspekt als auch unter dem Gesichtspunkt der
wirtschaftlichen Effizienz tragfähig ist.-

Was Ihre Frage zum Sanktionsverfahren betrifft, ist es so, dass dessen vorläufige Einstellung
eine neue Kommissionsentscheidung zur Änderung des Beschlusses vom November 2009
erfordert, mit dem entschieden wurde, Bulgarien vor den Europäischen Gerichtshof zu
bringen. Allerdings sollte, gemäß der üblichen Vorgehensweise in solchen Fällen der Erlass
einer Entscheidung über die erste Projektphase mit einem raschen Aufbau der
entsprechenden Infrastruktur für die Kommission ausreichend sein, das anhängige
Sanktionsverfahren auszusetzen, wodurch Bulgarien die notwendige Zeit erhalten würde,
eine umweltgerechte und langfristig kosteneffiziente zweite Phase des kommunalen
Abfallbewirtschaftungsprojekts für Sofia vorzubereiten.

Bezüglich der Lagerung von Abfall in der Stadt Sofia wird die Kommission, solange die
Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Aufbereitungsanlage aussteht, mit den
bulgarischen Behörden zusammenarbeiten, um eine Erfüllung der Kernanforderungen des
EU-Abfallrechts bei der Abfalllagerung zu gewährleisten. Nach der Abfallrahmenrichtlinie
müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Lagerung von Abfällen so erfolgt, dass
weder die menschliche Gesundheit gefährdet noch die Umwelt geschädigt wird. Die
Abfallrahmenrichtlinie enthält darüber hinaus auch spezielle Bestimmungen über die
Lagerung gefährlicher Abfälle. Zudem gelten für die Lagerung von Abfällen vor der
Verwertung für einen Zeitraum von drei Jahren oder länger und die Lagerung von Abfällen
vor der Beseitigung für einen Zeitraum von einem Jahr oder länger die Bestimmungen der
Richtlinie über Abfalldeponien.

*
*     *

Anfrage Nr.  41  von  Gilles Pargneaux  ( H-0540/10 )

Betrifft: Erstellung einer Studie über Einzelwagons

Die französische Eisenbahn (Société Nationale des Chemins de Fer) hat im September 2009
in Fortführung des Plans Veron einen Gesamtplan vorgelegt, der die
Entwicklungsschwerpunkte des Güterverkehrs für die kommenden Jahre festlegt und die
Aufgabe von circa 60 % des Einzelwagenverkehrs umfasst. Jedoch macht diese Verkehrsart
derzeit 42 % des Schienengüterverkehrs aus und weist ein großes Entwicklungspotenzial
auf.
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Genauer gesagt führt dieser Beschluss zur Verlagerung von 255.000 Güterwagen auf die
Straße und in absehbarer Zeit zu einem Rückgang des Transportguts um ein Drittel im
Vergleich zu 2008. Insgesamt entspricht dies einer Zunahme des Straßenverkehrs um
1.200.000 Lastwagen, das entspricht laut einer Studie der SNCF einem CO2 -Ausstoß von
300.000 t pro Jahr. Die Gefahren für die Umwelt gehen unvermeidlich mit einem
inakzeptablen Rückgang der Beschäftigung in diesen Krisenzeiten einher.

Kann die Kommission angeben, ob sie weiterhin beabsichtigt, bis 2011 eine vollständige
Studie über Einzelwagons in Auftrag zu geben?

Antwort

(EN) Die Kommission ist über die in Frankreich und in anderen Mitgliedstaaten
vorherrschende Lage und Entwicklung im Einzelwagenverkehr, die sich durch die jüngste
Wirtschaftskrise verschärfte, sehr wohl informiert. Der Einzelwagenverkehr macht in vielen
Mitgliedstaaten einen bedeutenden Teil des gesamten Schienengüterverkehrs aus, sodass
dessen Wegfall in einigen Ländern die Überlebensfähigkeit dieser Art von Verkehr in
anderen Teilen Europas, in denen er von Eisenbahnunternehmen noch vertragsgemäß
betrieben wird, gefährden kann. Dies hätte negative Auswirkungen auf die
Transportoptionen von Verladern und würde im Ergebnis zu unerwünschten Verlagerungen
auf andere Verkehrsträger auf europäischer Ebene führen. Demzufolge betrachtet die
Kommission den Einzelwagenverkehr als einen wichtigen Bestandteil des europäischen
Schienengüterverkehrs.

Die Kommission bestätigt ihre Pläne, eine umfassende Studie über Einzelwagons im
Jahr 2011 in Auftrag zu geben, um mögliche strategische Optionen zu identifizieren. Im
Rahmen dieser Studie sollen Fragen in Bezug auf die sogenannte „letzte Meile“ (gewerblich
genutzte Anschlussgleise, Güterterminals), die Güterstrombündelung und -aufteilung, die
Zugbildungseinrichtungen und -arbeiten und die damit in Verbindung stehenden
regulatorischen Aspekte geklärt werden. Bei der Studie werden in Frage kommende
zukünftige Produktionsmethoden und Geschäftsmodelle für den Einzelwagenverkehr
Berücksichtigung finden.

*
*     *

Anfrage Nr.  42  von  Carl Schlyter  ( H-0541/10 )

Betrifft: Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie
(ACTA) - Im Vergleich zum Besitzstand der Union erweiterte Möglichkeiten für
den Erlass gerichtlicher Anordnungen

Im zivilrechtlichen Teil des Handelsabkommens zur Bekämpfung von Produkt- und
Markenpiraterie (ACTA) gibt Artikel 2.X Absatz 1 (gerichtliche Anordnungen) den
Justizbehörden die Möglichkeit, eine Anordnung gegen eine Partei oder gegen einen Dritten
zu erlassen, um zu verhindern, dass rechtsverletzende Waren in die Handelskanäle gelangen.
Dieses Recht, gerichtliche Anordnungen zu erlassen, unterscheidet sich in erheblichem
Maße von demjenigen, das im Rahmen des Besitzstands der Union besteht (Artikel 9 der
Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums – Richtlinie 2004/48/EG)
und Anordnungen erlaubt, „um eine drohende Verletzung eines Rechts […] zu verhindern“.
Darüber hinaus müssen die Dritten in den Gesetzesverstoß verwickelt sein („gegen eine
Mittelsperson […], deren Dienste […] genutzt werden“). Im ACTA-Text sind diese Schwellen
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für gerichtliche Anordnungen, die es im Rahmen des Besitzstands der Union gibt, im
Wesentlichen nicht mehr vorhanden.

Wird die Kommission angesichts der Tatsache, dass der Besitzstand der Union durch die
Festlegung von Schwellen für gerichtliche Anordnungen ein fragiles Gleichgewicht zwischen
der Durchsetzung des Rechts und der Garantie der Grundrechte aufweist, gewährleisten,
dass diese im derzeitigen Besitzstand der Union festgelegte Garantie aufrechterhalten wird?

Wird die Kommission gewährleisten, dass die im Besitzstand der Union festgelegten
Schwellen beibehalten werden?

Antwort

(EN) Die Kommission möchte klarstellen, dass sich Artikel 2.X.1 ACTA (Seite 6) auf
Anordnungen im Sinne von Maßnahmen bezieht, die ergriffen werden, wenn das Gericht
einen Verstoß feststellt („… Gerichte sind befugt, gegenüber einer Partei anzuordnen, dass
eine Rechtsverletzung zu unterlassen ist“), wohingegen Artikel 9 der Durchsetzungsrichtlinie
auf einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen Bezug nimmt (im EU-Recht
auch als einstweilige Verfügungen beschrieben – daher das mögliche Missverständnis), die
zeitlich begrenzte Maßnahmen darstellen, die ergriffen werden bevor das Gericht eine
rechtskräftige Entscheidung erlässt. Deswegen verweisen diese beiden Bestimmungen auf
unterschiedliche Anforderungen bzw. „Schwellen“.

Die Bestimmung über Anordnungen in Artikel 2.X.1 ACTA (Seite 6) muss mit der
gleichwertigen Bestimmung in Artikel 11 der Durchsetzungsrichtlinie verglichen werden,
wohingegen die Bestimmung über vorläufige Maßnahmen in Artikel 9 der
Durchsetzungsrichtlinie gleichwertig mit der Bestimmung in Artikel 2.5.1(a) ACTA (Seite 8)
ist. Die Kommission erklärt, dass die beiden ACTA-Bestimmungen völlig im Einklang mit
den entsprechenden Maßnahmen stehen, die in der Durchsetzungsrichtlinie definiert sind.

*
*     *

Anfrage Nr.  43  von  Zigmantas Balčytis  ( H-0543/10 )

Betrifft: Gewährleistung der biologischen Sicherheit in den Mitgliedstaaten

Die Kommission hat den Anbau der gentechnisch veränderten Kartoffelsorte „Amflora“
in der EU aus wirtschaftlichen Gründen für zulässig erklärt. Zurzeit wird die Kartoffel in
Deutschland, Schweden und der Tschechischen Republik angebaut.

Auf Feldern in Schweden wurden in der Nähe der „Amflora“-Anbauflächen Pflanzen der
Kartoffelsorte „Amadea“ entdeckt, deren Anbau untersagt ist. Diese Entdeckung hat starke
Besorgnis ausgelöst, da die biologische Sicherheit in der EU damit eindeutig nicht mehr
gewährleistet ist.

Welche Maßnahmen hat die Kommission getroffen, um dem beschriebenen Fall
nachzugehen, und was wurde damit erreicht? Wie gedenkt die Kommission sicherzustellen,
dass keine in der EU nicht zugelassenen gentechnisch veränderten Pflanzenarten auf den
Markt der EU gelangen? Sollten die Mitgliedstaaten nicht stärker zur Verantwortung gezogen
werden, wenn in ihrem Gebiet in der EU verbotene gentechnisch veränderte Kulturpflanzen
gefunden werden?

215Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE25-11-2010



Antwort

(EN) Im Falle der Beimischung der nicht zugelassenen gentechnisch veränderten
Kartoffelsorte „Amadea“ zur genetisch veränderten Kartoffelsorte „Amflora“ in Schweden
hat die Kommission nach dem Erhalt der Informationen von den schwedischen Behörden
Kontakt mit dem Unternehmen „BASF Plant Science“ und den drei Mitgliedstaaten
(Tschechische Republik, Deutschland und Schweden) aufgenommen, in denen dieser
genetisch veränderte Organismus (GVO) angebaut wird. Die Kommission gewährleistete
ein koordiniertes Vorgehen, insbesondere durch einen gemeinsamen Besuch von
Sachverständigen der drei Mitgliedstaaten in den Anlagen des Unternehmens, in denen die
ersten Schritte des Prozesses zur Produktion der gentechnisch veränderten Kartoffelsorte
„Amflora“ stattfinden. Das wesentliche Ziel dieses Besuchs bestand darin, für alle Partien
der Kartoffelsorte „Amflora“, die im Jahr 2010 angebaut wurden, weitere Anhaltspunkte
über die möglichen Ursachen der Beimischung zu gewinnen. Dieses koordinierte Vorgehen
wird fortgeführt werden, um zu gewährleisten, dass Kontaminationen in Zukunft nicht
mehr auftreten.

Anhand der vorliegenden Informationen hält die Kommission die von den drei
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Beimischung der anderen
nicht genehmigten gentechnisch veränderten Kartoffelpflanzen zu der gentechnisch
veränderten Kartoffelsorte „Amflora“ für ausreichend. Die Kommission prüft weitere
Optionen mit dem Ziel, die Überwachung der Umweltauswirkungen von gentechnisch
veränderten Kulturpflanzen zu verstärken. Dies wird für eine angemessene Resonanz
sorgen, um den Sachverständigen eine Ausweitung ihrer Untersuchungen zu ermöglichen.

Die amtliche Aufsicht mit Blick auf die Umsetzung der Rechtsvorschriften für GVO,
einschließlich der Überwachung zur Verhinderung illegaler Freisetzungen nicht zugelassener
GVO, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten haben
aber auch die Rolle, Unternehmern, die gegen die Rechtsvorschriften verstoßen, Geldbußen
aufzuerlegen und korrigierende Maßnahmen zur Beseitigung von Defiziten in deren
Produktionsprozess zu erzwingen.

Die Kommission begrüßte die von der zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten getroffene
Entscheidung, eine Vernichtung der Flächen zu verlangen, auf denen die nicht zugelassenen
GVO illegal freigesetzt wurden. Darüber hinaus hat die Kommission die 27 Mitgliedstaaten
um die Erstellung einer Übersicht gebeten, aus der das Vorhandensein nicht zugelassener
GVO im Saatgut hervorgeht.

Die Kommission kann, so wie es in der Vergangenheit bereits erfolgt ist, bei Bedarf
spezifische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Produkte mit nicht zugelassenen
GVO nicht in Verkehr gebracht werden.

*
*     *

Anfrage Nr.  44  von  Oreste Rossi  ( H-0544/10 )

Betrifft: Besserer Schutz von Arbeitnehmern und Bürgern vor Asbest

Bekanntlich ist Asbest ein äußerst schädigender und gefährlicher Stoff, der
Atemwegserkrankungen und verschiedene Krebsarten hervorruft, darunter das pleurale
Mesotheliom. In Italien sind etwa 32 Mio. Tonnen Asbestzement zu entsorgen und 3 000
Menschen erkranken im Zusammenhang mit diesem Stoff. In den Niederlanden werden
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pro Jahr 1 000 Fälle von asbestbedingten Erkrankungen diagnostiziert, und in Frankreich
ist die Zahl der Opfer steigend und liegt bei etwa 3 000 jährlich.

Die Europäische Union hat sich in der Richtlinie 2009/148/EG über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz mit diesem Thema befasst.
Wird die Kommission energischere Maßnahmen ergreifen, um denjenigen, die infolge von
Asbestexposition erkrankt sind, und den Familien, die Angehörige durch Asbest verloren
haben, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und dafür zu sorgen, dass Gebäude, in denen
Asbest verbaut wurde, saniert werden, indem sie die entsprechenden Mittel zur Verfügung
stellt?

Antwort

(EN) Die Kommission ist sich der Risiken durch Asbestfasern wohl bewusst. Im Hinblick
auf eine Verbesserung des Schutzes von Arbeitnehmern konsolidiert die Richtlinie
2009/148/EG (21)  verschiedene Gesetzgebungsinstrumente im Zusammenhang mit Asbest,
damit die Rechtsvorschriften leichter verständlich werden und besser umgesetzt werden
können. Insbesondere Artikel 14 dieser Richtlinie verpflichtet Arbeitgeber, allen
Arbeitnehmern, die Asbeststaub oder Staub aus asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind
oder ausgesetzt sein könnten, eine angemessene Weiterbildung bereitzustellen. Die
Umsetzung und effektive Anwendung dieser Rechtsvorschriften liegt in der Verantwortung
der Mitgliedstaaten.

Hinsichtlich erforderlicher weiterer Schritte oder verstärkter Schutzmaßnahmen bereitet
die Kommission gegenwärtig Leitlinien für Arbeitnehmer vor, die hauptsächlich, aber nicht
ausschließlich im Bausektor tätig sind und mit Asbest Umgang haben und davon betroffen
sein könnten, um weitere Asbestverseuchungen und daraus folgende asbestbedingte
Krankheiten zu verhindern.

Die Kommission wird für die Verbreitung der Leitlinien und dazugehörigen Materialien
auf möglichst breiter Basis sorgen. Sie steht auch in Kontakt mit Berufsverbänden der
Branche, um Beweismaterial zu sammeln und schließlich dazu beizutragen, eine optimale
Strategie zu entwickeln, um asbestbedingte Probleme in Angriff zu nehmen.

Die Kommission möchte die Aufmerksamkeit des Herrn Abgeordneten auch auf die
Informationen auf der Website der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz lenken, einschließlich der Richtlinien zur Sicherheit
im Zusammenhang mit Asbest (22) .

Nicht zuletzt ist die Frage hinsichtlich der Maßnahmen für Arbeitnehmer, die an Krankheiten
leiden, die mit einer Asbestexposition zusammenhängen, sowie für die Familien der
Arbeitnehmer, die aufgrund einer solchen Exposition gestorben sind, mit der Anerkennung
von asbestbedingten Krankheiten verknüpft, welche in der alleinigen Verantwortung der
Mitgliedstaaten liegt. Das Rechtsinstrument auf EU-Ebene, das für die Anerkennung und
Kompensation von asbestbedingten Krankheiten relevant ist, ist die Empfehlung

(21) Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz, ABl. L 330 vom 16.12.2009.

(22) Beispielsweise E-FACTS 48 („Safe maintenance – asbestos in building maintenance”) unter
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/48.pdf/view.
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670/2003/EG (23) , die nicht rechtsverbindlich ist. Artikel 2 dieser Empfehlung erklärt
ausdrücklich, dass die Mitgliedstaaten die Kriterien für die Anerkennung der jeweiligen
Berufskrankheit in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen oder Gepflogenheiten
festlegen sollen.

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kann die Dekontaminierung von
Asbest an kontaminierten Arbeitsstätten unterstützen. Im Rahmen der Kohäsionspolitik
2007-2013 sind etwa 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in die Sanierung von
Industriestandorten und verseuchten Böden geplant. Auf der Grundlage des Grundsatzes
der geteilten Verwaltung ist es Aufgabe der Mitgliedstaaten und ihrer Verwaltungsbehörden,
das kofinanzierte Projekt in Übereinstimmung mit den Prioritäten auszuwählen und
umzusetzen, die in den relevanten operationellen Programmen, z. B. Sanierung von
asbestverseuchten Arbeitsstätten oder Böden, festgelegt wurden.

*
*     *

Anfrage Nr.  45  von  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0547/10 )

Betrifft: Förderung der Schaffung so genannter intelligenter Energienetze

In den letzten Jahren haben die Mitgliedstaaten jedes Jahr mehrere Milliarden Euro für die
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt. Später wurden einige mit
Hilfe dieser Fördermaßnahmen geschaffene Produktionskapazitäten stillgelegt, da die
Stromnetze nicht über die für die Aufnahme der erzeugten Energie erforderlichen
Kapazitäten verfügten. Die EU und die Mitgliedstaaten müssen in die Modernisierung der
Strominfrastrukturen investieren, damit diese die erzeugte Energie aufnehmen können
und damit sich die Investitionen in die Infrastrukturen für die Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen auszahlen.

Die Kommission hat sich in ihrem Arbeitsprogramm für 2011 verpflichtet, nach der
Durchführung einer Folgenabschätzung eine Gesetzesinitiative für Fördermaßnahmen zur
Schaffung so genannter intelligenter Energienetze vorzulegen. Kann die Kommission
angeben, welche Kernmaßnahmen sie im Rahmen dieser Initiative plant?

Antwort

(EN) Die Entwicklung intelligenter Energienetze erfordert einen koordinierten Ansatz, da
sie viele neue Gebiete berührt, Beziehungen zwischen Marktteilnehmern neu definiert und
die Regulierungsbehörden vor neue Herausforderungen stellt. Die Herausforderungen
durch intelligente Energienetze liegen in den Bereichen Technologie, Kundenbindung,
Geschäftsmodelle, Marktmodelle und Regulierung. Im Zusammenhang mit dem
Europäischen Strategieplan für Energietechnologie wurden im Juni 2010 die
industriegeführte Europäische Stromnetzinitiative und ein „Joint Programme of the Research
Alliance“ (gemeinsames Programm der Forschungsallianz) gestartet, um die Entwicklung
und den Einsatz von Technologie- und Systeminnovationen in den Energienetzen zu
beschleunigen.

Im November 2009 hat die Kommission die Einrichtung einer Task Force für intelligente
Energienetze beschlossen, um die adäquaten Rahmenbedingungen für die Implementierung

(23) Empfehlung der Kommission 2003/670/EG vom 19. September 2003 über die Europäische Liste der
Berufskrankheiten, ABI. L 238 vom 25.9.2003.
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von intelligenten Netzen, die Anforderungen an die Datensicherheit und den Umgang mit
Daten sowie Verbraucherschutz- und Datenschutzfragen zu sondieren.

Die Kommission beabsichtigt, zuerst die Ergebnisse der Task Force zu bewerten, bevor sie
den Umfang der zukünftigen Energienetzinitiative festlegt, die 2011 unterbreitet werden
soll.

*
*     *

Anfrage Nr.  46  von  Marietje Schaake  ( H-0548/10 )

B e t r i f f t :  U n b e a n t w o r t e t e  s c h r i f t l i c h e  A n f r a g e
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-7329&language=DE"
betreffend WikiLeaks

Am 13. August übersandte ich der Kommission und dem Rat eine schriftliche Anfrage mit
der Überschrift „Der Fall WikiLeaks – Transparenz, Pressefreiheit und Zugang zu
Informationen in der EU“ im Wege des Dringlichkeitsverfahrens.

Der Status der schriftlichen Anfrage für die Kommission wurde danach in den einer
normalen schriftlichen Anfrage geändert. Die Frist von sechs Wochen für die Beantwortung
meiner Anfragen lief am 1. Oktober ab. Ich weise darauf hin, dass die vom Rat gegebene
Antwort nicht zufrieden stellend ist („Es entspricht der Politik des Rates, Presseartikel nicht
zu kommentieren [...]).

Warum hat die Kommission meine schriftliche Anfrage nicht fristgerecht beantwortet?

Antwort

(EN) Die Anfrage E-7329/10 der Frau Abgeordneten wurde von der Kommission am
16. November 2010 beantwortet. Die Kommission bedauert die Verzögerung bei der
Beantwortung, die dadurch verursacht wurde, dass eine große Bandbreite an Anfragen
gestellt wurde und einige Dienststellen der Kommission in die Vorbereitung der Antworten
einbezogen werden mussten.

*
*     *

Anfrage Nr.  47  von  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0550/10 )

Betrifft: Inanspruchnahme der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds

Kurz vor der Halbzeitüberprüfung der Finanziellen Vorausschau 2007-2013 durch die
EU ist es an der Zeit, das Niveau der Inanspruchnahme der Strukturfonds und des
Kohäsionsfonds in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu bewerten.

Welche Länder sind führend, wenn es um die Inanspruchnahme der Fonds geht? Besteht
die Gefahr, dass einige Mitgliedstaaten nicht in der Lage sein könnten, die für sie in der
derzeitigen Finanziellen Vorausschau vorgesehenen Mittel vollständig zu verwenden? Was
kann getan werden, um die Verwendungsrate in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu
verbessern? An welcher Stelle steht Litauen bisher diesbezüglich?
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Antwort

(EN) Artikel 93 (24)  der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1083/2006, geändert durch die
Verordnung 539/2010 (25) , sieht eine automatische Freigabe nicht verwendeter Fonds bis
zum 31. Dezember des zweiten Jahrs bei jeder Mittelbindung vor. Absatz 2 erwähnt eine
Ausnahme für einige Mitgliedstaaten, die von der Regelung ab dem 31. Dezember des
dritten Jahrs bei jeder Mittelbindung profitieren. Die sogenannte „N+2-/N+3-Regel” dient
als Anreiz für Mitgliedstaaten, die zugewiesenen Fonds zeitgerecht auszugeben.

Es ist hervorzuheben, dass die Mittelausschöpfungsquote das Ausgabeniveau vor Ort nicht
vollständig widerspiegelt. Sie gibt nur die Zahlungsanträge wieder, die von den
Mitgliedstaaten bei der Kommission zur Rückzahlung der Ausgaben der Endbegünstigten
eingereicht wurden. Außerdem tendieren die meisten Mitgliedstaaten dazu, gegen Ende
des Jahres hohe Zahlungsanträge zu stellen, was dazu führt, dass einige Zahlungen erst im
Folgejahr getätigt werden. Das tatsächliche Entwicklungsniveau vor Ort spiegelt sich dann
in der Mittelausschöpfungsquote mit einer Verzögerung wider.

Die Zahlen ab dem 8. November 2010 weisen bei allen Mitgliedstaaten eine
durchschnittliche Mittelausschöpfungsquote von 19,3 % für den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, 18,2 % für den Kohäsionsfonds und 20,0 % für den Europäischen
Sozialfonds auf. Im speziellen Fall von Litauen belaufen sich diese Zahlen auf 34,7 %,
29,0 % bzw. 27,9 %.

Es gibt Belege dafür, dass die meisten Programme in Gang kommen und die
Mittelausschöpfungsquote von Monat zu Monat zunimmt. Die Kommission arbeitet
kontinuierlich mit den Mitgliedstaaten, um eine regelmäßige und rechtzeitige Einreichung
der Zahlungsanträge zu gewährleisten. Diese Vorgehensweise funktioniert mit Litauen
gut, weil Litauen regelmäßig (viermal im Jahr) die Zahlungsanträge an die Kommission
einreicht.

Ein Vergleich der Mittelausschöpfungsquote pro Mitgliedstaat für die verschiedenen Fonds
ist jedoch schwierig, weil die Regel für die Freigabe der Mittelbindung für die einzelnen
Mitgliedstaaten unterschiedlich angewendet wird. Für Litauen gilt nur die Regel ab „N+3”
(d. h. 2011), während einige Mitgliedstaaten bereits in diesem Jahr Gefahr laufen, dass die
Mittelbindung freigegeben wird. Dies hat Auswirkungen auf das Ausgabeprofil und folglich
auch auf die Mittelausschöpfungsquote.

Litauens Mittelausschöpfungsquote für jeden Fonds liegt über dem Durchschnitt, der für
alle Mitgliedstaaten bezahlt/bewilligt wurde. Die relativ hohe Mittelausschöpfungsquote
wird teilweise durch Zahlungen zugunsten von Finanzierungsinstrumenten verursacht.

*
*     *

Anfrage Nr.  48  von  Georgios Toussas  ( H-0558/10 )

Betrifft: Geiselnahme der Vertragsbediensteten der Mülldeponie von Thessaloniki

Die Ablehnung des von 160 Vertragsbediensteten des Gemeindeverbands von Thessaloniki
erhobenen Einspruchs ist eine weitere schwere Verletzung des Rechtes auf ein sicheres und
unbefristetes Arbeitsverhältnis. Dadurch werden der Betrieb der im Ort Mavrorachi

(24) ABl. L 210, 31.7.2006
(25) ABl. L 158, 24.6.2010.
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gelegenen Mülldeponie von Thessaloniki, die biologische Abfallbehandlung, das
Recyclingsystem und der auf dem Gelände ehemaliger Müllhalden angelegte Umweltpark
stark beeinträchtigt. Die lokalen Gebietskörperschaften haben bilaterale Vereinbarungen
mit Privatunternehmen über die Abfallentsorgung angekündigt, sodass tausende
Arbeitnehmer entlassen und die (beschäftigungs-) politische Geiselnahme fortgesetzt
würden.

Was hält die Kommission vom Plan des Gemeindeverbands von Thessaloniki, eine für die
öffentliche Gesundheit so wichtige Aufgabe wie die Abfallentsorgung Privatunternehmen
zu übertragen, welche nicht nur die Bevölkerung in Gefahr bringen, sondern überdies auch
noch tausende Vertragsbedienstete entlassen und durch Arbeitnehmer mit einem befristeten
und flexiblen privatrechtlichen Arbeitsverhältnis ersetzen werden?

Antwort

(EN) Gemäß der in den Verträgen vorgesehenen Aufteilung der Zuständigkeiten ist es nicht
Aufgabe der Kommission, zu einer Entscheidung von nationalen Behörden, Dienstleistungen
zu privatisieren, Stellung zu beziehen, oder auch zu der Frage, wie eine solche Privatisierung
durchgeführt wird, vorausgesetzt, diese steht mit dem geltenden EU-Recht in Einklang.

Im Hinblick auf das allgemeine Thema der betrieblichen Umstrukturierung und
insbesondere bezüglich der Bereiche, in welchen eine solche zu Entlassungen führt, betont
die Kommission, dass es die Pflicht des Arbeitgebers ist, die nationalen Bestimmungen zu
erfüllen, welche die EU-Richtlinien zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
umsetzen. In diesem Zusammenhang sollte der Einhaltung der Bestimmungen, welche die
Richtlinien 98/59/EG (26)  und 2002/14/EG (27)  umsetzen, besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Sollten die Maßnahmen, welche von den örtlichen Behörden im Hinblick
auf die Abfallwirtschaft unternommen werden – auf welche sich der Herr Abgeordnete
bezieht – zu einem Betriebsübergang führen, so muss die Richtlinie 2001/23/EG (28)

eingehalten werden, die fest angestellte oder mit befristeten Verträgen angestellte
Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Überganges schützt.

Unter den „Vertragsbeschäftigten“, auf die sich der Herr Abgeordnete bezieht, versteht
man Beschäftigte mit befristetem Vertrag, die vor Ausnutzung durch aufeinanderfolgende
befristete Beschäftigungsverträge durch die Richtlinie 1999/70/EG (29) , geschützt werden,
unabhängig davon, ob der Arbeitgeber ein öffentlicher oder ein privater ist.

Die zuvor genannten Richtlinien sind in die nationale griechische Rechtsordnung umgesetzt
worden. Es ist Aufgabe der zuständigen nationalen Behörden – dazu gehören auch die
Gerichte – die Anwendung der umzusetzenden Rechtsvorschriften auf Grundlage der
Tatsachen und Umstände des speziellen Falls sicherzustellen.

(26) Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Massenentlassungen, ABl. L 225, 12.8.1998, S. 16.

(27) Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen
Gemeinschaft – Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur Vertretung
der Arbeitnehmer, ABl. L 80, 23.3.2002, S. 29.

(28) Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Unternehmens- oder Betriebsteilen, Abl. L 82, 22.3.2001, S. 16.

(29) Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete
Arbeitsverträge, ABl. L 175, 10.7.1999, S. 43.
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Die Kommission hebt auch hervor, dass Arbeitnehmer, die von einer Umstrukturierung
betroffen sind oder wahrscheinlich davon betroffen sein werden, für eine Unterstützung
durch die Strukturfonds in Betracht kommen können, insbesondere durch den Europäischen
Sozialfonds oder, unter gewissen Bedingungen, auch durch den Europäischen Fonds für
die Anpassung an die Globalisierung.

*
*     *

Anfrage Nr.  49  von  Ivo Belet  ( H-0564/10 )

Betrifft: Solarzellenplatten auf Dächern von EU-Gebäuden

Immer mehr (öffentliche) Unternehmen treffen Vereinbarungen mit Installateuren von
Solarzellenplatten, um die Dächer ihrer Gebäude für das Anbringen von Solarzellenplatten
im Tausch gegen die Lieferung kostenloser nachhaltiger Elektrizität kostenlos zur Verfügung
zu stellen.

Ist die Kommission bereit, auch bei einem solchen Modell mitzumachen und die Dächer
ihrer Gebäude zur Verfügung zu stellen? Hat die Kommission bereits geprüft, um welche
potenzielle Dachoberfläche es geht und welche Auswirkungen dies auf ihre Stromrechnung
und ihren „ökologischen Fußabdruck“ haben könnte?

Antwort

(EN) Firmen, die Solarzellenplatten anbringen, sind bisher noch nicht an die Kommission
herangetreten, um Verträge zur Installation von Solarzellenplatten oder Fotovoltaikanlagen
auf den Dächern der Kommissionsgebäude abzuschließen, sei es in Brüssel, oder auch in
Luxemburg. Die Politik der Kommission besteht darin, wo dies möglich ist, auf Grundlage
von Machbarkeitsstudien fotovoltaische Solarzellenplatten für ihre eigenen Gebäude zu
installieren. Die Frage, ob Firmen genutzt werden sollten, welche die Installation kostenlos
durchführen, wurde bislang nicht in Erwägung gezogen.

In Brüssel wurde die neue „Cornet-Leman“-Vorschule, die Anfang 2011 eröffnet werden
soll, mit fotovoltaischen Solarzellenplatten ausgestattet (die sich auf eine Fläche auf deren
Dach von ungefähr 70 Quadratmetern erstrecken), welche eine Spitzenleistung von 9,89 kW
erbringen wird. Zudem untersucht die Kommission derzeit die Möglichkeit, fotovoltaische
Solarzellenplatten auf den Dächern anderer Gebäude zu installieren. Die Kommission hat
bereits zwei Gebäude ausfindig gemacht, wo dies als machbar erscheint (in der Rue
Demot 27 und der Rue du Luxembourg 46). Weitere Prüfungen müssen noch vorgenommen
werden, bevor die Kommission gemäß der einschlägigen Vorschriften zur Auftragsvergabe
weiter vorgehen kann. Machbarkeitsstudien zeigen, dass man von der Installation von
fotovoltaischen Solarzellenplatten einen Investitionsrückfluss nach einem Zeitraum von
etwa acht bis zehn Jahren erwartet, wenn man die örtliche Stromerzeugung und auch die
verschiedenen Unterstützungsmethoden wie Investitionszuschüsse, Grünstromzertifikate,
etc. berücksichtigt. Veränderungen bei diesen Unterstützungsmethoden können sich
selbstverständlich auf die endgültige Investitionsrendite auswirken. In Luxemburg wurden
bisher keine Platten auf Kommissionsgebäuden angebracht. Andererseits hat die
Kommission in Luxemburg Vorbereitungen getroffen, um ausschließlich mit „grünem“
Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt zu werden. Es sollte in diesem
Zusammenhang betont werden, dass alle Kommissionsgebäude in Luxemburg gemietet
wurden, mit (partieller) Ausnahme des EUROFORUM-Gebäudes, für welches sie ein
Kaufrecht/eine Option auf den Erwerb hat.
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Um das gesamte Einsparpotenzial hinsichtlich der Energieabrechnungen der Kommission
und/oder ihrer CO2-Bilanz abzuschätzen, müssen einzelne Studien zu den möglichen
Orten, die geeignet wären, sowie vom Energiepotenzial jedweder Anbringung von
Solarzellenplatten angefertigt werden. Diese Studien werden Fragen wie die Eigenschaften
des betroffenen Daches, das mögliche Vorhandensein weiterer Ausstattung auf dem Dach
wie auch die bauliche Umgebung etc. betrachten müssen. Zu diesem Zeitpunkt ist es daher
noch nicht möglich, eine Gesamteinschätzung der möglichen Auswirkung dieses
langfristigen Projektes auf die Energieabrechnungen der Kommission oder ihrer CO2-Bilanz
abzugeben.

*
*     *

Anfrage Nr.  50  von  Paul Rübig  ( H-0565/10 )

Betrifft: Beeinträchtigung des Binnenmarktes für Arzneimittel und der europäischen
Qualitäts- und Sicherheitsnormen durch die Mitgliedstaaten

Der Binnenmarkt für Arzneimittel, der Zugang der Patienten zu Arzneimitteln und die
Rolle der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) werden offenbar in zunehmendem
Maße durch die Mitgliedstaaten beeinträchtigt, die das sogenannte „vierte Hindernis für
den Marktzugang“, d. h. nationale Entscheidungen über die Preisfestsetzung und die
Rückerstattungsregelungen, praktizieren, um die europäischen Qualitäts- und
Sicherheitsnormen auszuhöhlen. Einige Mitgliedstaaten versuchen offensichtlich, eine
zweite Norm für die Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit von Arzneimitteln zu etablieren.
Diese Maßnahmen könnten den Regulierungsrahmen der EU für Arzneimittel untergraben,
nach dem ein langes und kostspieliges Marktzulassungsverfahren erforderlich ist. Diese
Praktiken gefährden auch den Binnenmarkt für Pharmazeutika. Eine Verfälschung des
Wettbewerbs zwischen den pharmazeutischen Unternehmen, die eine angemessene
klinische Forschung und die erforderlichen klinischen Versuche durchführen, um die
Zulassungen zu erhalten, und den Unternehmen, die dies unterlassen, läuft den Grundsätzen
des Binnenmarktes zuwider.

Ist der Kommission dieses Problem bekannt? Beobachtet die Kommission diese Entwicklung
und fordert sie die Mitgliedstaaten auf, solche Praktiken künftig zu unterlassen?

Antwort

(EN) Der Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung entschieden, dass die Mitgliedstaaten
dafür zuständig sind, die Preise für Arzneimittel festzusetzen und über ihre Einbeziehung
in die staatlichen Krankenversicherungssysteme zu entscheiden, dass die Mitgliedstaaten
jedoch bei der Ausübung dieser Zuständigkeit das Gemeinschaftsrecht beachten müssen (30) .
Vor diesem Hintergrund sieht die Richtlinie 89/105/EWG eine Reihe von
Verfahrensvorschriften dafür vor, wie diese Entscheidungen getroffen werden sollten, um
rechtzeitige und transparente Entscheidungen sicherzustellen.

Die Kommission ist sich voll darüber im Klaren, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten einen
methodischen Ansatz, der häufig als HTA – Technologiefolgenabschätzung im

(30) Siehe insbesondere die Rechtssache 238/82 Duphar und andere [1984] Slg. 523; Rechtssache C-249/88 Kommission
gegen Belgien [1991] Slg. I-1275; Verbundene Rechtssachen C159/91 und C-160/91 Poucet and Pistre [1993] Slg.
I-637; Rechtssache C-70/95 Sodemare und andere [1997] Slg. I-3395; Rechtssache C-158/96 Kohll [1998] Slg.
I-1931; Rechtssache C-245/03 Merck, Sharp & Dohme [2005] Slg. I-637; Rechtssache C-141/07 Kommission
gegen Bundesrepublik Deutschland [2008] Slg. I-0000, Paragraph 22.
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Gesundheitswesen – bezeichnet wird, als Grundlage für derartige Entscheidungen
heranziehen. Solche Folgenabschätzungen können einen Vergleich zwischen einem neuen
Arzneimittel und auf dem Markt vorhandenen Alternativen einschließen, wobei das Ergebnis
für den Patienten und in vielen Fällen auch die relative Kosteneffizienz des neuen
Arzneimittels geprüft werden.

Die Kommission hält die HTA für ein wichtiges Instrument für diesen Zweck, das zu keinen
übermäßigen Wettbewerbsverzerrungen auf dem Arzneimittelmarkt führt.

Um sicherzustellen, dass die HTA keine unnötige zusätzliche Belastung für die Industrie
mit sich bringt, unterstützt die Kommission die europäische Zusammenarbeit zur
Entwicklung gemeinsamer Standards und Methoden für die Verwendung der HTA. Dies
könnte den Patienten, den Mitgliedstaaten und der Industrie zugutekommen, da es zu
einem besseren Zugang zu Arzneimitteln, einer verringerten Doppelarbeit und einem
klareren Rahmen für neuartige Arzneimittel führen würde.

*
*     *

Anfrage Nr.  51  von  Anne E. Jensen  ( H-0567/10 )

Betrifft: Stellungnahme der EASA zu Fluglizenzen

Die EASA unterbreitete der Kommission im August 2010 eine Stellungnahme zu neuen
Vorschriften für Fluglizenzen. Zweck des Vorschlags ist die Verbesserung der Flugsicherheit.

Die EASA wünscht unter anderem, dass alle Piloten, die in der EU fliegen, eine in der EU
ausgestellte Fluglizenz besitzen müssen. Besitzt man beispielsweise eine Fluglizenz aus
den USA, so wird man somit nicht länger automatisch berechtigt sein, in der EU ein Flugzeug
zu steuern.

Wie steht die Kommission zu diesem Vorschlag?

Antwort

(EN) Die Verordnung EG 216/2008 (31) , welche vom Europäischen Parlament und dem
Rat angenommen wurde, schreibt vor, dass Piloten, die in der EU ansässig sind und mit
dem Betrieb von Luftfahrzeugen, die in das Hoheitsgebiet eingesetzt werden, befasst sind,
die europäischen Lizensierungsanforderungen befolgen. Diesen Anforderungen genügt
man durch die Anerkennung von Zulassungen, die von Drittländern im Falle des Betriebes
von nicht in der EU registrierten Luftfahrzeugen ausgestellt werden.

Nach umfangreicher Anhörung der Interessenvertreter hat die Europäische Agentur für
Flugsicherheit (European Aviation Safety Agency, EASA) der Kommission einen Vorschlag
(Stellungnahme) bezüglich der Pilotenlizenzen, die von Drittstaatsbehörden ausgestellt
werden, unterbreitet; der Vorschlag wiederholt zum größten Teil die Standards, welche in
den Mitgliedstaaten allgemein angewendet werden und zuvor durch die Internationale
Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil Aviation Organisation, ICAO) und die
Arbeitsgemeinschaft europäischer Luftfahrtverwaltungen (Joint Aviation Authorities, JAA)
ausgearbeitet wurden. Diese Stellungnahme enthält auch einen Vorschlag zur Anerkennung
von Lizenzen, die durch Drittstaaten oder im Namen dieser Staaten ausgestellt wurden,
und umfasst einen weiteren Vorschlag für das Umschreiben von Lizenzen von Drittstaaten,

(31) Abl. L79, 19.03.2008.
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welche in Einklang mit Anlage 1 der ICAO ausgestellt wurden. Dieser Vorschlag wird im
Rahmen des Ausschusses, welcher durch Artikel 65 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3760/92 eingesetzt wurde, weiter diskutiert werden.

Über den aktuellen Vorschlag für Umschreibungen von Drittstaatslizenzen hinaus macht
die Kommission bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass die Anerkennung von
Lizenzen von Staaten außerhalb der EU vereinfacht werden könnte, sollten bilaterale
Flugsicherheitsabkommen zwischen der EU und Drittländern auf den Weg gebracht werden.
Solche Flugsicherheitsabkommen, die noch zu ratifizieren sind, sind bereits mit den
Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien geschlossen worden.

*
*     *
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