
DIENSTAG, 15. FEBRUAR 2011

VORSITZ: Libor ROUČEK
Vizepräsident

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet)

1. Eröffnung der Sitzung

2. Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit (Bekanntgabe der eingereichten Entschließungsanträge):
siehe Protokoll

3. Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge (Aussprache)

Der Präsident. -   Der nächste Tagesordnungspunkt ist der Bericht von
Herrn Martin Callanan im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit
und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte
Nutzfahrzeuge im Rahmen der Gesamtstrategie der Gemeinschaft zur Minderung der
CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009
– 2009/0173(COD)) (A70287/2010).

Martin Callanan,    Berichterstatter.  – Herr Präsident, ich bin erfreut, heute unsere Debatte
zu meinem Bericht über Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeugen eröffnen zu
können.

Bevor ich zu den Einzelheiten des Texts komme, möchte ich mich bedanken: zuerst bei
den Schattenberichterstattern aller politischen Fraktionen; als Zweites bei den
Berichterstattern und Mitgliedern des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie für ihre Stellungnahmen; und als
Drittes bei der Frau Kommissarin und ihrem Team – wir hatten zu diesem Thema eine
Reihe sehr konstruktiver Treffen. Als Viertes möchte ich dem belgischen Ratsvorsitz für
seine harte Arbeit bei den Dreiparteiengesprächen danken; und schließlich danke ich
Jos Vervloet und Isobel Findlay aus dem DEVI-Sekretariat, die den ganzen Prozess
unglaublich unterstützt haben. Besonders Isobels Hilfe bei den komplexen
Ausschussverfahren ist sehr zu würdigen.

Die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften wurden erwartet, seit ähnliche Rechtsvorschriften
zu Pkw erlassen wurden. Ich persönlich war nicht vollkommen überzeugt von der
Notwendigkeit dieser Rechtsvorschriften, denn die meisten Lieferwagen werden von großen
und kleinen Unternehmen gekauft, die bereits die Notwendigkeit der Sparsamkeit und
Effizienz sehr beachten. Deswegen war ich in diesem ganzen Prozess davon überzeugt,
dass es entscheidend ist, ein ambitioniertes aber realistisches langfristiges Ziel zu haben
und ein angemessenes kurzfristiges Ziel, das die Bedürfnisse der industriellen Produktzyklen
und die Notwendigkeit ökologischer Verbesserungen berücksichtigt. Es war immer das
langfristige Ziel, auf das wir uns in dieser Debatte vorrangig konzentriert haben.

Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission schlug 135 g CO2/km vor, was von vielen
Quellen schlichtweg als unerreichbar angesehen wurde. Im Sektor der leichten
Nutzfahrzeuge gibt es längere Entwicklungs- und Produktionszeiten als im Pkw-Sektor.
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Auf ähnliche Weise werden leichte Nutzfahrzeuge, wie ihre Bezeichnung vermuten lässt,
vor allem für gewerbliche Zwecke genutzt. Anders als bei Pkw gibt es weniger
Möglichkeiten, ihre Form oder ihr Gewicht zu verändern, um die Emissionen zu verringern.
Der vorrangige Weg, dies bei leichten Nutzfahrzeugen zu erreichen, ist durch
Veränderungen der Motoren und der Mechanik der Fahrzeuge. Das ist ein viel längerer und
teurerer Prozess als eine einfache Modifikation der Karosserie oder des Gewichts des
Fahrzeugs.

Es sollte auch hervorgehoben werden, dass im Sektor der leichten Nutzfahrzeuge bereits
viel mehr mit Diesel gefahren wird als im Automobilsektor. Als die Kommission ihren
ursprünglichen Vorschlag veröffentlichte, machten viele Hersteller klar, dass sie sich auf
nicht weniger als 160 g CO2/km einigen möchten – ein Wert, den im Gegenzug viele von
uns im Parlament als viel zu großzügig und nachlässig erachteten. Letztendlich beinhaltet
das Paket, auf das wir uns alle geeinigt haben und das heute vor Ihnen liegt, einen ziemlich
vernünftigen Kompromisswert von 147 g CO2/km.

Angesichts der – verglichen mit Autos – höheren Kosten der CO2 -Reduktion bei leichten
Nutzfahrzeugen und der erforderlichen längeren Entwicklungs- und Produktionszyklen
bin ich persönlich der Auffassung, dass dies einen guten Ausgleich zwischen der
Sicherstellung verbesserter Umweltstandards auf der einen Seite und der Vorgabe eines
realistischen und erreichbaren Ziels für Hersteller im Sektor der leichten Nutzfahrzeuge
auf der anderen Seite darstellt. Die Tatsache, dass wir mit der Einigung auf diesen
Kompromisswert auf der einen Seite als zu industriefreundlich angesehen werden und auf
der anderen Seite als zu umweltfreundlich, lässt mich vermuten, dass wir wohl genau den
richtigen Ausgleich gefunden haben.

Ein Bereich des Vorschlags der Kommission, den alle Fraktionen als nicht umsetzbar
erachteten, betraf das sehr komplexe Thema der Fahrzeuge in verschiedenen
Entwicklungsstufen. Offensichtlich ist es unfair, die Hersteller des Basisfahrzeugs zu
bestrafen, wenn sie nicht verantwortlich für das sind, was mit dem Fahrzeug während einer
späteren Produktionsstufe geschieht. Das Paket, das Ihnen heute vorliegt, beinhaltet einen
sehr vernünftigen Vorschlag, dass die Kommission dieses Thema vor Ablauf des Jahres
prüfen wird, und es bietet die Grundlage, auf der diese Prüfung stattfinden sollte.

Ich glaube, dass das Paket, das wir ausgehandelt haben und das dem Parlament heute als
Abänderung 58 vorgelegt wird, das bestmögliche Ergebnis ist. Ich bin erfreut – hoffentlich
– die Unterstützung der meisten großen Fraktionen zu haben. Dies schafft einen Ausgleich
zwischen der Notwendigkeit verbesserter Umweltstandards und realistischen und
erreichbaren Zielen, welche weder die Herstellerindustrie noch Arbeitsplätze in der Union
gefährden.

Generell bin ich nicht für Übereinkünfte der ersten Lesung, denn ich bin der Meinung, dass
sie am besten vermieden werden, wenn dies überhaupt möglich ist. In diesem Fall aber
bietet eine Übereinkunft bei der ersten Lesung Klarheit und Sicherheit für einen Sektor,
der noch unter den Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise leidet, und gleichzeitig wird
ein Wert für strenge aber faire Umweltstandards gesetzt, die wir uns alle wünschen. Ich
hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen heute mit mir diesem Paket zustimmen.

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, zuerst möchte ich dem
Berichterstatter, Herrn Callanan, sowie den Schattenberichterstattern zu ihren
Anstrengungen beim Erzielen einer Einigung über den Vorschlag der Kommission zu
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leichten Nutzfahrzeugen gratulieren. Wie Herr Callanan erwähnte, waren diese
Verhandlungen in der Zeit nach dem Konjunkturabschwung in der Tat schwierig.

Um es deutlich zu sagen: Das Kompromisspaket, das aus diesen interinstitutionellen
Diskussionen hervorging, ist in einigen Punkten weniger ambitioniert als der Vorschlag
der Kommission. Vor allem das vollständige Erreichen des kurzfristigen Ziels wurde um
ein Jahr verschoben; die Höhe der Strafmaßnahmen für Nichteinhaltung – die „Abgabe
wegen Emissionsüberschreitung“ – wurde gesenkt. und die Ambitionen des langfristigen
Ziels wurden gesenkt. Es wird daher niemanden überraschen, wenn ich sage, dass ich ein
ambitionierteres Ergebnis bevorzugt hätte, und viele von Ihnen teilen sicherlich diese
Ansicht.

Dennoch stellt dieser Kompromiss immer noch einen wichtigen Schritt vorwärts dar. Bis
zum Jahr 2020 wird er die durchschnittlichen CO2-Emissionen von Lieferwagen vom
Ausgangswert des Jahres 2007 von 203 g CO2/km auf 147 g/km senken. Das wird über
13 Jahre eine Reduzierung der Emissionen der Lieferwagenflotte um 28 % bedeuten. Im
Hinblick auf die erwartete wachsende Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen wird die
erhöhte Effizienz einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Verkehrsemissionen
darstellen.

Der Kompromiss wird für die Verbraucher, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, über den
Lebenszyklus des Fahrzeugs Nettoersparnisse von über 2 200 EUR je Fahrzeug bedeuten.
Außerdem werden die Ziele in der Industrie Innovationen anregen und Herstellern
ermöglichen, den Übergang zu einer Wirtschaft mit weniger Kohlenstoffemissionen
erleichtern und damit ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Vergessen wir nicht,
dass diese Verordnung den Herstellern den Vorteil einer Vorreiterrolle auf den Weltmärkten
geben sollte, wo ähnliche CO2-Standards wahrscheinlich folgen werden, und die Nachfrage
nach effizienten Fahrzeugen wird voraussichtlich steigen.

Außerdem wird diese Verordnung eine große Lücke in Bezug auf die Regelungen für Autos
und Lieferwagen schließen und damit potentielle perverse Effekte auf die Verordnung zu
CO2 bei Personenkraftfahrzeugen minimieren. Große Autos werden den CO2

-Emissionsstandards nicht einfach entkommen können, indem bei der Typengenehmigung
die Fahrzeugklasse in „Lieferwagen“ geändert wird.

Und, wie Sie wissen, verursacht der Verkehr heute mehr Emissionen als 1990, was zu
einem Großteil die Reduzierungen in anderen Sektoren wieder zunichtemacht. Das ist
natürlich nicht nachhaltig. Der Verkehr muss substanziell zu den allgemeinen CO2-Zielen
der EU beitragen.

Diese Verordnung ist ein weiteres Instrument, dass den Mitgliedstaaten bei der Erfüllung
ihrer Versprechen für 2020 helfen wird, den CO2 -Ausstoß von Sektoren außerhalb des
EU-Emissionshandels ETS zu reduzieren.

Ich glaube, dass diese Übereinkunft noch ein Beweis dafür ist, dass die Europäische Union
sich verpflichtet fühlt, ihre Klimaziele zu erreichen, und ich hoffe, dass Sie bei ihrer späteren
Stimmabgabe das Kompromisspaket unterstützen.

Werner Langen,    Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie,
Forschung und Energie . − Herr Präsident! Die erste Lesung sollte die Ausnahme sein. In
diesem Fall war es möglich, weil wir beim strittigsten Thema einen Kompromiss gefunden
haben zwischen den Vorschlägen der Kommission, den Vorschlägen des Ausschusses für
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Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit und den Vorschlägen des
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. Die Tatsache, dass wir mit einem
gemeinsamen Verhandlungsmandat aller Fraktionen in diese Verhandlung gegangen sind,
hat es erst ermöglicht, dieses Ergebnis zu erzielen. Ich möchte insbesondere Martin Callanan
für sein Engagement herzlich danken. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist in weiten
Teilen identisch mit dem Vorschlag des Industrieausschusses. Ich glaube, dass wir insgesamt
ein ehrgeiziges Projekt in die Wege geleitet haben, das von der Industrie jedoch geschafft
werden kann und das insbesondere den Nutzern die Möglichkeit gibt, bezahlbare und
trotzdem moderne, CO2-freiere Fahrzeuge nutzen zu können, insbesondere dem Mittelstand,
den kleinen und mittleren Unternehmen, den Handwerkern, den Händlern und den
Kleinstunternehmen, die diese Fahrzeuge benutzen.

(Der Präsident unterbricht den Redner.)

In meinem Dossier für den Industrieausschuss gibt es einen Punkt, der nicht übernommen
wurde, der allerdings mit knapper Mehrheit beschlossen wurde. Das waren die
vorgeschlagenen Geschwindigkeitsbegrenzer. Diese sind Sache der Mitgliedstaaten. Das
muss individuell geregelt werden. Deshalb sind wir mit dem Kompromiss insgesamt
zufrieden. Der Industrieausschuss kann dies alles mittragen.

Oldřich Vlasák,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Ausschuss für Verkehr und
Fremdenverkehr. – (CS) Herr Präsident, es ist wahr, dass der Verkehr zu den Sektoren gehört,
in denen die Emissionen gesenkt werden müssen. In unserer Eile, die Emissionen zu senken,
sollten wird aber nicht die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Fahrzeughersteller
unterminieren. Diese Anforderung ist besonders bedeutend im Hinblick auf die anhaltende
Finanzkrise, die bisher ernste Auswirkungen auf die europäische Automobilindustrie hatte.

Von diesem Standpunkt aus erachte ich das Erreichen eines Emissionswerts neuer
Lieferwagen von 147 g CO2/km als ziemlich ambitioniert, und ich bin sehr gespannt auf
die Machbarkeitsstudie, welche die Kommission basierend auf den aktualisierten Ergebnissen
erstellen wird.

Gleichzeitig verfolge ich sehr aufmerksam die wiederholten Versuche der Kommission
und bestimmter anderer Parteien – für die das vorgeschlagene Ziel im Gegenteil eher
unambitioniert erscheint – die Diskussion über dieses Thema erneut zu beginnen und zu
versuchen, die Verordnung zu ändern, um strengere Ziele durchzusetzen. Ich bin fest davon
überzeugt, dass die wirtschaftlichen Akteure sicher sein müssen, dass die Rechtsvorschriften
sich nicht ständig ändern. Es ist jetzt an der Zeit, Fahrzeugherstellern die Möglichkeit zum
Durchatmen zu geben und an der Entwicklung neuer Motoren zu arbeiten, damit sie sich
an die Verordnungen und die neuen Ziele anpassen können.

Außerdem denke ich, dass wir die Begründung 24 im Auge behalten sollten, welche die
Ausweitung der Nutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern auch auf leichte Nutzfahrzeuge
in Betracht zieht. Ich bin erfreut, dass wir speziell dieses Thema ansprechen werden und
dass diese Debatte sachlich und nicht ideologisch sein wird.

Der Präsident. -   Meine Damen und Herren, wir müssen unsere Redezeiten einhalten, da
wir ein volles Programm haben und die Abstimmung am Mittag stattfindet.

Richard Seeber,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident! Ich vertrete heute Anja
Weisgerber, unsere Schattenberichterstatterin im Ausschuss für Umweltfragen,
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Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, die im Mutterschaftsurlaub ist. Wir wünschen
ihr alle alles Gute. Sie hat bei diesem Dossier eine ausgezeichnete Arbeit geleistet.

Insgesamt kann man sagen, wir sind alle froh über den Kompromiss. Es war ja nicht so
schwierig wie bei den Personenkraftwagen, weil es ein nicht so emotionales Thema ist.
Trotzdem waren die ökologischen und die ökonomischen Herausforderungen sehr groß.
Klimapolitisch muss man sagen, die Last gehört natürlich auf alle Glieder der Kette verteilt,
und auch dieses Glied der Kette musste seinen Teil dazu beitragen. Aber natürlich war es
eine Herausforderung, hier nicht so viel abzuschleifen, dass dieses Glied reißen könnte.
Was meine ich damit? Es ist natürlich für die KMU eine große Herausforderung, die
zusätzlichen Kosten zu tragen, die durch solche Maßnahmen auf sie zukommen. Ein kleiner
Betrieb wird sich sehr genau überlegen, ob es sich rentiert, sein altes Fahrzeug auszutauschen
bzw. in ein neues zu investieren. Darum galt es weniger, die technische Seite im Auge zu
behalten, sondern vielmehr die ökonomische. Technisch wäre sehr viel mehr möglich
gewesen, aber die Kosten wären sicher auf die KMU abgewälzt worden, und dann hätten
wir eigentlich sehr wenig erreicht.

Wir werden wohl erst in ein paar Jahren sehen, ob diese Regelung eine gute Regelung ist,
denn das ist sie nur dann, wenn die Emissionswerte wirklich erreicht werden. Wenn wir
in die Richtung von Strafzahlungen kommen, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht.
Da müssen wir jetzt sehr genau aufpassen, wie sich diese Sache weiterentwickelt.

Matthias Groote,    im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Ich möchte mich als allererstes für die konstruktive Zusammenarbeit
bedanken. Wir beschließen heute einen guten Kompromiss aus ökologischen und
ökonomischen Aspekten. Auch wenn man – was den Grenzwert angeht – meiner Ansicht
nach noch weiter gehen hätte können, ist es immerhin die strengste Gesetzgebung weltweit
für leichte Nutzfahrzeuge, die wir heute hier beschließen. Das sollten wir nicht vergessen.
Die Kommissarin hat es bereits gesagt: Abseits vom Emissionshandelssystem sind diese
kleinen sektorellen Gesetzgebungsverfahren, die wir auf den Weg bringen, sehr wichtig,
um die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, zu erreichen. Nicht nur für das Klima,
sondern auch für die Luftqualität bringt es einen Mehrwert, wenn Fahrzeuge weniger
verbrauchen. Mit dem Grenzwert 147 g, das heißt 5,6 Liter Diesel, werden auch weniger
Schadstoffe ausgestoßen. Das heißt, unsere Städte werden besser, was die Luftqualität
angeht. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir heute machen.

Meine Fraktion stimmt diesem Kompromisspaket zu, weil ein wichtiger Punkt integriert
ist, dass nämlich spätestens 2014 geschaut wird, ob diese Werte, die wir heute beschließen,
erfüllt oder übererfüllt werden und ob man dort nachjustieren muss. Das war eine
Grundvoraussetzung für unsere Fraktion. Ich habe mit meinem Kollegen Mario Pirillo
lange diskutiert, wie dieser Kompromiss aussehen muss, und das war eine
Grundvoraussetzung dieses Kompromisspakets.

Zur ersten Lesung wurde schon etwas gesagt. Wir sollten in Zukunft dafür Sorge tragen,
dass wir nicht mehr so viele Erste-Lesung-Abkommen schließen. In diesem Fall ist es in
Ordnung, weil es sich in den Verhandlungen letztendlich nur noch um 2 Gramm gedreht
hat. Das hätte man nicht in die Zweite Lesung bringen müssen. Aber das Parlament beraubt
sich seiner eigenen Rechte, wenn wir hier alles in erster Lesung abschließen.

Einen Punkt möchte ich noch ansprechen: den Testzyklus. Es wird sehr wichtig sein, dass
wir in Zukunft einen einheitlichen Testzyklus haben, der auch global hoffentlich irgendwann
in Kraft tritt und der den Realitäten entspricht. Die Testzyklen, wie sie heute Bestand haben,
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entsprechen nicht der Realität. Hier muss nachgebessert werden. Hier laufen internationale
Verhandlungen, und ich hoffe, dass diese Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss
gebracht werden, denn dann werden bei solchen Gesetzgebungsverfahren auch die realen
Fahrzyklen abgebildet. Vielen Dank nochmals an alle Beteiligten. Heute ist ein guter Tag
für die Klimapolitik der Europäischen Union und auch für die Umweltpolitik.

Holger Krahmer,    im Namen der ALDE-Fraktion . – Herr Präsident! Die Diskussion, ob es
sinnvoll ist oder nicht, dass wir uns in erster Lesung einigen, sollten wir gar nicht so
prinzipientreu führen, wie ich es von einigen Kollegen gehört habe. Das sollte vom Dossier
abhängen. Wie verlaufen die Diskussionslinien, wie kontrovers ist das? Im vorliegenden
Fall, der CO2-Regulierung leichter Nutzfahrzeuge, muss man schon feststellen, dass die
Institutionen gar nicht so weit auseinander lagen. Es hätte sich also eigentlich gar nicht
gelohnt, eine zweite Lesung auf den Weg zu bringen, außer in einer Frage, die jetzt auch
besonders stark diskutiert wird, nämlich dem Langfristziel.

Die EU-Kommission hat nie wirklich erklärt und auch die impact assessments zeigen das
nicht, wie ein Emissionsminderungsschritt – Frau Hedegaard hat die Zahlen gerade genannt
– von heute 203 g auf 135 g innerhalb von zehn Jahren wirtschaftlich machbar realisiert
werden soll. Das ist ein Sprung nach unten von 34 %. Das geht weit über die Klimaziele
hinaus, die wir uns sonst setzen. Dieses Ziel auf den Boden der Realitäten zurückzuholen,
auf das, was wirtschaftlich machbar ist, war die wichtigste Aufgabe des Parlaments. Das
haben wir gemacht. Ich freue mich, dass Mathias Groote an der Stelle meine Argumentation
übernommen hat, denn mit 147 g Flottendurchschnitt sind wir zwar weit weg von dem,
was die Kommission einmal vorgeschlagen hat, aber es ist bei weitem immer noch das
Ambitionierteste, was wir auf der Welt jemals finden werden. Wir sollten uns nicht einreden,
dass das Weltklima durch einen CO2-Grenzwert für leichte Nutzfahrzeuge gerettet wird!

Danke für die Zusammenarbeit, auch an den Berichterstatter. Ich freue mich, dass wir eine
breite Mehrheit für diesen Kompromiss zustande gebracht haben.

Carl Schlyter,    Im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (SV) Herr Präsident, ich möchte dem
Berichterstatter, Herrn Callanan, für seine sehr professionelle und umfassende Leitung der
Verhandlungen danken.

Ich werde mich aber nicht für die Einigung bedanken. Wir in der Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz glauben, dass der ursprüngliche Vorschlag der Kommission gut und
realistisch war, aber leider ist die erzielte Einigung viel zu schwach. Sie wird der
Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie nicht helfen. Es stellt sich die Frage, wo wir
2020 Autos verkaufen werden. Tja, wir werden sie in Asien verkaufen, und dort wird man
Fahrzeuge fordern, die sehr wenig Energie verbrauchen. Wenn wir also die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie fördern möchten, sollten wir viel höhere Ziele setzen.
Die Einigung wird auch der Umwelt nicht helfen, denn selbst wenn jedes Nutzfahrzeug
28 % weniger Emissionen verursacht, glaubt niemand, dass der Verkehr bis 2020 nicht
zunimmt. Damit wird das Emissionsziel einer Reduzierung um 30 %, welches wir vermutlich
durch die Verhandlungen in Durban in Südafrika erzielen werden, auch nicht erreicht
werden. Des Weiteren wird nicht einmal die Wirtschaft hiervon profitieren, denn niemand
erwartet, dass der Benzinpreis 2020 bei etwa 13 SEK oder 1,30 EUR je Liter liegt. Er wird
natürlich viel höher sein. Daher waren die Berechnungen, auf denen der Ursprüngliche
Vorschlag der Kommission basierte, viel realistischer und selbst dann waren sie fast zu
hoch, um in der Lage zu sein, effektivere wirtschaftliche Berechnungen anzustellen. Somit
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wird diese Einigung leider nicht der Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaft oder der Umwelt
dienen.

Ich glaube im Gegenteil, dass natürlicher technischer Fortschritt in der Tat weiter gehen
wird als der Inhalt dieser Einigung. Der Planungshorizont der Industrie wird schlechter
sein, denn die Verbraucher werden 2020 mit großer Sicherheit Autos fordern, die nicht
mehr als 120 g CO2/km ausstoßen.

Es ist auch unerfreulich, dass wir die Strafen für diejenigen reduziert haben, welche die
Ziele nicht erreichen. Das bedeutet, dass wir nicht einmal das Ziel der Rechtsvorschriften
erreichen – außer, die Entwicklung verläuft so, wie ich sie vorhersehe: In anderen Worten
– dass wir dies dennoch durch natürlichen Fortschritt erreichen. Gleiches gilt für Super
Credits: Wenn ein Elektroauto dreimal gezählt wird, gaukeln sie uns vor, dass die Emissionen
niedriger sind, als sie es in Wahrheit sind. Daher können wir diese Einigung leider nicht
unterstützen, aber ich möchte dennoch allen Beteiligten danken.

Miroslav Ouzký,    Im Namen der ECR-Fraktion. – (CS) Herr Präsident, ich möchte Ihnen
für die Moderation dieser Debatte auf Tschechisch danken. Aber ich möchte vor allem den
Berichterstattern und dem Hauptberichterstatter, Martin Callanan, für ihre geleistete Arbeit
danken. Das Gesetz, über das wir debattieren, hat mit der Klimawandelpolitik zu tun, die
wir vom Europäischen Parlament kennen, und dies ist nicht der passende Ort zum Kritisieren
der Strategie und des Gesamtkonzepts. Es ist erforderlich, zu erkennen, dass dies vor allem
unilaterale Schritte des Europäischen Parlaments sind, und es gibt außerhalb der EU, im
Rest der Welt, nichts Vergleichbares. Wir müssen bedenken, was eine vernünftige Motivation
und was eine unbegründete Belastung für europäische Unternehmen wäre, und ich glaube
fest, dass dieser Bericht einer vernünftigen Motivation nahe kommt. In diesem Fall
widerspreche ich klar dem, was der Vorredner, Carl Schlyter, gesagt hat. Der europäischen
Wettbewerbsfähigkeit wird nicht durch Behinderung der europäischen Industrie geholfen.
Alle Beweise deuten bisher auf die Tatsache hin, dass die europäische Industrie schrumpft
und sich außerhalb unserer Grenzen ansiedelt. Die Maßnahmen im Bereich der Lieferwagen
sind viel komplizierter als bei Autos und belasten kleine Unternehmen viel stärker, wie es
hier bereits erwähnt wurde. Zum Abschluss möchte ich allen Berichterstattern meinen
Dank aussprechen. Ich erachten den erzielten Kompromiss als ein hervorragendes Werk.

Sabine Wils,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Bevor ich zu den leichten Nutzfahrzeugen komme, möchte ich Sie daran
erinnern, dass die europäischen Autohersteller die CO2-Produktionsvorgaben der EU für
Pkw viele Jahre vor Ablauf der Frist im Jahr 2015 erfüllt haben werden, und das mit
technischen Maßnahmen. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass die Hersteller stark
übertrieben haben, als der Zeitraum und die Ziele für die CO2-Reduktionsmaßnahmen für
Pkw verhandelt und abgeschwächt wurden. Bei den CO2-Reduktionszielen für die leichten
Nutzfahrzeuge haben die Hersteller ihre Lobbyarbeit erneut nach dem gleichen Muster
gemacht. Ich frage mich: Wie kann eine Mehrheit hier im Parlament sehenden Auges diesen
Fehler, diesen Kniefall vor der Automobilindustrie wiederholen?

Mir geht es in Zeiten des Klimawandels um den Schutz der Umwelt und um die Zukunft
der Menschheit. Wenn das Parlament zumindest dem Vorschlag der Kommission folgen
würde, könnte die europäische Automobilindustrie Vorreiter bei technischen Entwicklungen
werden und dabei wettbewerbsfähig bleiben. Die Kommission hatte ein CO2-Reduktionsziel
von 135 Gramm CO2/km vorgeschlagen. Die Hersteller sollten diesen Grenzwert nach
einer Übergangsphase erst im Jahr 2020 einhalten. Das wäre meiner Meinung nach machbar
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gewesen. Stattdessen wurde auf Druck des Rates hinter verschlossenen Türen ein fauler
Kompromiss ausgehandelt. Die Automobilhersteller sollen jetzt die CO2-Emissionen von
leichten Nutzfahrzeugen nur noch auf 197 Gramm CO2/km bis 2020 absenken. Dieser
faule Kompromiss ist ein Geschenk an die Industrie! Super credits, phase-in and pooling
weichen den ohnehin schwachen Grenzwert weiter auf. Die Lobbyarbeit der Hersteller bei
den Abgeordneten und der Druck der Autonationen Deutschland, Frankreich und Italien
im Rat haben zu diesem schlechten Ergebnis mit einer ganzen Palette von Schlupflöchern
geführt.

Der vorgelegte Bericht ist untragbar! Er steht im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen
der EU und bremst technische Neuentwicklungen. Die GUE/NGL wird gegen diesen Bericht
stimmen.

Paul Nuttall,    im Namen der EFD-Fraktion. – Herr Präsident, mein Vater ist ein
Kleinunternehmer. Er besitzt ein Elektrounternehmen und hatte nur aufgrund der
Steuersenkungen und der Möglichkeiten, die er der konservativen Premierministerin und
wahren Euroskeptikerin, Margaret Thatcher, in den 1980er Jahren zu verdanken hatte, die
Möglichkeit sein Unternehmen zu gründen.

Wie alle Kleinunternehmer ist er mit Bürokratie und Verordnungen überlastet – wovon
viele ihren Ursprung an diesem Ort, dem Europäischen Parlament, haben. Das
Kleinunternehmen meines Vaters bleibt klein. Aber diese Art von Unternehmen bildet die
Basis der britischen Wirtschaft, und sie machen erstaunliche 73 % aller Unternehmen im
Vereinigten Königreich aus.

Mein Vater fährt einen Lieferwagen, und wie viele kleine Unternehmen leidet er unter der
Rezession. Ich habe große Sorge, dass diese Rechtsvorschriften Kleinunternehmen, wie
das meines Vaters, endgültig zur Aufgabe zwingen wird, weil uns erzählt wird, dass diese
Rechtsvorschriften den Preis von Lieferwagen in der Tat um bis zu 5 000 EUR erhöhen
werden. Kleinunternehmer können diese Kosten in wirtschaftlich schweren Zeiten nicht
tragen.

Der Herr von den Sozialisten sagte, dass dies ein guter Tag für die Klimaschutzstrategie in
der EU sei. Aber wenn dies durchkommt, dann garantiere ich Ihnen, dass es ein schlechter
Tag für alle Kleinunternehmer auf dem gesamten Kontinent sein wird.

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten)

Chris Davies (ALDE).   – Herr Präsident, warum versteht der ehrenwerte Herr nicht, dass
diese Maßnahme entworfen wurde, um die Kraftstoffeffizienz von leichten Nutzfahrzeugen
zu verbessern? Das bedeutet, dass die Kosten beim Fahren dieser Fahrzeuge, in einer Zeit,
in der die Kraftstoffpreise auf einem Rekordhoch sind, Meile für Meile sinken. Das hilft
Unternehmen und behindert sie nicht.

Paul Nuttall (EFD).   – Herr Präsident, dieses Parlament zeigt wieder keine Kenntnis der
Vorgänge in der realen Welt. Die Menschen da draußen kämpfen, und diese
Rechtsvorschriften erhöhen die Kosten für kleine Lieferwagen, die viele Kleinunternehmer
auf dem ganzen Kontinent fahren – das wurde uns sehr deutlich gemacht. Sie werden
mindestens 5 000 EUR mehr kosten. Das ist vollkommen und schrecklich falsch, und es
ist etwas, das wir uns in der Zeit einer Rezession nicht leisten können.
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Nick Griffin (NI).   – Herr Präsident, während ich die Diskussionen darüber höre, wie im
Namen des Klimaschutzes mehr Geld aus den kleinen Leuten herausgequetscht werden
soll, erstaunen mich zwei Dinge. Erstens, dass niemand mehr über die globale Erwärmung
spricht. Selbst die weltfremdesten Abgeordneten haben eindeutig erkannt, dass Exposés
betrügerischer Pseudowissenschaft und Rekordwinter auf der ganzen Welt die Öffentlichkeit
zu Recht sehr skeptisch gegenüber der ganzen verlogenen Propaganda über ertrinkende
Eisbären gemacht haben.

Zweitens, der Wagenpark unter uns: Porsche, Mercedes, BMW, Geländewagen – eine
Ausstellung von benzinschluckendem Luxus derjenigen, die verächtlich viele weiße
Lieferwagen anhupen und planen, das Arbeitsleben mit Geschwindigkeitsbegrenzern und
Bußgeldern noch härter zu machen. Das alles aufgrund eines Dogmas, das auf
unglaubwürdigen Statistiken basiert, die von einer Clique gekaufter und bezahlter
Akademiker vorangetrieben werden. Finanziert und aufgebauscht wird das von superreich
ausgestatteten Interessengruppen im grünen Industriekomplex – Al Gore, Prince Charles,
Shell und Goldman Sachs –, die alle darauf warten, ein Vermögen von den Steuern zu
stehlen, die durch Windfarmsubventionen und Kohlenstoffhandel eingenommen wurden.

Während ich die Bemühungen einiger Abgeordneter begrüße, die schlimmsten Auswüchse
dieser CO2-Hysterie zu mildern, ist es die reine Wahrheit, das jeder, der dem fadenscheinigen
Betrug von durch den Menschen verursachte globale Erwärmung nur Glauben schenkt,
ein Kollaborateur des tödlichsten Betrugs der Geschichte ist. Ja, tödlich, denn er beraubt
nicht nur einfache Leute und deindustrialisiert den Westen. Er lässt genau in diesem Moment
auch Hunderttausende der ärmsten Kinder der Welt hungern, weil Getreide durch vom
Steuerzahler geförderte Biokraftstoffe ersetzt wird. Aber er steigert die Gewinne für
Monsanto und übernimmt alle Kosten für Reisen von Abgeordneten zu Palmölplantagen
in Malaysia, und das ist alles richtig, nicht wahr?

Nein, es ist nicht richtig, weil es die Aufmerksamkeit von der wahren Krise ablenkt – nicht
dass wir Kohlenstoffdioxid aus fossilen Brennstoffen freisetzen, sondern dass uns das Öl,
das unsere Gesellschaft antreibt, beginnt auszugehen. Jeder Tag, den wir mit Gesprächen
über die Limitierung von Emissionen des wichtigsten Düngemittels der Welt vergeuden,
ist ein verlorener Tag im Kampf um die Ernährung vom immer mehr Menschen mit immer
weniger Energie. Wenn es nicht so eine Tragödie wäre, wäre es ein Farce.

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten)

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – Herr Präsident, Herr Griffin hat unrecht, wenn er sagt, dass
dies weltweit ein kalter Winter war. Er war in der Tat nur in einigen Teilen Nordeuropas
und einigen zentralen Region der USA kalt. Global war 2010 eines der heißesten Jahre in
der aufgezeichneten Geschichte. Die Tatsache, dass es hier kälter ist, ist auch ziemlich
vorhersagbar, denn wenn der Golfstrom durch Schmelzwasser der Arktis in die Tiefe
gedrückt wird, ist das eine erklärbare Auswirkung. Nein, 2010 war ein sehr heißes Jahr,
der Klimawandel ist real, und die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind gut für die Wirtschaft.

Nick Griffin (NI).   – Herr Präsident, ich weiß nicht, ob es dieses Parlament bemerkt hat,
aber gestern wurden auch in Korea die schwersten Schneefälle seit 100 Jahren verzeichnet.
Es sind also nicht nur einige Orte. Genauso, wie vor zwei Jahren in Kopenhagen, als die
Klimakonferenz dort stattfand, gab es während der Klimakonferenz in Cancún die
niedrigsten Temperaturen seit Jahrzehnten.
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Zweitens gibt es absolut keinen Beweis dafür, dass Schmelzwasser der Arktis sich auf den
Golfstrom auswirkt. Er hat sich überhaupt nicht verändert. Drittens wären Ihre Argumente
wirkungsvoller, wenn die Computermodelle zum Klimawandel dies vor einigen Jahren
vorhergesehen hätten. Sie haben es nicht. Vor einigen Jahren wurde uns erzählt, dass unsere
Kinder nicht wissen würden, was Schnee ist. Was für ein vollkommener Unsinn.

Und schließlich, was die Statistiken angeht, die eine weltweite Erwärmung anzeigen, ist
der entscheidende Faktor, den hier jeder ignoriert, dass 65 % der Wetterstationen der Welt
sich in einem Umkreis von 10 Metern um eine künstliche Wärmequelle befinden. Sie sind
im Prinzip alle in Städten. Der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete, dass die
meisten Wetterstationen in natürlich kalten Gebieten geschlossen wurden. Das ist es, was
die Statistiken verzerrt hat, die im Wesentlichen falsch sind, da Menschen, angetrieben von
den Vereinten Nationen, sich daran gemacht haben, eine Erderwärmung zu finden, um die
von ihnen gewünschten Lösungen zu erzwingen.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Herr Präsident, Frau Kommissarin, ich möchte
zunächst dem Berichterstatter zur Sicherstellung dieser Einigung gratulieren. Es war schwer,
diese Einigung zu erreichen, wie unsere Debatten deutlich gemacht haben. Ich denke, dass
jeder dem Gesagten zustimmen wird.

Ja, natürlich gibt es den Klimawandel, aber Nutzfahrzeuge sind keine Fahrzeuge, die
Menschen einfach aufgrund des Fahrspaßes kaufen oder weil sie eine Leidenschaft dafür
haben. Es sind Fahrzeuge, die Menschen als Werkzeug für Ihre Arbeit nutzen, was bedeutet,
dass das Ziel von 147 g CO2 bis 2020 sehr ausgeglichen ist. Ich hätte sogar etwas mehr
bevorzugt, aber dies ist wenigstens ein Vorschlag, der mir ausgeglichener erscheint als der
ursprünglich von der Kommission vorgebrachte Vorschlag. Der Vorschlag hätte dazu
geführt, dass Herstellern technologische Ziele aufgezwungen worden wären und die damit
verbundenen Innovationskosten sich finanziell stark auf Endverbraucher auswirken würden.
Diese wollen wir nicht bestrafen, da sie eine außergewöhnliche Krisenzeit durchstehen.

Dennoch befürworte ich die Einführung von Anreizen für der Herstellung von
hocheffizienten Fahrzeugen und Sanktionen für Automobilhersteller, die nicht die Ziele
erreichen. Daher ist dies alles ein Schritt in die richtige Richtung.

Ich bin auch erfreut, zu sehen, dass es Sanktionen gibt. Ich bin erfreut, dass wir in der Lage
waren, uns bei den Sanktionen zu einigen, die den bei Personenkraftwagen angewandten
Sanktionen entsprechen. Daher werde ich mit Freude für diesen Bericht stimmen.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Übergang zu
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und das Erreichen der im Klimawandelpaket gesetzten
Ziele bedeutet, dass wir Regeln zu Kontrolle der CO2-Emissionen in mehreren Sektoren –
unter anderem im Automobilsektor – aufstellen müssen.

Ich bin sehr erfreut über die Verhandlungen, welche zu einer Einigung mit dem Rat geführt
haben, um die Emissionen bis 2020 auf 147 g CO2/km zu begrenzen. Das ist eine realistische
Grenze, die auch eine hervorragende Balance zwischen ökologischen, sozialen und
industriellen Regeln darstellt. Ich hoffe, dass ich als Schattenberichterstatter für den
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie auch meinen Betrag dazu geleistet habe.

Die erzielte Einigung berücksichtigt die wirtschaftliche Krise, die der Sektor erlebt und
macht auch angemessene Zugeständnisse aufgrund des Unterschieds zwischen dem
Pkw-Sektor und dem Sektor der leichten Nutzfahrzeuge. Genau, wie wir es bei der
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Verordnung zu Personenkraftwagen gesehen haben, wird es die europäische Industrie auch
schaffen, grüne, wettbewerbsfähige und ökologisch vorteilhafte Technologie für leichte
Nutzfahrzeuge zu entwickeln. Ich hoffe, sie wird es auch schaffen, die ökologische
Herausforderung zu nutzen, um noch mehr in Innovation und Forschung zu investieren.

Chris Davies (ALDE).   – Herr Präsident, vielleicht sollten wir uns fragen, ob wir nicht
mehr erreicht hätten, wenn diese Maßnahme eingeführt worden wäre, um die
Kraftstoffeffizienz von Nutzfahrzeugen zu erhöhen, anstatt die CO2-Emissionen zu
reduzieren. In der Praxis ist das natürlich dasselbe, aber eines wird als Kostenfaktor für
Unternehmen angesehen und das andere als eine Einsparung.

Herr Nuttall sagt, dass diese Maßnahme den Preis von Fahrzeugen um 5 000 EUR erhöhen
wird. Ich vermute, dass sie ihn um keinen einzigen Euro erhöhen wird. Führen wir diese
Debatte in drei Jahren, und lassen Sie uns sehen, wer Recht hat. Tatsache ist, dass der Ölpreis
jetzt bei 100 USD je Barrel liegt. Das ist mehr, als die Kommission schätzte, als sie ihre
Beurteilungen vornahm. Die potentiellen Einsparungen für Unternehmen sind größer,
und ich wünschte, dass die EVP dies erkennen würde. Die EVP hat im Namen von
Großunternehmen und von Herstellern gesprochen, anstatt im Namen von allen
Unternehmen, die leichte Nutzfahrzeuge nutzen und zur Kostensenkung die Technologie
für mehr Kraftstoffeffizienz benötigen.

Die Hersteller haben in den letzten Jahren, große technologische Fortschritte gemacht. Wir
sollten dieses Bestreben fördern. Ich hoffe, dass die Kommission in Ihrer Beurteilung in
einigen Jahren zurückkehren wird und sicherstellen wird, dass dieses Ziel eine Chance hat,
umgesetzt zu werden.

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten)

Paul Nuttall (EFD).   – Herr Präsident, glaubt der ehrenwerte Abgeordnete wirklich, dass
es richtig ist, für Rechtsvorschriften zu stimmen, die in der Tat die Kosten für Fahrzeuge
erhöhen werden? Er weiß, dass sie das tun wird, und ich weiß, dass sie das tun wird. In der
Tat wird sie kleine Firmen in Liverpool und Manchester – und in seinem eigenen Wahlkreis
– in den Konkurs treiben. Glaubt er wirklich, dass das fair ist? Glaubt er wirklich, dass das
moralisch in Ordnung ist? Ist er bereit, das bei den Wahlen in drei Jahren zu vertreten?

Chris Davies (ALDE).   – Herr Präsident, die britische Regierung nahm durch das
Verkehrsministerium in der Tat eine Bewertung der Auswirkungen dieser Maßnahme vor.
Sie kam zu dem Schluss, dass die Auswirkungen für Unternehmen wahrscheinlich
vorteilhafter sein würden als es selbst die Kommission geschätzt hat.

Die Nettoersparnisse für den Betrieb eines Fahrzeugs sind bei Benzinpreisen auf
Rekordniveau größer als jede mögliche Steigerung der Fahrzeugkosten – Nettoersparnisse
für Unternehmen und niedrigere Preise für Verbraucher. Das ist es, wogegen die
Unabhängigkeitspartei UKIP des Vereinigten Königreiches so hingebungsvoll kämpft.
Indem sie das tut, möchte sie, dass Unternehmen mehr bezahlen als sie müssen.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Vorschlag
beinhaltete ursprünglich eine langfristige Emissionsgrenze von 135 g CO2/km für leichte
Nutzfahrzeuge, die bis 2020 erreicht werden sollte. Laut der einstimmigen Meinung der
Hersteller war es jedoch technisch nicht machbar, diese Grenze zu erreichen.
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Wenn dem Bericht, so wie er war, zugestimmt worden wäre, wäre die CO2-Menge weltweit
um 0,00014 % gesunken, verglichen mit sehr starken wirtschaftlichen Auswirkungen von
mehr als 45 Mrd. EUR alleine für Europa, was unweigerlich zu einer durchschnittlichen
Preissteigerung von etwa 3 800 EUR pro Fahrzeug führen würde.

Trotz dieser Probleme wurde mit dem Rat in erster Lesung eine Einigung erzielt, welche
die Emissionsgrenze, die bis 2020 erreicht werden soll, auf 147 g CO2/km festsetzt, wenn
die Kommission dies vor Januar 2013 als machbar erachtet. In jedem Fall ist die
Entscheidung rein politisch und hat absolut gar nichts mit den wirklichen Bedingungen
in der Industrie oder an den Märkten oder mit Verbraucherinteressen zu tun.

Wir werden gegen den Bericht stimmen, denn wir glauben, dass die wirtschaftlichen
Auswirkungen verglichen mit der unbedeutenden Verringerung von CO2 auf globaler
Ebene übermäßig sind.

Pilar Ayuso (PPE)   – (ES) Herr Präsident, ich möchte zuerst dem Berichterstatter,
Herrn Callanan, gratulieren, der sehr hart gearbeitet hat und – das ist am wichtigsten – ein
optimales Ergebnis erzielt hat. Es war gar nicht einfach, in erster Lesung eine Einigung über
solch eine komplexe Verordnung zu erreichen.

Die Motorenindustrie ist für die Europäische Union von entscheidender Bedeutung. Es ist
außerdem eine Industrie, die bestrebt ist, die Ziele der Europäischen Union zur Senkung
der Emissionen sowie zur technischen Innovation zu erreichen.

Diese Einigung ist ein stabiles Rahmenwerk, das unseren Fahrzeugherstellern rechtliche
Sicherheit gibt. Ich glaube, dass die Ziele zur Emissionssenkung ambitioniert und realistisch
sind. Hersteller müssen bis zum Jahr 2020 147 g CO2/km erreichen. Ich bin mir sicher,
dass sie erfolgreich sein werden, und sie werden daher zum Ziel der Europäischen Union,
die Emissionen bis 2020 um 20 % zu senken, beigetragen haben.

Aber es gibt auch andere interessante Punkte in dieser neuen Verordnung, wie Super Credits
und die Förderung alternativer Kraftstoffe. Biokraftstoffe werden entsprechend den Zielen
der EU für 2020 bei erneuerbaren Kraftstoffen klar gefördert. Ich unterstreiche diese
offensichtliche Tatsache, denn wenn die Kommission weiterhin so zögerlich bei ihren
Vorschlägen zu Biokraftstoffen ist, werden wir unser Ziel für 2020 nicht erreichen.-

Schließlich möchte ich meine Rede mit der Gratulation der Schattenberichterstatterin für
die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) beenden, die gerade Mutter
geworden ist und sehr hart gearbeitet hat und zum Erfolg dieser Einigung beigetragen hat.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Herr Präsident, ich möchte beginnen, indem ich dem
Berichterstatter, Herrn Callanan; den Schattenberichterstattern und allen anderen, die an
der Erarbeitung dieser Richtlinie beteiligt waren, danke. Wir werden jetzt endlich ein
Regulierungsinstrument für Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen haben, und das ist
wichtig. Die Richtlinie muss jetzt schnellstmöglich eingeführt werden.

Gleichzeitig sind wir nicht so weit gegangen, wie es sich viele von uns gewünscht hätten,
und ich denke, dass wir offen und ehrlich darüber reden sollten. Was wir sehen, ist eine
ökologische und industriepolitische Entscheidung, die eindeutig von der Wirtschaftskrise
beeinflusst wurde sowie von der Tatsache, dass so viele europäische Regierungen –
konservative, rechtsgerichtete Regierungen – beschlossen haben, mit einfachen Kürzungen
und nicht mit Investitionen auf die Krise zu reagieren. Das Ergebnis davon ist hohe
Arbeitslosigkeit und schwache Nachfrage, und das trifft die Pkw-Industrie und die Hersteller
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leichter Nutzfahrzeuge. Das kann natürlich als Realismus bezeichnet werden, aber es führt
zu erzwungener Anpassung an die Wirtschaftskrise und zu einer Politik von Kürzungen.

Die Kommission war daher sogar ambitionierter als der parlamentarische Ausschuss für
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, und das ist ungewöhnlich.
Ich bin dankbar für die Tatsache, dass diese Entscheidung dennoch eine Prüfung der
Emissionsziele für 2014 beinhaltet. Ich hoffe daher, dass wir eine andere Gelegenheit
bekommen, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen, wenn wir nicht zulassen wollen, dass
Wettbewerbsfähigkeit und hochgesteckte Ziele in der Klimapolitik miteinander in Konflikt
geraten. Stattdessen sollen sich diese beiden Faktoren gegenseitig unterstützen können.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Herr Präsident, Frau Kommissarin, ich werde nur
zögerlich für den abschließenden Kompromiss stimmen. Die Verhandlungen waren
furchtbar und meiner Meinung nach ist die Abstimmung eine erzwungene Entscheidung
als Ergebnis eines Machtspiels zwischen Parlament und Rat.

Die großen produzierenden Länder, unterstützt durch eine Mehrheit der Abgeordneten,
die empfänglich für die Argumente der Industrie sind, haben uns erfolgreich von der
Festlegung ambitionierter Ziele für die Reduzierung der Emissionen abgehalten. Ich möchte
hervorheben, dass die Kommission ein Ziel von 135 g pro Kilometer bis 2020 vorgeschlagen
hat. Das Parlament ist daher weniger ambitioniert als die Kommission, und das ist
bedauerlich.

Die Automobilindustrie, die gegen diesen Text gekämpft hat – und wir hatten dafür gerade
einige weitere Beispiele – hat offensichtlich nicht verstanden, dass sie durch Pionierarbeit
bei der Emissionssenkung nur gewinnen kann, besonders, weil die letzten November
durchgeführte Studie des Europäischen Verbandes für Verkehr und Umwelt gezeigt hat,
dass die technologischen Lösungen existieren. Die Studie stellt fest, dass die
Automobilhersteller in Europa die CO2-Emissionen für Fahrzeuge, die nicht speziell für
gewerbliche Zwecke produziert werden, 2009 um 2 % bis 10 % reduziert haben, und dass
ein japanischer Hersteller dieses Ziel bereits sechs Jahre vorher erreicht hat.

Ich werde für diesen Kompromiss stimmen, denn wir laufen Gefahr, diese Errungenschaft
– so klein sie auch sein mag – in einer zweiten Lesung zunichte zu machen. Aber ich möchte
betonen, dass wir durch die Verteidigung dieses Status quo den Herstellern keinen Gefallen
tun und dass die öffentlichen Behörden versagen, wenn es um ihre Rolle bei der Förderung
von Innovationen geht.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Ergebnis,
das wir erreicht haben, ist sehr ambitioniert. Ich möchte darauf hinweisen, dass die
CO2-Emissionen dieser Fahrzeuge gegenwärtig bei etwa 200 g je Quadratkilometer liegen.
Eine Reduzierung auf 147 g senkt diese Menge damit um mehr als 25 %. Des Weiteren
möchte ich betonen, dass marginale Reduzierungen am teuersten sind, und daher sollten
wir vorsichtig sein.

Ich denke auch, dass diese besondere Fahrzeugklasse nicht mit Personenkraftwagen
verglichen werden kann, wie es in diesem Parlament oft getan wurde. Die Produktionszyklen
sind viel länger, und es hätte gerade einmal einen Effekt von 1,5 % auf die CO2-Emissionen
im ganzen Verkehrssektor.

Wenn wir nicht unser zentrales Ziel umsetzen, werden wir am Ende einen Sektor bestrafen,
der bereits unter einem abrupten Schrumpfen von mehr als 30 % leidet, und vor allem
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werden wir Klein- und Mittelbetriebe treffen, die wir – wie wir in diesem Haus vor gerade
einmal 12 Stunden alle bestätigten – aufgrund der enormen wirtschaftlichen und sozialen
Rolle, die sie als einzig wahrer Beschäftigungsmotor in Europa spielen, unterstützen wollen.
Wir müssen daher sehr vorsichtig sein.

Ich habe die geleistete Arbeit begrüßt, aber wir müssen vorsichtig Aufsicht führen.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Herr Präsident, der Text vor uns ist in der Tat ein
Kompromiss, und wir wären hier und da gerne etwas ambitionierter gewesen, besonders,
wenn es um den Zeitrahmen und die Höhe der Sanktionen geht.

Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass Emissionsstandards für diese Fahrzeugklasse
eingerichtet werden. Dies wurde scheinbar etwas übersehen, wenn man betrachtet, dass
es für Personenkraftwagen und Lastkraftwagen bereits eine Reihe von Regeln gibt. Die
Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber – wie sie selbst gesagt haben – die Zahl der
leichten Nutzfahrzeuge ist in den letzten Jahren stark gestiegen, und es sieht so aus, als ob
diese Zahl in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Als Mitglied des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr möcht ich kurz auf
Geschwindigkeitsbegrenzungen zurückkommen. Wir im Ausschuss haben die Einrichtung
einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ab 2018 vorgeschlagen, was wirklich nicht
unangemessen ist. Wie Sie wissen gibt es bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung für
Lastkraftwagen, und ich denke, dass es aus ökologischen Gründen und aus Gründen der
Straßenverkehrssicherheit ratsam wäre, dies in einem Gesetz festzuhalten. Es sieht für mich
so aus, als ob Sie das auf europäischer Ebene tun müssen, denn es ergibt wenig Sinn, dies
den Mitgliedstaaten zu überlassen.

Daher möchte ich Sie einladen, Frau Kommissarin, diese Angelegenheit gemeinsam mit
Ihrem Kollegen, Herrn Kallas – er ist hier unter uns im Plenarsaal – noch einmal zu
bearbeiten, sie zu untersuchen und einen Vorschlag zu machen. Ich glaube, dass dies für
Ihre jeweiligen Verantwortlichkeitsbereiche – die Umwelt und die Verkehrssicherheit –
etwas Positives wäre.

Christa Klaß (PPE). -   Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir sollten heute keine Klimadiskussion führen, sondern wir sollten einfach das machen,
was machbar ist. Ich begrüße den gefundenen Kompromiss. Mit der Beschränkung der
Emissionen auf 147 g/km ab 2020 setzen wir jetzt ganz klare Vorgaben. Das schafft Anreize
für neue Technologien zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz. Auch die Nutzer der
Fahrzeuge profitieren von den Neuerungen, denn sie sparen Kraftstoff und damit Geld.

Kleintransporter werden in erster Linie im Handwerk, im Mittelstand und auch in der
Landwirtschaft und im Weinbau gebraucht. Und sie werden meist für Kurzstrecken
eingesetzt, oft über viele Jahre gefahren, bis dann das Unternehmen an den Nachfolger
übertragen wird. Die Kosten müssen überschaubar bleiben. Höhere Investitionskosten
müssen sich mit Energieeffizienz und Energieeinsparung finanzieren. Das langfristige Ziel
bis 2020 lässt nun ausreichend Zeit für Übergangsfristen, damit Forschung und Industrie
neue Motoren entwickeln und herstellen können. Das Ziel, das wir uns stecken, ist
realistisch, umsetzbar und trotzdem effizient. Ich hoffe auf breite Unterstützung.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Herr Präsident, jeder der mit dem Straßenverkehr zu tun
hat – Hersteller von Personenkraftwagen und Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen –
sollte zu einer Begrenzung der gesamten CO2-Emissionen beitragen. Ich begrüße daher
den vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission
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ausgearbeiteten Kompromiss, der Grenzen für Emissionen setzt und Sanktionen für die
Nichteinhaltung dieser Grenzen einführt.

Das Setzen von ambitionierten Grenzen, die auch realistisch sind, wird eine Herausforderung
für das Innovationspotential der europäischen Automobilindustrie darstellen. Dies wird
ein Anreiz für die Vergrößerung der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen sein, die
zum Ziel haben, neue Konstruktionslösungen zu finden, die zur Herstellung
umweltfreundlicherer Fahrzeuge genutzt werden können. Wir müssen unsere eigenen
grünen Technologien haben, damit wir den Import von Fahrzeugen verhindern können,
wie es bei der Hybridtechnologie der Fall ist. Ich glaube, dass unsere gesetzgeberischen
Entscheidungen eine angemessene Stimulierung für die Mobilisierung der europäischen
Hersteller sein werden, die erkennen werden, dass grüne Technologien eine
Entwicklungsmöglichkeit darstellen.

Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Herr Präsident, ich möchte beginnen, indem ich dem
Berichterstatter zu seinem Standpunkt gratuliere, und ich stelle fest, dass das Parlament in
einer schwierigen Position zwischen einer sehr ambitionierten Kommission und einem,
wie immer, zögerlichen Rat steht; zwischen Klimaskeptikern und Klimakritikern und
zwischen Unterstützern der Industrie und Umweltschützern. Dies ist daher ein
Ausgeglichener Standpunkt, der ambitioniert bleibt, da das Ziel von 147 g im Jahr 2020
der Industrie Zeit gibt, den technologischen Sprung zu machen, während es gleichzeitig
zu hoher Effizienz ermutigt. Die Verlängerung des Zeitraums der Abänderung bis 2018
ist positiv und wird die Entwicklung und die Produktion von umweltfreundlichen
Fahrzeugen attraktiver machen.

Ich möchte zum Abschluss zwei Anmerkungen machen. Natürlich begrüße ich die Tatsache,
dass der Vorschlag in erster Lesung angenommen wurde, und ich habe jetzt gerade nicht
die Bemerkungen unseres Kollegen verstanden, als er sagte, dass er zweite Lesungen
bevorzugt. Zweitens bedaure ich, wie Herr El Khadraoui, dass Geschwindigkeitsbegrenzer
nicht erwähnt werden, weil dies bedeutet, dass wir auf Autobahnen weiterhin von den
einzigen Fahrzeugen überholt werden, die sich nicht mehr an die
Geschwindigkeitsbegrenzung halten; nämlich von leichten Nutzfahrzeugen.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Herr Präsident, diese Verordnung markiert beim
schrittweisen Erreichen der Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen von leichten
Nutzfahrzeugen in Europa einen Schritt vorwärts. Dies wird durch die Schaffung von
Anreizmodellen für die effizientere Produktion von Fahrzeugen ermöglicht werden und
durch die Verhängung von Sanktionen gegen Hersteller, die diese Ziele nicht erreichen.

Aber ich denke nicht, dass die neuen Rechtsvorschriften zur Reduzierung von CO2 die
Position von Automobilherstellern oder dem Verbraucher gefährden sollten. Die neuen
Verordnungen müssen die Sorgen der KMU und der europäischen Fahrzeughersteller
beherzigen, die um den Beginn einer schrittweisen Einführung der Belastungsgrenzen nach
2015 bitten, da die Fahrzeuge, die 2014 verkauft werden, sich bereits in der Produktions-
und Entwicklungsstufe befinden. Der Wert von 147 g ist, verglichen mit den erwähnten
Werten, ein akzeptabler Kompromiss. Aber die Kommission muss die Beziehungen
zwischen der Automobilindustrie und Fahrzeugnutzern genau beobachten, um die
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf Preise und damit auf die Aktivitäten von
Kleinunternehmen zu bewerten.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Herr Präsident, die Herstellung von
leichten Nutzfahrzeugen sowie damit verbundene technologische Fragen erfordern viel
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größere Investitionen und einen langfristigeren strategischen Planungs- und
Herstellungszyklus als es bei Personenkraftwagen der Fall ist. Die Zustimmung zu solch
einem langfristigen Ziel war in dieser Hinsicht entscheidend, um der Industrie garantierte
Herstellungssicherheit zu bieten. Auf der anderen Seite sollten wir nicht das Erreichen des
Zielgrenzwerts von 147 g bis 2020 vernachlässigen. Das anfängliche kurzfristige Ziel, das
mit Blick auf das Erreichen des Ziels von 147 g bis 2020 eine Grenze von 175 g vorsieht,
wird die Kosten der Herstellung von leichten Nutzfahrzeugen deutlich erhöhen und sie für
kleine Unternehmen, die sie als Werkzeuge für ihre tägliche Arbeit verwenden, teurer
machen. Ich hoffe, dass dies nicht zu einem deutlichen Rückgang der Verkäufe von neuen
Fahrzeugen führen wird, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass technologisch ältere
Fahrzeuge, die für viel höhere Emissionen verantwortlich sind, länger auf den Straßen
bleiben.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren,
der mit dem Rat erzielte Kompromiss erscheint im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag
der Kommission ausgeglichener und realistischer. Dieser war so ambitioniert, dass er in
Teilen utopisch erschien, da er die Bedingungen in der Industrie und die Auswirkungen
auf den Markt nicht ausreichend berücksichtigte. Übermäßig ideologischer Umweltschutz
läuft immer Gefahr, spürbare Ergebnisse unwahrscheinlicher zu machen, was zur
Schädigung der Umwelt führt.

Trotz der Tatsache, dass das langfristige Ziel von 147 g CO2/km bis 2020 noch nicht
optimal ist, könnte es sich meiner Meinung nach als sinnvoller und realistischer erweisen
als das, was ursprünglich vorgeschlagen wurde.

Ich begrüße auch die geplanten Anreize für ökologische Innovationen, aber meiner Meinung
nach bleibt ein kritischer Punkt bestehen: die Entscheidung zu Emissionen von sogenannten
vervollständigten Fahrzeugen, wobei es sich um die Fahrzeuge handelt, die in mehreren
Stufen gefertigt werden. Ich hoffe, dass die Kommission, ihrer Zusage entsprechend, vor
Ablauf dieses Jahres einen spezifischen Gesetzgebungsvorschlag hierzu vorlegt.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Herr Präsident, ich begrüße die gute Arbeit, die der
Berichterstatter, Herr Callanan, und mein Kollege, Herr Groote, bei der Fertigstellung dieses
Berichts geleistet haben. Diese Verordnung wird Automobilhersteller zwingen, neue grüne
Technologien zu entwickeln und, obwohl es so scheint, als ob sie hierdurch zusätzlich
belastet werden, kann es die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie auf dem
Weltmarkt stärken. Gleichzeitig wird es helfen, die Verpflichtungen zur Reduzierung der
CO2-Emissionen entsprechend der Strategie der Europäischen Union zu erfüllen. Die
Kompromissänderungsanträge, auf die wir uns geeinigt haben, geben den Herstellern
ausreichend Zeit, sich auf die Einführung neuer Technologien vorzubereiten, und sie geben
der Kommission ausreichend Zeit, einen wirkungsvollen Mechanismus zur Überwachung
von Verstößen gegen die Bestimmungen in diesem Bereich zu entwickeln.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Herr Präsident, die Planung von Innovation – in anderen
Worten die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien und Produktionsprozesse,
ihre Einführung im großen Umfang und die Wahl der angemessenen Zeit für deren
Einführung – sollte den Schutz öffentlicher Interessen, die Verbesserung der Lebensqualität
der Öffentlichkeit und den Umweltschutz zu allererst als Leitlinien berücksichtigen. Diese
Prinzipien sollten vorrangig das Streben nach Innovation und der Planung ihrer Einführung
leiten; eher als die beschränkten kommerziellen Interessen von Industrie und Wirtschaft.
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Dies trifft auch auf den Fall der Fahrzeugemissionen zu. Da der Verkehrssektor einen
bedeutenden Anteil an den CO2-Emissionen ausmacht, sollte sich ein angemessener Teil
der Bemühungen zur Reduzierung auf diesen Bereich konzentrieren. Es ist daher eine
Steigerung der Energieeffizienz von Fahrzeugen anzustreben sowie eine Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs und allgemein die Entwicklung von kohlenstoffarmen Technologien.
Dies ist jetzt durch wissenschaftliche und technische Entwicklungen möglich, welche die
zunehmende und unaufhaltsame Knappheit fossiler Brennstoffe von Anfang an
berücksichtigen, und das ist bereits jetzt unbedingt zu beherzigen.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Herr Präsident, Frau Kommissarin, ich werde mich
kurzfassen. Ich werde für diesen Text stimmen, denn ich glaube, dass dieser Kompromiss
ein Schritt in die richtige Richtung ist. Gleichzeitig bedaure ich aber, dass er nicht so weit
gegangen ist wie der Vorschlag von Frau Hedegaard.

Daher wünsche ich mir jetzt, dass Sie uns nach der Debatte und vor der Abstimmung in
einigen Stunden erzählen, was das Verfahren, das Sie für die nächsten zwei Jahre annehmen
werden, beinhaltet, weil eine Überprüfung für das Jahr 2013 geplant ist. Das ermöglicht
es uns, gemäß des Wunsches vom Berichterstatter unserer Fraktion, Herrn Groote, diesen
Kampf um die Reduzierung der Umweltbelastung durch diese leichten Nutzfahrzeuge
ohne Verzögerung fortzuführen.

Das ist meine Frage an Sie, Frau Kommissarin, und ich weiß, dass Sie hartnäckig sein werden,
sodass wir trotz dieses Industrielobbyings – welches ich, wie eine Reihe meiner Kollegen,
die sich zu diesem Thema geäußert haben, als unangemessen betrachte – Fortschritte
machen können.

Karin Kadenbach (S&D). -   Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich kann nicht verhehlen,
dass ich auch zu denen gehöre, die heute viel lieber die 135 Gramm beschlossen hätten.
Ich glaube aber, dass dieser Kompromiss die Realität widerspiegelt, dass wir ernsthaft
gemeinsam bestrebt sind, die CO2-Emissionen zu begrenzen und zu verringern.

Insgesamt ist es der Europäischen Union in der letzten Zeit gelungen, die CO2-Emissionen
um 9 % zu reduzieren. Der Verkehrssektor ist allerdings jener, der fast um 30 %
zugenommen hat. Allein unter diesem Aspekt sehe ich diesen Schritt heute als einen
weiteren Schritt in die richtige Richtung.

Wir sollten uns aber nicht davon ablenken lassen, dass die echten Probleme im
Verkehrssektor woanders liegen, wenn insgesamt eine Zunahme um 29 % vorhanden ist.
Das heißt: Stärkeres Augenmerk auf den Aufbau des öffentlichen Verkehrs, jetzt nicht
kleine und mittlere Unternehmen belasten, sondern Pendler entlasten, den Eisenbahnbau
forcieren. Denn wenn der Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr verlagert wird,
erreichen wir sehr viel mehr.

Ich halte das heute für einen ersten Schritt. Es sind immerhin 25 %, von denen wir sprechen!

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Herr Präsident, ich möchte allen gratulieren, aber ich
hätte mir ambitioniertere Ergebnisse gewünscht. Viel ambitioniertere. Und warum? Ich
werde Ihnen fünf Gründe nennen: mehr Innovation, mehr Wettbewerbsfähigkeit für
Europa, die Umwelt, offensichtlich, weil wir so Rohstoffe gespart hätten, und es wäre auch
für den Verbraucher preiswerter geworden.

Wir sind in Europa sehr abhängig von den Importen von Rohstoffen für Energie. Mit
saubererer Technologie hätten wir viel mehr gespart, und wir hätten unsere starke
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Automobilindustrie enorm bei der Bereitstellung von sauberer, intelligenter Technologie
gefördert, die überall im Rest der Welt zu verkaufen gewesen wäre und die uns einen
Vorsprung gegeben hätte.

Das wäre preiswerter und effizienter gewesen, weil wir eben so abhängig von Importen
sind. Es hätte auch für den Verbraucher zu Einsparungen geführt. Der Kaufpreis wäre
möglicherweise höher gewesen, aber es wäre letztendlich auf den Kilometer gerechnet
preiswerter geworden. Das wäre insbesondere sehr im Sinne von Klein- und Mittelbetrieben
gewesen. Für die Niederländer ist das Sprichwort „Pass auf die Cents auf und die Euros
werden auf sich selbst aufpassen“ immer noch sehr interessant!

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Herr Präsident, ich möchte auch den Berichterstattern
und vor allem unserem Schattenberichterstatter, Herrn Groote, für einen Vorschlag danken,
der unsere Industrie ermutigen wird, grüner zu werden. Ich finde es aber zutiefst bedauerlich,
dass wir eine hervorragende Möglichkeit verpasst haben, Geschwindigkeitsbegrenzer
einzuführen, die entscheidende Werkzeuge für eine Verbesserung der Luftqualität darstellen.

Ich muss hervorheben, dass die Richtlinie in Städten wie Barcelona bereits seit mehr als
eineinhalb Monaten Vorschrift ist. Dort hat der sozialistische Stadtrat die Geschwindigkeit
auf 80 km/h begrenzt hat, und der Unterschied ist spürbar im Vergleich zu anderen Städten
mit konservativen Stadträten, wie Madrid oder Valencia, wo die Bevölkerung stark gefährdet
ist, unter Allergien und Atemwegserkrankungen zu leiden.

Geschwindigkeitsbegrenzer hätten uns geholfen, diese Probleme zu abzumildern und auch
die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Verkehrstoten zu verringern. Es ist
daher bedauerlich, und wir vertrauen darauf, dass wir bei zukünftiger Gesetzgebung in der
Lage sein werden, dies zu erreichen.

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, zuerst eine kurze
Bemerkung zu Herrn Pargneaux, der nach dem Plan für die nächsten paar Jahre fragte.

Zuerst muss die Kommission, wie wir vereinbart haben, den Fortschritt bewerten und
feststellen, ob alles realisierbar ist. Darauf haben wir uns geeinigt, aber natürlich haben wir
Grund zur Annahme, dass es machbar ist, denn unsere Folgenabschätzung hat das bereits
gezeigt. Wir sind uns im Klaren über die Kosten und Konsequenzen von allem, was wir
tun sowie über das von uns gewählte erzwungene Ausmaß. Daher glauben wir, dass es
machbar ist, aber wir sehen uns das natürlich an.

Ich möchte nur sagen, dass eine erneute Debatte über das Ziel für 2020 zu
Planungsunsicherheit führen kann, und daher sollten wir jetzt betonen, dass ein langfristiges
Ziel gesetzt wurde. Viele Hersteller begrüßen das, denn es ermöglicht ihnen die absolut
notwendige langfristige Planung und die erforderliche Vorhersagbarkeit. Letztendlich
begrüßen sie das. Das war auch eine Antwort für Herrn Vlasák und seine Bedenken.

Noch eine kurze Bemerkung für Herrn Nuttal – ich weiß nicht, ob er noch hier ist – oder
eher für seinen Vater, denn er muss sich absolut keine Sorgen machen, außer darüber, dass
sein Sohn Zahlen aus einer Quelle verwendet, mit der ich nicht vertraut bin. Tatsache ist,
dass die Kosten für diese Maßnahmen viel geringer sind, als Herr Nuttal behauptet hat, und
das beim Kraftstoffverbrauch gesparte Geld übersteigt die Kosten.

Somit wird der Vater von Herrn Nuttall nicht nur Geld sparen, sondern auch einen
Nettogewinn haben. Er kann auch sagen, dass seine Kinder und Enkelkinder eine sauberere
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Luft haben werden. Gleichzeitig werden wir hier versuchen, Innovationen in einem für
Europa sehr wichtigen Sektor zu fördern. Das ist es, was wir versuchen zu tun.

Um diese Debatte zusammenzufassen, möchte ich sagen, dass wir von weitreichender
Erfahrung profitieren, die wir im Bereich der Automobil-Rechtsvorschriften gesammelt
haben. In jedem Fall ergab sich, dass die Hersteller die Rechtsvorschriften schneller und
kostengünstiger erfüllen konnten, als sie es behaupteten. Es würde mich nicht überraschen,
wenn das gleiche bei Lieferwagen passiert.

Verordnungen für Autos sind also in Kraft. Jetzt sind Lieferwagen an der Reihe. Ich begrüße
die sehr breite Unterstützung für diese Rechtsvorschriften. Das nächste Thema, das wir in
diesem Bereich betrachten müssen, sind schwere Nutzfahrzeuge, und da freue ich mich
natürlich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament.

Martin Callanan,    Berichterstatter.  – Herr Präsident, lassen sich mich kurz etwas zu den
vielen Punkte sagen, die angesprochen wurden.

Herr Schlyter sagte, er sei der Auffassung dass es schlecht für die europäische Industrie sei
und dazu führen wird, dass mehr leichte Nutzfahrzeuge in Asien gebaut werden. Ich muss
sagen, dass ich die Bemerkung einfach nicht verstehe. Wir setzen die bisher weltweit mit
Abstand herausforderndsten Ziele; viel strenger als die Regelungen in den USA oder als
alles, was es in China oder in Fernost gibt.

Frau Wils verglich diese Verordnung mit der Pkw-Verordnung. In meinen Augen ist das
ein falscher Vergleich. Die Möglichkeiten der Reduzierung von Emissionen in
Personenkraftwagen sind, was die Einsparung von Gewicht und den Kraftstoffmix angeht,
viel größer. Auf dem Markt für Lieferwagen ist Diesel bereits viel verbreiteter. Natürlich
sind Lieferwagen von Natur aus bereits viel praktischer und werden von
Unternehmenskunden gekauft.

Ich befürchte, Herr Nuttall ist nicht bis zum Ende dieser Debatte geblieben, aber er liegt
mit seinen vorgetragenen Zahlen falsch. Dies wird für viele Unternehmen unter dem Strich
zu Einsparungen führen. Ich muss sagen, dass ich seinen Bemerkungen etwas mehr Respekt
erweisen würde, wenn die EFD-Fraktion sich darum gekümmert hätte, wenigstens einen
Vertreter zu einem unserer Dreiparteiengespräche oder zu einem unserer Schattentreffen
zu schicken, um den Standpunkt zu vertreten, den sie gerne im Namen von
Kleinunternehmen einnimmt.

(Beifall)

Letztendlich denke ich, dass dies ein gutes Ergebnis ist. Es führt zum besten Ausgleich;
zunächst zum Vorteil von Unternehmen, aber auch was den Fortschritt beim Umweltschutz
angeht. Was immer Sie vom Klimawandel halten; Kraftstoffeffizienz – die effizientere
Nutzung von Ressourcen – muss etwas Gutes sein.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute Mittag statt – am 15. Februar 2011.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    schriftlich. – Das mit dem Rat erreichte Abkommen, ist
das Ergebnis harter Verhandlungen angesichts der intensiven Lobbyarbeit seitens der
Industrie. Während des gesamten Prozesses haben wir dem starken Druck seitens der
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Hersteller standgehalten, die Verordnung zu schwächen, und insbesondere dem Bestreben,
die langfristigen Ziele zur CO2-Reduzierung zu verringern.

Es handelte sich um ein schwieriges Dilemma, da viele von uns Autoindustrien haben, die
bereits, aufgrund der wirtschaftlichen Zusammenhänge, Schwierigkeiten durchstehen
müssen. Wir wussten allerdings aus unserer Erfahrung mit der Verordnung für
Personenkraftwagen, dass die Autoindustrie große Fortschritte hinsichtlich Innovationen
und der Entwicklung sauberer Technologien gemacht hat, da sie durch den Rechtsrahmen
ermutigt wurde, in die richtige Richtung zu gehen. Wir wollten diesen Erfolg mit
Rechtsvorschriften für Lieferwagen wiederholen, nicht allein aus umweltrelevanten
Gründen, sondern weil eine größere Kraftstoffeffizienz die Kosten für viele Unternehmen
letztendlich senken wird.

Wir haben einen Kompromissentwurf, der, auch wenn er nicht so weitreichend ist, wie
wir es gerne gehabt hätten, uns zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen bei
Lieferwagen verhelfen wird und zu den Zielen der EU für 2020 hinsichtlich der
Emissionsverringerung beiträgt und darüber hinaus führt. Ich möchte dem Berichterstatter
und den Schattenberichterstattern zu ihren erfolgreichen Verhandlungen mit dem Rat
gratulieren.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Straßentransportsektor ist die
zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen in der EU, und dessen Emissionen
steigen weiterhin an. Alle Fahrzeugarten, auch die von leichten Nutzfahrzeugen, sollten
daher durch Verordnungen mit dem Ziel der Verringerung dieser Emissionen abgedeckt
sein. Die Zielsetzung der Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird besser erreicht,
wenn es eine Rechtsvorschrift für die gesamte EU gibt und nicht nur nationale
Rechtsvorschriften mit verschiedenen Zielen. Daher müssen wir das Ziel mit Realismus
und dem richtigen Gespür in Einklang bringen. Folglich, und auf Grund der Tatsache, dass
gerade KMU leichte Nutzfahrzeuge einsetzen und dass diese 99,8 % der Unternehmen
und 67,4 % der Arbeitsplätze innerhalb der EU ausmachen, sollten wir keine Ziele verfolgen,
die sie bedrohen könnten. Ich stimme daher dem Ziel von 147 g CO2-Emissionen pro
Kilometer für leichte Nutzfahrzeuge in der EU zu, sofern es eine Bestätigung gibt, dass diese
Option machbar ist. Ich begrüße auch die Tatsache, dass kein einheitliches EU-Tempolimit
für diese Fahrzeugart eingeführt wurde.

Jim Higgins (PPE),    schriftlich. – (GA) Ich begrüße diese Maßnahme, da es sehr wichtig ist
das Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Umwelt und dem Schutz von Arbeitsplätzen
und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU in der EU aufrecht zu erhalten.

4. Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr (Aussprache)

Der Präsident. -   Der nächste Punkt ist der Bericht von Antonio Cancian im Namen der
Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss über den vom
Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung(EG) Nr. 2006/2004 (00063/2010
– C7-0015/2011 – 2008/0237(COD)) (A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    Berichterstatter. – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen
und Herren, die Verhandlungen, die ich selber im ersten Jahr geleitet habe und danach,
während der Vermittlung, – dem ersten Vermittlungsverfahren nach dem Vertrag von
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Lissabon, wie ich betonen möchte – unter der Leitung von Frau Kratsa-Tsagaropoulou und
der Unterstützung durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und
Fremdenverkehr, Herr Simpson, waren mühsamer und schwieriger als erwartet.

Durch diese Verordnung werden die 70 Millionen Kraftomnibusfahrgäste in Europa
ebenfalls in den Genuss einer Reihe von Rechten kommen, die bisher, verglichen mit
anderen Beförderungsmitteln, sehr eingeschränkt waren oder gar nicht für sie existierten.

Während der Verhandlungen zu diesem wichtigen Thema, mit drei rotierenden
Ratsvorsitzen, wollten wir folgende Ziele verwirklichen:

– eine Verordnung, die den nichtdiskriminierenden Zugang zum Kraftomnibusverkehr
sichert;

– eine Verordnung, die die besonderen Eigenschaften dieses Sektors berücksichtigt, der
Klein- und Mittelbetriebe umfasst, die keine zusätzlichen und übermäßigen wirtschaftlichen
Belastungen auferlegt bekommen können;

– eine Verordnung, die ein Verordnungsvakuum füllen würde, welches den
Kraftomnibusverkehrssektor, verglichen mit anderen Beförderungsmitteln, in eine anomale
Situation gebracht hatte und deshalb Mindestgarantien für alle Fahrgäste sicherstellt;

– eine Verordnung, die die Rechte von Menschen mit eingeschränkter Mobilität, angesichts
der unnachgiebigen Haltung innerhalb des Rates, so weit wie möglich sicherstellt;

– eine Verordnung, die die Bedürfnisse der demografischen Alterung berücksichtigt, für
die der öffentliche Verkehr ein wesentliches Mittel in den kommenden Jahrzehnten darstellt.

Der zur Abstimmung vorliegende Entwurf ist das Ergebnis eines sehr hart erkämpften
Kompromisses, der uns aber, hinsichtlich der Richtung, in die sich die Aussprache, und
die Verhandlung selber, entwickelt hat, gefällt.

Die Hauptprobleme lagen vor allem in der Definition des Anwendungsbereichs, und zwar
ist die Verordnung auf alle Linienverkehrsdienste für Strecken über 250 km anzuwenden,
seien es regionale, nationale oder internationale. Wir haben jedenfalls eine Liste von
Grundrechten erarbeitet, die nicht missachtet werden dürfen, ungeachtet von Entfernungen.
Diese Rechte konzentrieren sich auf das Transportrecht, sowie auf Weiterbildung, auf
Information und Verantwortung.

Bei Strecken von über 250 km sorgt die Verordnung für Ausgleichs- und
Betreuungsleistungen bei Unfällen, sie sorgt für die Fahrgastrechte bei Annullierung oder
Verzögerung und für die Rechte von Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter
Mobilität. Im Hinblick auf Beschwerden müssen die Transportunternehmen außerdem ein
Bearbeitungssystem für Beschwerden einrichten und in Betrieb nehmen, welches sich der
Rechte und Verpflichtungen annimmt, auf die sich diese Verordnung bezieht. Der
Beantwortungszeitraum für eine endgültige Antwort darf drei Monate, ab dem Erhalt der
Beschwerde, nicht überschreiten.

Schließlich muss jeder Mitgliedstaat eine neue Einrichtung, oder besser noch eine bestehende
Einrichtung, bestimmen, die für die Umsetzung dieser Verordnung verantwortlich ist. Die
Mitgliedstaaten dürfen die Umsetzung der Verordnung innerhalb von vier Jahren ablehnen,
diese Frist kann einmal, nach vorheriger Unterrichtung des Rates über die Begründung,
erneuert werden.
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Die Mitgliedstaaten sind zudem aufgefordert, einen einzigen für alle Verkehrsarten gültigen
Fahrschein zu schaffen und eine einzige, national zuständige Einrichtung für die
Fahrgastrechte aller Verkehrsmittel einzurichten. Der endgültige Entwurf darf als erfreulicher
und ausgewogener Kompromiss gewertet werden. Der Abschluss dieses
Vermittlungsverfahrens ist als Sieg für das Parlament anzuerkennen.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  – Herr Präsident, es ist mir eine große
Freude, an dieser Aussprache über den Vorschlag einer Verordnung über die Fahrgastrechte
im Kraftomnibusverkehr teilzunehmen. Dieses ist ein sehr wichtiger Moment, da unsere
Diskussionen zu diesem Rechtsakt nach zwei Jahren zu einem Ende finden.

Zunächst einmal möchte ich, im Namen des Rates, dem Europäischen Parlament meinen
Dank und meine Anerkennung aussprechen, für dessen Zusammenarbeit und für die
Kompromissbereitschaft, die uns die Erreichung eines Abkommens im
Vermittlungsausschuss zum Nutzen der Fahrgäste des EU-Kraftomnibusverkehrs ermöglicht,
besonders im Hinblick auf Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität.

Die Diskussionen unter den drei Institutionen waren nicht einfach, sie waren allerdings
konstruktiv und wurden mit der Bereitschaft Kompromisse einzugehen geführt. Der
gemeinsame Entwurf, über den in der Sitzung des Vermittlungsausschusses ein Abkommen
erreicht wurde und der hoffentlich heute angenommen wird, stellt einen
fraktionsübergreifenden Kompromiss dar. Daher möchte ich allen an der Arbeit zu diesem
Gesetzgebungsvorschlag Beteiligten Anerkennung zollen, insbesondere der Vizepräsidentin
Frau Kratsa-Tsagaropoulou, Herrn Brian Simpson – dem Vorsitzenden des Ausschusses
für Verkehr und Fremdenverkehr, Herrn Cancian – dem Berichterstatter – und den
Schattenberichterstattern für deren Arbeit. Gemeinsam musste der Gesetzgebungsprozess
zu einem erfolgreichen Ergebnis führen.--

Mein Dank geht auch an den Kommissar Herrn Kallas und sein Team und an deren
Amtskollegen im Parlament und im Rat. Sie haben zusammen unermüdlich daran gearbeitet,
die Dinge voranzubringen. Zu guter Letzt möchte ich meine Anerkennung für die gute
Arbeit des belgischen Ratsvorsitzes zum Ausdruck bringen, der für die notwendige
Unterstützung innerhalb des Rates gesorgt hat, um den Kompromiss im
Vermittlungsausschuss zu erreichen.

Ich bin davon überzeugt, dass der gemeinsame Entwurf, der in der Sitzung des
Vermittlungsausschusses erzielt wurde, ein gerechtes Gleichgewicht zwischen den
Fahrgastrechten des Kraftomnibusverkehrs und den Interessen der Transportunternehmen
bildet, die zumeist Klein- und Mittelbetriebe sind.-

Nach Ansicht des Rates liegt das Hauptziel der Verordnung darin, den Fahrgästen Rechte
einzuräumen, die Liniendienste mit planmäßigen Strecken von 250 Kilometern oder mehr
nutzen. Außerdem werden einige Rechte zur Anwendung kommen, die unabhängig von
der zurückgelegten Strecke sind. Die neuen Regeln richten sind insbesondere auf Personen
mit Behinderungen und Fahrgästen mit eingeschränkter Mobilität ausgerichtet.

In den Diskussionen zwischen den drei Institutionen haben wir zu einer Reihe schwieriger
Themen gegenseitig annehmbare Lösungen finden können, nämlich dem Geltungsbereich,
den Fahrgastrechten bei Annullierung oder Verzögerung, Ausgleichs- und
Betreuungsleistungen bei Unfällen, Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs zu den
neuen Regelungen und schließlich den Rechten der Personen mit Behinderungen und mit
eingeschränkter Mobilität.
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Wie Sie bereits wissen, hat der Rat dem gemeinsamen Entwurf in seiner Sitzung
vom 31. Januar 2011 zugestimmt. Daher wird der Rechtsakt morgen unterschrieben. Die
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union ist für März zu erwarten.

Herr Präsident, ich möchte schließlich Herrn Cancian für dessen hervorragende Arbeit
danken.

Lassen Sie mich zu der sehr gut durchgeführten Arbeit gratulieren.

Siim Kallas,    Vizepräsident der Kommission.  – Herr Präsident, der Gesetzgebungsvorschlag
zu den Fahrgastrechten im Kraftomnibusverkehr, über die wir heute diskutieren, ist das
Ergebnis eines sehr schwierigen Prozesses, der auch die Vermittlungsphase umfasst. Lange
Verhandlungen in der Nacht des 30. Novembers 2010 im Vermittlungsausschuss haben
zu einem Durchbruch und Kompromiss nach mehr als zweijährigen Verhandlungen
geführt.

Ich möchte meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dass Sie dieses ermöglicht haben.
Zuerst der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Kratsa-Tsagaropoulou für ihre geschickte
Führung, Herrn Simpson, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und
Fremdenverkehr, Herrn Cancian, dem Berichterstatter, und wir sollten natürlich auch den
belgischen Ratsvorsitz erwähnen.

Ich bin dem Parlament dankbar dafür, dass es immer darauf gedrängt hat ein hohes Maß
an Fahrgastschutz zu erzielen. Nach der Unterstützung durch den Rat am 31. Januar möchte
ich Sie auffordern, diese Verordnung anzunehmen und das Verfahren formell zu beenden.

Der Vorschlag zu den Fahrgastrechten im Kraftomnibusverkehr vervollständigt nun die
Maßnahmen zum Schutz der Reisenden und wird sicherstellen, dass Fahrgäste, wo auch
immer sie durch die Union reisen, von denselben Grundnormen bei der
Dienstleistungsqualität profitieren.

Der Kompromissentwurf enthält wichtige Ergebnisse: Er enthält eine Reihe von
grundlegenden Fahrgastrechten für alle Reisende im Kraftomnibusverkehr. Wie
Herr Cancian bereits erwähnt hat, gab es bis zum letzten Moment der Verhandlungen
schwierige ungelöste Punkte. Manche mögen meinen, dass der Geltungsbereich für den
Kraftomnibusverkehr von 250 km und weiter zu sehr beschränkt ist, und sie würden sich
den Fahrgastschutz auch im Nahverkehr wünschen. Andere beklagen möglicherweise,
dass der Entwurf Maßnahmen beinhaltet, deren Umsetzung kostenintensiv seien,
insbesondere für kleinere Betreiber. Ich bin der Meinung, dass der Entwurf ein
außerordentlich ausgewogener Kompromiss ist.

Wir sollten nicht vergessen, dass eine Vielzahl von Grundrechten auf Dienste aller Art
Anwendung finden und den verletzlichsten Fahrgästen besonderen Schutz geben.
Andererseits wurden mögliche finanzielle Auswirkungen für die Industrie auf einem
Mindestmaß beschränkt. Insgesamt stellt der Kompromissvorschlag einen wirklichen
Fortschritt für reisende Bürgerinnen und Bürger und für das Ansehen der Industrie dar.

Mathieu Grosch,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident, sehr geehrter Herr
Kommissar, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich
möchte besonders meinem Kollegen Cancian für seine Arbeit danken, denn es war kein
leichtes Dossier, das wir hier doch zu einem guten Abschluss gebracht haben.

Ein Kompromiss hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Die einen finden, es ist zu viel
drin, die anderen meinen, es wäre zu wenig drin. Es war nicht leicht mit dem Rat, deshalb
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auch dem Rat herzlichen Dank, dass wir doch in letzter Minute diesen Kompromiss
gefunden haben. Ich finde den Anwendungsbereich korrekt. Drei Länder sind nicht direkt
betroffen, und da Luxemburg grenzüberschreitend sehr wohl betroffen ist, sind es eigentlich
nur zwei Länder, die nicht direkt betroffen sind. Der öffentliche Nahverkehr – das kann
problemlos in den Lastenheften für die Ausschreibung stehen, wie man dort die
Fahrgastrechte respektiert bzw. noch verstärkt. Da darf man auch nicht einfach als Kritik
anbringen, dass wir den Nahverkehr somit ausgeschlossen haben. Darüber kann jeder
regional verfügen.

Die EVP wird den Kompromiss insgesamt unterstützen. Wir betrachten die Fahrgastrechte
als Gesamtpaket und hoffen, dass wir vielleicht demnächst auch eine konsolidierte Fassung
für das Gesamte erreichen können, damit wir morgen Rechte haben, die den Bürgern zugute
kommen und nicht so sehr den Rechtsanwälten. Es gibt in meinen Augen noch etliche
Probleme, besonders bei der Umsetzung, wo die Regelungen dem Bürger nicht dienlich
und nicht deutlich genug waren, um die Fahrgastrechte für den Bürger festzuschreiben. In
diesem Sinn herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass im Plenum eine
breite Mehrheit für diesen gesunden Kompromiss gefunden wird.

Brian Simpson,    im Namen der S&D-Fraktion. – Zunächst, Herr Präsident, möchte ich in
meinem Namen und im Namen der S&D-Fraktion Herrn Cancian für seine harte Arbeit
zu diesem wirklich sehr schwierigen und komplizierten Dossier danken.

Zwei Fragen fallen einem spontan ein, wenn man dieses besondere Abkommen betrachtet.
Die erste ist: „Ist es optimal?“ und die zweite: „Bringt es uns voran?“. Als Antwort auf die
erste Frage, denke ich, müssen wir aus parlamentarischer Sicht sagen, das Abkommen ist
nicht optimal. Da es sich um einen Kompromiss handelt, gab es naturgemäß Dinge, auf
die das Parlament verzichten musste, vor allem hinsichtlich des Anwendungsbereichs, wir
hätten es lieber gesehen, dass die Verordnung schon ab einer kürzeren Strecke greift.

Aber bringt sie uns voran? Nun ja, das tut sie, denn wir werden nun über eine Reihe ähnlicher
Rechte für den Kraftomnibusverkehr verfügen wie die, die wir derzeit für andere
Beförderungsarten haben. Sie bringt uns auch in unserer Verpflichtung voran, den Zugang
innerhalb der Europäischen Union zum Kraftomnibusverkehr für diejenigen Personen mit
eingeschränkter Mobilität, und gewiss für die mit Behinderungen, zu verbessern.

Ich möchte gerne ein Thema aufgreifen, das die Bitte nach Personal behandelt, welches
ausgebildet wird, um Personen mit eingeschränkter Mobilität und Behinderungen zu helfen,
damit diese den gleichen Zugang zum öffentlichen Verkehr haben wie die Nichtbehinderten
unter uns. Ich weiß, dass es eine Ausnahmeregelung für Mitgliedstaaten gibt, dieses um
fünf Jahre zu verschieben, und hoffe sie werden keinen Gebrauch davon machen.

Schließlich bin ich der Ansicht, dass es wichtig für uns ist, dieses endgültige Abkommen
zu unterstützen, damit die Rechte für alle Beförderungsarten nunmehr sichergestellt sind.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass wir in Zukunft wieder darauf schauen werden und sie
erneut prüfen werden, aber ich denke wir haben in diesem Bereich einen Schritt nach vorne
gemacht, und das Parlament sollte das Abkommen, welches Herr Cancian mit dem Rat in
der Vermittlungsphase erreicht hat, unterstützen.

Gesine Meissner,    im Namen der ALDE-Fraktion . – Herr Präsident! Eine ganz lange
Prozedur ist zu einem Ende gekommen. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt hierbei
überhaupt einige positive Aspekte. Das eine ist, dass z. B. bei den Basisrechten für Menschen
mit Behinderungen das Recht auf Information und auf Zugang gewährleistet ist. Positiv
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ist auch durchaus, dass die Entschädigung für kleine und mittelständische Unternehmer
jetzt in vertretbarer Höhe ist, das war nicht von Anfang an so. Und positiv ist natürlich,
dass wir eine Einigung erzielt haben, denn es hätte auch sein können, dass wir uns im
Vermittlungsverfahren nicht einigen. Dann wäre ein bestimmter Transportbereich ganz
ohne Regelung geblieben.

Ich habe aber auch negative Dinge anzumerken, da wir keine wirklich europäische Lösung
erreicht haben. Obwohl wir sagen, Mobilität von Menschen, Waren und Dienstleistungen
ist europäisches Credo, haben wir für diesen Bereich keine europäische Lösung, wenn drei
Länder nicht dabei sind und einige andere Länder gar nicht so lange Buslinien haben. Das
Recht von Menschen mit Behinderungen auf eine Begleitperson, die häufig notwendig ist,
um fahren zu können, ist nur bei langen Strecken gewährleistet. Und es ist auch so, dass
die Höhere-Gewalt-Klausel, die im Flugbereich nicht gilt – bei der Aschewolke musste
entschädigt werden –, bei den Bussen gilt und dass damit gerade die Passagiere mit kleinem
Portemonnaie auf kurzen Strecken keine Entschädigung bekommen, keine Rechte haben.
Das ist nicht gut.

Wir haben uns deswegen im Vermittlungsverfahren bei der Mitternachtssitzung der Stimme
enthalten – es gibt Positives und Negatives –, und wir werden das auch heute tun.

Eva Lichtenberger,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident! Trotz
Unterzeichnung der entsprechenden Konvention sind in diesem Dossier die Rechte für
Menschen mit Mobilitätsbehinderungen nicht berücksichtigt worden.

Ich stelle das an den Anfang meiner Stellungnahme zu diesem Bericht, weil ich es für das
schwerwiegendste Defizit halte, dass wir hier immer die Einschränkung mit „wenn möglich“
hinzugefügt haben. Leider kenne ich die Situationen gut genug, um sagen zu können, dieses
„wenn möglich“ führt meist dazu, dass es für Mobilitätsbehinderte nicht möglich ist, wirklich
etwas Effizientes zu tun und zu erledigen.

Besonders enttäuscht war ich, dass man sogar eine Einschränkung gemacht hat bei den
Formaten, in welchen die Informationen über Busse zugänglich gemacht werden sollen.
Auch das hat man abgeschwächt, so dass z. B. Mobilitätsbehinderte nicht einmal wissen
oder herausfinden können, wo sie Assistenz und Hilfe finden, und so weiter und so fort.

Es gibt noch weitere Defizite in dieser letzten Verhandlungsrunde, die mein Kollege Cancian
wirklich mit Herzblut geführt hat – dafür danke ich ihm. Er hat sich sehr bemüht, wirklich
etwas Gutes daraus zu machen, aber die Hartherzigkeit des Rates war einfach ein
blockierendes Element. Ein weiteres Element sind eben die schon angesprochenen
250 Kilometer. Ich fürchte ja, dass es bei den längeren Linien dann zu Stückelungen kommt,
dass man eine ganze Linie von 500 Kilometern in zwei Teile schneidet, damit man ja nicht
irgendwo in Gefahr gerät, Passagierrechte anwenden zu müssen. Das muss dann bei der
Implementierung auch entsprechend berücksichtigt werden.

Positiv war die Frage der Einführung einer Schlichtungsstelle. Das hilft Konsumentinnen
und Konsumenten. Positiv war, dass es das Prinzip gibt „Jetzt muss verbessert werden“,
und positiv ist die Schulung des Personals. Sonst, meine Damen und Herren, ist uns hier
wahrlich kein Meisterstück europäischer Gesetzgebung gelungen!

Roberts Zīle,    im Namen der ECR-Fraktion. – (LV) Herr Präsident, ich möchte mich ebenfalls
gerne bei allen beteiligten Parteien, die diesen Kompromiss erreicht haben, bedanken. Ich
möchte aber besonders Herrn Cancian danken, der, wie ich glaube, die vollkommen
richtigen Möglichkeiten für Kompromisse im Namen des Parlaments gefunden hat. Mit
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der Aufnahme der Rechte für im Kraftomnibusverkehr reisende Fahrgäste haben wir nun
grundsätzlich in allen Beförderungsarten die Fahrgastrechte eingeführt. Selbstverständlich
kann man sagen, dass diese Rechte sich hinsichtlich der Ausgleichshöhen sehr voneinander
unterscheiden, die wiederum von der Dauer der Verzögerung oder der Räumung einer
Strecke, die von dieser Beförderungsart bedient wird, abhängen. Aber auch wenn unsere
Fahrgäste in der Europäischen Union in den ersten Jahren durcheinander kommen, so ist
dies noch immer ein Schritt voran, hin zur Sicherung der Fahrgastrechte; und die Tatsache,
dass diese Rechte für Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr die letzten sind, die eingeführt
werden zeigt, dass dies möglicherweise der schwierigste Schritt von allen war.

Ich freue mich besonders über die Grundrechte für Personen mit Behinderungen oder
speziellen Bedürfnissen und auch darüber, dass diese Rechte auch Anwendung bei
Busfahrten unter 250 km finden, mit der einen Ausnahme auf die Herr Simpson hingewiesen
hat, nämlich, dass Betreiber dieser Dienste die Weiterbildung des Personals aufschieben
dürfen. Ich hoffe sehr, dass dies nicht böswillig geschehen wird, so wie die Mitgliedstaaten
die Umsetzung dieser Richtlinie nicht zweimal für vier Jahre, bis zum letztmöglichen
Datum, aufschieben sollten. Vielen Dank.

Jaromír Kohlíček,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (CS) Herr Präsident, die
Fahrgastrechte in allen Verkehrsarten sind in den letzten Jahren zunehmend zu einem
wichtigen Thema der Aussprachen im Europäischen Parlament geworden. Ich muss sagen,
dass ich in vielen Fällen Probleme sehe, die aus der Anwendung der Fahrgastrechte
erwachsen, und die Absicherung gegen diese Probleme wird sicherlich ein sehr einträglicher
Bereich für viele Finanzinstitutionen.

Andererseits werden die Fahrpreise, als Ergebnis dieser neuen Kosten, logischerweise
steigen. Es ist nichts Neues, dass der Rat versucht hat, die Grundelemente des
Verordnungsentwurfs zu ändern, im Wesentlichen hinsichtlich der Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr. Uns ist die Haltung des Rates aus vorausgegangenen
Vermittlungsverfahren bekannt. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne der
Vizepräsidentin der Delegation, Frau Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, dem Vorsitzenden des
Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, Brian Simpson, und dem Berichterstatter,
Antonio Cancian, für eine bemerkenswerte Arbeit danken. Sie haben einen Kompromiss
erreicht, den man als wirklich vernünftig bezeichnen kann.

Ich schätze die folgenden Elemente als besonders positiv:

1. Die Definition des Langstreckenverkehrs als Verkehr, bei dem die Gesamtstrecke mehr
als 250 km beträgt, mit der Maßgabe, dass die Verordnung auch Anwendung auf Personen
findet, die die Langstrecke nur als Teil ihrer Reise nutzen;

2. Die Verbesserung der Situation, wenn sie auch nicht optimal ist, von Personen mit
Behinderungen und mit eingeschränkter Mobilität in Verbindung mit dieser Beförderungsart;

3. Ausgleichs- und Betreuungsleistungen bei einem Unfall. Ich möchte an dieser Stelle
bemerken, dass im Schadensfall von Gegenständen wie Rollstühlen eine Ausgleichsleistung
des gesamten Betrags ins Auge gefasst ist, was gewisse Unsicherheiten nach sich zieht, und
es ist sicherlich erforderlich, die Formulierung für Versicherungszwecke klarzustellen,
beispielsweise durch eine Obergrenze;

4. Die Fahrgastrechte im Fall von unterbrochenen oder verspäteten Fahrten sind relativ
klar dargelegt. Nach meiner Ansicht sind die verbesserten Informationen für Fahrgäste
ebenfalls positiv zu bewerten;
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5. Wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen begrüße ich die Tatsache, dass die
Übergangszeit zur Durchführung dieser Verordnung auf höchstens vier Jahre begrenzt
werden soll. Andererseits bin ich unzufrieden mit der Möglichkeit, diese Zeit um weitere
vier Jahre zu verlängern.

Ich glaube, es wird kein grundlegendes Problem sein, die Anwendung von Fahrgastrechten,
selbst auf Strecken die parallel zu Langstreckenverkehrsabschnitten verlaufen, in naher
Zukunft umzusetzen. Eine Frage bleibt hinsichtlich der Umsetzung finanzieller
Obergrenzen, selbstverständlich gibt es keinen Inflationsaufschlag zur Anpassung der
finanziellen Obergrenze an den Euro-Umrechnungskurs, damit die Obergrenzen der
Realität entsprechen.

Ich halte das Abkommen für einen guten Kompromiss. Das letztendliche Ziel ist die weitere
Ausdehnung der Fahrgastrechte auf alle Verkehrsarten, und dieser zusätzliche Schritt im
Kraftomnibusverkehr ist definitiv ein erfolgreicher Abschluss des Vermittlungsprozesses.
Die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke
unterstützt diesen Abschluss.

Juozas Imbrasas,    im Namen der EFD-Fraktion. – (LT) Herr Präsident, es ist gut, dass nach
der Aussprache und der Koordinierung von Standpunkten der endgültige Entwurf als sehr
zufriedenstellend und als ausgewogener Kompromiss betrachtet werden kann, dem es
gelingt die Fahrgastrechte sicherzustellen, ohne gleichzeitig den Transportunternehmen
schwere Lasten aufzuerlegen, die größtenteils Klein- und Mittelbetriebe sind. Insbesondere
der Abschluss des Vermittlungsverfahrens darf als Erfolg des Europäischen Parlaments
angesehen werden, und ich gratuliere hierzu.

Unter Berücksichtigung des stetigen Wachstums des Verkehrssektors, ist das Ziel dieses
Vorschlags, EU-weit Rechte zum Fahrgastschutz festzulegen, die mit denen anderer
Beförderungsarten vergleichbar sind, und gleiche Voraussetzungen für
Transportunternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, sowie aus unterschiedlichen
Beförderungsarten sicherzustellen.

Die Verordnung stärkt den Ausgleichsanspruch der Fahrgäste im Todesfall, das umfasst
auch angemessene Bestattungskosten, oder im Fall von Personenschäden, sowie bei
Verlusten oder Beschädigung von Gepäck durch Unfälle. Darüber hinaus haben Fahrgäste
bei Unfällen Anspruch auf Betreuungsleistungen, die ihre unmittelbaren Bedürfnisse
abdecken. Das umfasst gegebenenfalls die Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung,
Transport, Erste-Hilfeleistungen und Unterkunft. Sofern die Reise annulliert wird oder eine
Verspätung von mehr als 120 Minuten eintritt, haben die Fahrgäste das Recht auf
Ausgleichszahlungen von 50 % des Fahrscheinpreises, zusätzlich zur Erstattung des
Fahrpreises.

Die Verordnung unterstützt auch die Hilfsmaßnahmen für Personen mit Behinderungen
oder eingeschränkter Mobilität, was sehr wichtig ist. Fahrgäste müssen auf elektronischem
Wege aktualisierte Informationen in Echtzeit erhalten.

Dies ist eine gute Entscheidung, zu der ich gratuliere!
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VORSITZ: Diana WALLIS
Vizepräsidentin

Franz Obermayr (NI). -   Frau Präsidentin! Eine Stärkung der Fahrgastrechte im
Linienverkehr ist durchaus wünschenswert. Einige Punkte des Vorschlags sind jedoch stark
überzogen. Der Fahrgast hätte etwa das Recht auf bis zu zwei Hotelübernachtungen, wenn
sich die Abfahrt des Linienbusses um mehr als 90 Minuten verzögert. Aber gerade der
straßengebundene Fernverkehr unterliegt doch zum Teil Faktoren, die die einzelnen
Linienbetreiber nicht beeinflussen können, wie etwa Staus durch Unfälle, Schlechtwetter,
mangelhafte Schneeräumung. Die Folge sind kostspielige Haftungsfälle ohne
Verursacherprinzip.

Ähnlich gelagert ist die letzte EU-Verordnung zu den Fahrgastrechten im Bahnverkehr.
Unternehmen müssen seither auch für Verspätungen büßen, die sie nicht selbst verursacht
haben. So haftet etwa die Österreichische Bundesbahn seither, auch wenn Züge bereits
mit großer Verspätung aus Deutschland über die Grenze fahren, für die Verspätungsstunden,
die sich im letzten Jahr immerhin auf 2 800 summierten. Solche unzweckmäßigen
Ergebnisse müssen künftig vermieden werden!

Dieter-Lebrecht Koch (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich begrüße das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens ausdrücklich. Mit der
Umsetzung der Verordnung wird es gelingen, dass nun auch im Bereich des
Kraftomnibusverkehrs erstens ein hohes, dem Standard anderer Verkehrsträger
vergleichbares Schutzniveau für alle Fahrgäste, also auch die in ihrer Mobilität
eingeschränkten Menschen, erzielt wird, zweitens ein hohes allgemeines
Verbraucherschutzniveau gesichert und drittens der Besonderheit Rechnung getragen
wird, dass es sich um einen überwiegend von kleinen und mittleren Unternehmen geprägten
Verkehrssektor handelt. Damit sind die Extremforderungen, die den Busverkehr wegen
überzogener Forderungen nahezu völlig unmöglich gemacht hätten, genauso vom Tisch
wie Forderungen, bei denen die Mehrheit der Mitgliedstaaten aus dem Anwendungsbereich
der Verordnung völlig herausgefallen wäre.

Busverkehrsdienste, die den Bürgern allgemein zugute kommen, müssen auch behinderten
Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität eine hohe Qualität bieten. Sie sollten
einen Anspruch auf Hilfe haben. Im Interesse der sozialen Integration sollte diese kostenlos
sein.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich
möchte ebenfalls Herrn Cancian meinen Dank für seine Bemühungen bei der Ausarbeitung
dieses schwierigen Kompromisses aussprechen. Dank dieser Verordnung haben Fahrgäste
im Kraftomnibusverkehr ähnliche Rechte wie Fahrgäste anderer Verkehrsträger, wie
Eisenbahn und Schiffe.

Die Verordnung, die für alle nationalen und grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste
gilt, wenn die geplante Entfernung 250 km oder mehr beträgt, schützt auch Fahrgäste, die
mit diesen Diensten über kürzere Entfernungen reisen. Ich beziehe mich insbesondere auf
behinderte Personen und Personen mit eingeschränkter Mobilität, denen der
diskriminierungsfreie Zugang zum Verkehr, das Recht auf Entschädigung für den Verlust
oder die Beschädigung von Rollstühlen sowie die Schulung des Personals von
Omnibusunternehmen in Behindertenfragen garantiert wird.
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Ich bin außerdem erfreut, dass eine Einigung über Entschädigung bei Tod, einschließlich
angemessener Entschädigung der Kosten für die Bestattung, oder bei Körperverletzung
sowie bei Verlust oder Beschädigung von Gepäck infolge eines Unfalls erzielt wurde. Ich
bewerte es auch als positiv, dass Fahrgäste bei Annullierung, Verspätung um mehr als zwei
Stunden oder im Falle einer Überbuchung die Wahl erhalten zwischen der Fortsetzung der
Fahrt zum Bestimmungsort ohne Mehrkosten oder der Rückerstattung des Fahrpreises.

Was die Informationen für Fahrgäste betrifft, wäre es meiner Ansicht nach nützlich gewesen,
den Fahrgästen Informationen über Anschlüsse an andere Beförderungsmittel
bereitzustellen, wodurch auch ein Dialog zwischen Bus- und Bahndienstleistungen
sichergestellt würde. Schließlich begrüße ich es sehr, dass es uns in den Verhandlungen
gelungen ist, ein Höchstmaß an Hilfe für behinderte Personen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität zu finden und zu garantieren und ihnen die Option zu geben,
ohne Zusatzkosten von einer Begleitperson begleitet zu werden.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Frau Präsidentin, ich danke Herrn Cancian,
der sehr hart gearbeitet hat, um diese Einigung zu erzielen, und nach komplexen
Verhandlungen wurde eine Einigung über dieses Dokument erreicht.

Bei den Fahrgastrechten wurden Fortschritte erzielt hinsichtlich der Entschädigung und
Unterstützung im Falle eines Unfalls, bei Annullierung oder Verspätung sowie hinsichtlich
der Anerkennung grundlegender Fahrgastrechte ungeachtet der Entfernung. Die
Vereinbarung umfasst ferner die Rechte von behinderten Personen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität.

Die Festlegung des Anwendungsbereichs, nämlich Reisen über eine Entfernung von 250 km
oder mehr, bedeutet jedoch, dass drei Länder nicht von dieser EU-Verordnung erfasst
werden. Unseres Erachtens ist dies nicht ausreichend, wenngleich zugegebenermaßen
Fortschritte gegenüber dem ursprünglichen Text erzielt wurden. Unsere Fraktion wird sich
daher enthalten.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, heute sendet das Europäische
Parlament ein sehr positives Signal an die Reisenden, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
und europäischen Wählerinnen und Wähler, die Omnibusse benutzen. Die Menschen, die
uns wählen und unsere Gehälter bezahlen, erwarten, dass wir konkrete Entscheidungen
genau dieser Art treffen. Natürlich haben sich einige Abgeordnete in diesem Plenarsaal
dahingehend geäußert, dass dies allgemein betrachtet nicht das wichtigste Thema ist, und
zweifellos ist es dies nicht. Dennoch denke ich, dass es ein sehr bedeutender Schritt nach
vorne ist, der Europa und die Europäische Union menschlicher machen wird und offener
für die Bedürfnisse nicht der Politiker, sondern der Verbraucherinnen und Verbraucher,
mit anderen Worten derjenigen, die die verschiedenen Beförderungsmittel nutzen. Ich
danke meinem Nachbarn, Herrn Cancian, für seine sorgfältige Arbeit als Berichterstatter.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Frau Präsidentin, Fahrgäste von Langstreckenbussen haben
mehr oder weniger dieselben Rechte wie die Fahrgäste im Flug-, Eisenbahn- und
Schiffsverkehr, was Verspätungen, Annullierungen, Gepäckverlust und zahlreiche andere
Bereiche angeht. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Ich möchte jedoch einige kritische
Anmerkungen anbringen. Menschen mit eingeschränkter Mobilität haben hier diesbezüglich
mehr Rechte erhalten. Nicht alle Busse jedoch können behinderte und nicht behinderte
Fahrgäste gleichzeitig aufnehmen, und nicht alle Busse können behindertengerecht
umgebaut werden. Auf diesem Gebiet ist also noch ein weiter Weg zurückzulegen, wenn
wir das höchstmögliche Niveau an Gleichberechtigung erreichen wollen. Die Preise für
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Langstreckenbustickets werden häufig so niedrig wie möglich gehalten, um mit dem
Luftverkehr konkurrieren zu können. Ich halte es daher für unmöglich, dass kleine
Busgesellschaften für alle Entschädigungsforderungen und Ansprüche, die hier gefordert
werden, aufkommen können. Ihre Wettbewerbsfähigkeit wird erheblich verringert, und
sie werden sehr schnell von der Schließung bedroht sein. Dies kann wohl kaum im Interesse
der Union liegen, da der EU sehr daran gelegen ist, kleine und mittlere Unternehmen zu
unterstützen.

Georges Bach (PPE). -   Frau Präsidentin! Ich möchte alle beglückwünschen, besonders
aber dem Kollegen Cancian für seine Bemühungen bei der schwierigen und langwierigen
Ausarbeitung eines Kompromisses in diesem schwierigen Dossier danken.

Es gab Erfolge, die schon aufgezählt wurden, aber es gab auch Enttäuschungen, z. B.
hinsichtlich des Geltungsbereichs und anderer Spitzfindigkeiten, die schon dargestellt
wurden. Mit diesem Kompromiss für den Busverkehr haben wir die Passagierrechte für
alle Transportarten abgedeckt. Der nächste notwendige Schritt ist es, ein gemeinsames
kohärentes und effizientes Rahmenprogramm für alle Passagierrechte zu schaffen.

Gerechte und klar definierte Rechte sind für die Glaubwürdigkeit der EU bei den
europäischen Bürgerinnen und Bürgern von besonderer Wichtigkeit. Um glaubwürdig zu
sein, muss deshalb unbedingt die Kohärenz der Rechte für die verschiedenen Transportarten
respektiert werden. Es geht nicht an, dass für die Rechte der Flugpassagiere fundamental
andere Kriterien gelten als z. B. für Zugpassagiere.

Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns bei der Ausarbeitung eines
Rahmenprogramms nicht an den niedrigsten und schwächsten Standards orientieren,
sondern dass wir im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ehrgeizige Ziele nicht aus den
Augen verlieren.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Frau Präsidentin, ich möchte natürlich zunächst dem
Berichterstatter meinen Dank für seine Bemühungen aussprechen, sowie auch den
Schattenberichterstattern, Herrn Simpson und allen, die zu dem Ergebnis beigetragen
haben. Der belgische Ratsvorsitz sollte ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.

Ich möchte jedoch mit einer kritischen Anmerkung in Richtung insbesondere des Rats
beginnen. Ich bedaure es, dass nur Entfernungen von 250 km in den Geltungsbereich
fallen. Aus einer europäischen Perspektive wäre es sinnvoll, dass für alle
grenzüberschreitenden Verbindungen die Bestimmungen dieser Verordnung gelten. Auch
mit dieser Beschränkung auf Entfernungen von 250 km erhielt die Verordnung kaum
genug Unterstützung von den Mitgliedstaaten, um angenommen zu werden.

Nicht nur diesem, sondern auch vielen anderen Dossiers nach zu urteilen, wird es
offensichtlich immer schwerer, eine Mehrheit von Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, im
Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher oder aus einer europäischen Perspektive
heraus zu argumentieren, und ich finde dies sehr besorgniserregend.

Doch davon abgesehen vervollständigt diese Verordnung die Liste. Wir haben jetzt
europäische Vorschriften zu Fahrgastrechten für alle Verkehrsträger. Der nächste Schritt
– und der Herr Kommissar hat angekündigt, dass er diesbezüglich Maßnahmen ergreifen
wird – muss darin bestehen, aus den in den verschiedenen Sektoren gewonnenen
Erfahrungen zu lernen und zu einem integrierteren Ansatz in Bezug auf Fahrgastrechte zu
gelangen. Dies sollte insbesondere auf dem Boden durchgesetzt werden.
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Diese Verordnung wird vor allem für Personen mit eingeschränkter Mobilität einen
Fortschritt darstellen. Ihnen wird nicht länger der Zugang verwehrt, und sie können bei
Bedarf auf Hilfe zählen. Dies halte ich für wichtig. Wie bei anderen Verkehrsträgern wurde
in zahlreichen Fällen eine Entschädigung vorgesehen, und es gibt Unterbringungsregelungen
für gestrandete Fahrgäste im Falle erheblicher Verspätungen.

Aus diesen Gründen wollen wir diesen Kompromiss unterstützen. Wir tun dies nicht mit
großer Begeisterung, da die Verordnung erst in zwei Jahren in Kraft treten wird. Sie ist
jedoch ein Schritt in die richtige Richtung, und sie stellt einen Kompromiss zwischen der
extremen Position des Rates einerseits und unseren ehrgeizigeren Zielen andererseits dar.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Frau Präsidentin, in Estland gibt es ein Sprichwort:
„Übung macht den Meister“. Leider kann dies von der Verordnung über Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr nicht gesagt werden, die sich letztlich nach einem langen
Vermittlungsverfahren von den vom Europäischen Parlament geforderten Grundsätzen
entfernt hat. Natürlich ist es begrüßenswert, dass wir jetzt Mindestgrundrechte haben, aber
es ist inakzeptabel, dass diese Rechte aufgrund der vereinbarten Entfernung von 250 km
in drei Staaten nicht gelten. Außerdem sind diese Rechte in drei bis vier weiteren Staaten
minimal, da vielleicht nur eine oder zwei Busstrecken diese Länge erreichen.

Ferner ist es nicht hinnehmbar, dass grenzüberschreitende Omnibusdienste, ungeachtet
der Entfernung, ausgenommen wurden, und wir können auch nicht den Mitgliedstaaten
eingeräumten Zeitraum von 8 Jahren unterstützen, in dem die Umsetzung dieser
Verordnung nicht zwingend ist. Leider hat die Regierung Estlands diese Bedingungen
unterstützt und darüber hinaus eine größere Entfernung gefordert. Wir müssen uns nun
fragen, ob wir tatsächlich die Rechte der Fahrgäste unterstützen oder die Rechte der
Busunternehmen und ihre Gewinne. Wie dem auch sei, ich unterstütze die Bürgerinnen
und Bürger der Europäischen Union und verstehe daher nicht, weshalb ein Teil Europas
von dieser Verordnung ausgenommen ist. Ich kann daher nicht für diese Verordnung oder
den Bericht stimmen.

Philip Bradbourn (ECR).   – Frau Präsidentin, ich unterstütze nachdrücklich den Grundsatz
der Fahrgastrechte, und es ist gut und richtig, dass die Kundinnen und Kunden einen hohen
Servicestandard erwarten.

Wir müssen jedoch einen Sinn für Verhältnismäßigkeit wahren und prüfen, welche
Auswirkungen dies tatsächlich haben wird. Wir müssen den tatsächlichen Vorteil für die
Nutzer mit den tatsächlichen Kosten für die Unternehmen in diesem Sektor vergleichen.

Dieses Hohe Haus und die Kommission wählen häufig einen Ansatz nach dem Grundsatz
einer Einheitslösung, aber wir müssen akzeptieren, dass sich die Fahrgastrechte bei den
verschiedenen Verkehrsträgern unterscheiden. Flugreisen sind nicht dasselbe wie Busreisen.
Vor allem liegt der Unterschied in der Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen in
diesem Sektor. Ich denke, jeder in diesem Hohen Hause weiß um die Bedeutung zuverlässiger
und profitabler Busdienste für unsere lokalen Wirtschaften, und aus diesem Grund
unterstütze ich nachdrücklich die Einführung der 250-km-Regel. Es ist einfach nicht richtig,
dass kleine lokale Unternehmen, die sehr lokale oder regionale Dienste erbringen, diese
Lasten tragen sollten.-

In Anbetracht der Einführung dieses Schutzes und des Wertes des zugrundeliegenden
Grundsatzes dieser Verordnung findet der Kompromiss meine unbedingte Zustimmung.
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Jim Higgins (PPE).   – Frau Präsidentin, diese Initiative hatte eine Entstehungszeit von
nahezu drei Jahren, und ausnahmsweise befand ich mich eher auf Seiten des Rates als des
Parlaments.

Natürlich müssen wir die Rechte der Fahrgäste schützen, und insbesondere derjenigen mit
Behinderungen, aber der ursprüngliche Vorschlag – wie Herr Bradbourn sagte – hätte,
wenn er angenommen wird, ernsthafte Konsequenzen für kleine Beförderungsunternehmen.
Viele von ihnen würden in der Tat in den Ruin getrieben werden. Daher war das
Vermittlungsverfahren unabdingbar, und der erzielte Kompromiss sorgt für einen fairen
Ausgleich zwischen den Fahrgastrechten auf der einen Seite und den Rechten der
Dienstleister auf der anderen Seite. Ich stimme Herrn Bradbourn vollkommen zu, dass
man die Rechte von Schiffspassagieren, Flugpassagieren, Eisenbahnpassagieren und
Buspassagieren nicht alle im selben Paket gleichstellen kann. Von einem konsolidierten
Paket zu sprechen ist daher einfach nicht machbar und realisierbar.

Ich möchte dem Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr,
Brian Simpson, der ausgezeichnete Arbeit geleistet hat, dem Berichterstatter, Herrn Cancian,
und unserem eigenen Koordinator, Mathieu Grosch, ein Kompliment machen. Letztendlich
haben wir ein faires und ausgewogenes Paket zum gegenseitigen Nutzen aller Betroffenen.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Frau Präsidentin, in den vergangenen Jahren hat das
Europäische Parlament zusammen mit dem Rat Gesetze zu Fahrgastrechten im Flug- und
Eisenbahnverkehr verabschiedet. Es ist daher logisch, dass wir jetzt eine analoge Maßnahme
für den Busverkehr annehmen, obwohl die Reisenden in Europa noch immer dem
Individualverkehr den Vorzug geben und sich die Standards im Omnibusverkehr selbst
rasch verbessern.

Unsere Anstrengungen und unser Eifer für eine Regelung sollten jedoch klare Grenzen
haben. Es ist logisch, in der Europäischen Union grundlegende Standards für
grenzüberschreitendes Reisen festzulegen, die sensible Fahrgastgruppen schützen und ihre
Rechte sichern. Andererseits stellen Bemühungen, die Rechte auf den Nahverkehr
auszuweiten, und Versuche, die größtmögliche Entschädigung zu gewährleisten oder
Regelungen bis ins letzte Detail zu treffen, eine unangemessene Einmischung in den
Binnenmarkt dar. Es ist klar, dass alle überflüssigen Verpflichtungen höhere Kosten für die
Verkehrsunternehmen bedeuten, was sich letztlich in den Fahrpreisen widerspiegeln wird.

Als ehemaliger Bürgermeister habe ich daher mit Sorge den Vorschlag verfolgt, den
Nahverkehr in den Geltungsbereich der Richtlinie einzubeziehen. Ich begrüße es, dass sich
der gesunde Menschenverstand in diesem Falle durchgesetzt hat und dass der Nahverkehr
vor exzessiver Regulierung geschützt wird.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Frau Präsidentin, ich danke allen, die an der Ausarbeitung des
Kompromisses beteiligt waren und insbesondere dem Berichterstatter und Herrn Simpson,
dem Vorsitzenden des Ausschusses. Auch wenn dies ein Kompromiss ist, so ist es doch
ein wichtiger Schritt nach vorn aus Sicht der Öffentlichkeit. Wenn wir die Frage der
Verspätungen und Gepäckverluste betrachten, ist es außerordentlich wichtig für die
Bürgerinnen und Bürger zu wissen, dass wir Rechtsvorschriften zum Schutz ihrer Rechte
erlassen haben.

Diese begrenzte Entfernung von 250 Kilometern ist weder die bestmögliche Lösung noch
hat sie so das Ziel erreicht, wie es viele hier sagten. Ich halte dies möglicherweise für den
schwächsten Punkt in dem Text, und wir werden uns sicherlich in der Zukunft noch einmal
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mit dieser Frage beschäftigen müssen, andererseits ist es jedoch ein großer Fortschritt bei
der Verbesserung der Rechte von behinderten Personen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität. Aus Sicht der Öffentlichkeit stellt dies die Art von Rechtsvorschriften dar, die
wir einführen sollten.

Seán Kelly (PPE).   – Frau Präsidentin, dieser Vorschlag ist mit Zurückhaltung zu bewerten.
Er ist nur teilweise als gut zu bezeichnen. Ich begrüße insbesondere die Bestimmungen für
behinderte Personen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. In Bezug auf den
250-km-Grenzwert habe ich jedoch dieselben Bedenken, die bereits andere Rednerinnen
und Redner vorgebracht haben. Die Einheitslösung ist nicht für alle passend. In der
Europäischen Union von 27 Ländern unterschiedlicher Größe hätte es eine gewisse
Flexibilität innerhalb der Länder geben müssen, damit alle in die Bestimmungen
eingeschlossen werden können.

Ich selbst lebe über 300 km von unserer Hauptstadt entfernt. Es gibt ein reges
mittelständisches Busunternehmen für den Reiseverkehr zwischen ländlichen Gegenden
in meinem Wahlkreis und der Hauptstadt Dublin. Dieses wird nun aufgrund der
Bestimmungen in diesem Vorschlag und erheblich gestiegenen Versicherungskosten, die
es in den Ruin treiben können, unter erheblichen Druck gesetzt. Wenn der Betrieb
geschlossen wird, gehen Arbeitsplätze und auch die Möglichkeiten für Reisende verloren.
Wir müssen dies bei unseren künftigen Handlungen im Auge behalten.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin, ich begrüße den Bericht über die
Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr. Es wird für die Bürgerinnen und Bürger der EU,
auch für Menschen mit Behinderungen, einfacher sein, diese Dienste zu nutzen. Dem
Kompromiss gingen lange Konsultationen voraus. Dabei standen das Europäische Parlament
und Herr Cancian bis zum Ende auf Seiten der Menschen mit Behinderungen. Leider erwies
sich der Europäische Rat in diesem Punkt als kurzsichtiger und unflexibel. Ich bedauere es
zutiefst, dass der Europäische Rat nicht in der Lage ist zu erkennen, dass wir in einer rapide
alternden Gesellschaft leben. Die Zahl der Menschen mit Behinderungen wird sich
schlagartig und drastisch erhöhen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass alle
Bürgerinnen und Bürger der EU von diesem Problem betroffen sein werden, und früher
oder später wird jeder Hilfe benötigen. Abschließend möchte ich betonen, dass unsere
Arbeit noch nicht getan ist. Es wurde bereits für vier Verkehrsträger ein Kompromiss erzielt,
und es ist nun an der Zeit, eine einheitliche Charta der Fahrgastrechte zu schaffen, die später
die Geltendmachung von Fahrgastrechten vereinfachen kann.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Frau Präsidentin, das Europäische Parlament wird in Kürze
über einen wichtigen Kompromiss abstimmen, der die Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr erheblich stärken wird. Ich halte es für einen bedeutsamen Punkt,
dass der Kompromiss neben der Entschädigung von Fahrgästen für den Verlust oder die
Beschädigung von Gepäck oder der Entschädigung für Verspätungen und anderen
Maßnahmen auch die Stärkung der Rechte von Fahrgästen mit Behinderungen und
eingeschränkter Mobilität einschließt. Ich unterstütze insbesondere das Recht behinderter
Personen auf Information und Hilfe, zumindest in Einklang mit dem, was letztlich im
Vermittlungsverfahren vereinbart wurde. Öffentliche Verkehrsmittel sind ein grundlegender
und wichtiger Teil des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Es
war nicht leicht, den Kompromiss zu erzielen, und daher möchte ich ebenfalls den
Berichterstatter und alle Mitglieder des Verhandlungsteams für die geleistete Arbeit
beglückwünschen. Die Annahme dieser Verordnung wird einen gemeinsamen
Schutzrahmen für alle Verkehrsträger auf europäischer Ebene schaffen, und auch wenn
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sie sicherlich im Bereich der Fahrgastrechte nicht ideal ist, so ist sie doch ein wichtiger
Schritt nach vorn.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Frau Präsidentin, mit den Liberalen werde ich mich bei
der heutigen Abstimmung über die Verordnung über Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr enthalten. Dies ist das letzte Glied in dem Paket über den Schutz von
Reisenden, nach dem Luft-, Schienen- und Schiffsverkehr, aber leider ist es – wie gesagt
wurde – weitaus weniger ehrgeizig. Dies wurde unter anderem von Herrn Simpson und
Herrn El Khadraoui für die sozialistische Fraktion gesagt. Dies ist genau, was sie gesagt
haben. Daher müssen die Menschen mehr als 250 km reisen, um durch diese Verordnung
geschützt zu werden. Wenn man mit dem Flugzeug von Brüssel nach Amsterdam reist, ist
man geschützt; wenn man mit dem Bus reist, ist man nicht geschützt. Dies ist umso
ungerechter, wie ich hinzufügen möchte, als diejenigen, die dieses Verkehrsmittel benutzen,
häufig weniger wohlhabend sind.

Auch das Inkrafttreten macht keinen Sinn, da es sich durch mehrere Ausnahmeregelungen
bis 2011 verschieben könnte. Es wird neue Rechte geben sowie eine Entschädigung im
Falle von Unfällen, Verspätungen oder Annullierungen. Diese Hilfe ist unerlässlich für
behinderte Personen, aber die Realität ist, dass sie nicht sofort eingeführt wird und, was
wichtiger ist, nicht jedem zusteht.

Michael Cramer (Verts/ALE). -   Frau Präsidentin! Es ist schön, dass wir jetzt
Passagierrechte für alle Transportarten haben, aber auch diese Rechte können nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die umweltfreundliche Eisenbahn auch hier wieder extrem
benachteiligt wird. Die Eisenbahn zahlt Trassenpreise für jeden Kilometer, im Busverkehr
gibt es keine Trassenpreise – ein Vorteil für den Bus. Die Eisenbahn ist in den
Emissionshandel einbezogen, der Bus ist davon ausgenommen – ein Vorteil für den Bus,
ein Nachteil für die Eisenbahn. Bei Verspätungen wird bei der Eisenbahn schon nach einer
Stunde 25 % des Fahrgeldes erstattet, hier erst nach zwei Stunden.

All diese Vorteile sind nicht hinzunehmen. Deshalb brauchen wir einen integrierten Ansatz.
Wir brauchen Fahrgastrechte für alle Transportarten, aber auch faire Rahmenbedingungen.
Es kann nicht sein, dass der eine erst nach drei oder fünf Stunden entschädigt wird, der
andere nach einer Stunde. Hier ist noch eine Menge zu tun. Das ist insofern kein guter
Kompromiss gewesen. Warum wird die umweltfreundliche Eisenbahn permanent
benachteiligt? Das verstehe ich nicht!

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Frau Präsidentin, nach komplexen Verhandlungen im
Vermittlungsverfahren wurde eine komplexe Vereinbarung über den Wortlaut der
Verordnung über Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr erzielt. Auch wenn der
Verordnungsentwurf sich nur auf Linienverkehrsdienste bei Entfernungen von 250 km
oder mehr bezieht, so bringt er doch auch neue Regelungen und einen besseren Schutz
für Busreisende.

Der größte Nutzen für Fahrgäste wird möglicherweise in der Festlegung ihrer Rechte im
Falle annullierter oder verspäteter Dienste bestehen, da Beförderer für organisatorisches
Versagen bei der Beförderung mit einer Verpflichtung zur Rückerstattung bis in Höhe des
gesamten Fahrpreises sowie zur Entschädigung für andere Verluste in Höhe von bis zu
50 % des Fahrpreises bestraft werden. Der einzige Punkt, der meiner Ansicht nach besser
hätte geregelt werden können, ist der der zeitlichen Ausnahmen, der es den Mitgliedstaaten
gestattet, die Anwendung der Verordnung um vier Jahre zu verschieben, mit einer
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anschließenden Verlängerung dieses Zeitraums um weitere vier Jahre. Ein Gesamtzeitraum
von acht Jahren für die Umsetzung dieser Verordnung erscheint mir übermäßig lang.

Siim Kallas,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, ich danke den Damen und
Herren Abgeordneten für ihre überwiegend positiven Kommentare.

Wir stehen nun vor der Herausforderung der Umsetzung. Diese Herausforderung stellt
sich uns bei allen Rechtsvorschriften zu Fahrgastrechten. Die Feinabstimmung des
Rechtstextes wird für uns natürlich ein langer Prozess sein, aber ich denke noch immer,
dass der Kompromiss, den wir erzielt haben, wahrscheinlich in einem künftigen Dokument
angenommen wird und ein großartiger Einstieg ist. Es ist auch eine Frage des Prinzips, dass
wir bestimmte grundlegende Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr, der ein solch großes
Gebiet ist, eingeführt haben. Mäßige Kompromisse werden vermutlich erforderlich sein;
alles muss feinabgestimmt und umgesetzt werden, aber es ist ein sehr wichtiger Einstieg,
und ich hoffe, Sie werden für diese Verordnung stimmen.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  –  (HU) Frau Präsidentin, Herr Kommissar,
Herr Cancian, meine Damen und Herren, ich möchte nur zwei Anmerkungen hinzufügen
und zu der sehr wertvollen Aussprache, die hier stattgefunden hat, Stellung nehmen. Diese
Aussprache zeigte sehr deutlich die Schwierigkeiten auf, die Herr Cancian ebenso wie wir
im Rat, der Herr Kommissar und die Experten überwinden mussten. Ich glaube nicht, dass
dies die beste aller möglichen Welten für Busreisende ist, aber ich glaube, dass die vielleicht
wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob sich die Situation verbessern wird,
wenn die neuen Vorschriften in Kraft getreten sind. Ich denke, wir können diese Frage mit
einem klaren Ja beantworten. Ja, Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr werden künftig in der
Tat mehr Rechte haben, auch wenn dies kein perfekter Kompromiss ist.

Bei einem Kompromiss geht es darum, sich in schwierigen Fragen miteinander zu
verständigen. Dies war in nahezu allen Redebeiträgen spürbar, die Frage, wo die Grenze
liegt, über die hinaus wir Rechte in einem solchen Ausmaß garantieren würden, dass
wichtige Wirtschaftsakteure und kleine und mittlere Unternehmen, deren Situation wir
im Auge zu behalten versuchen, gefährdet sind. Zugleich jedoch wollten wir den Fahrgästen
unbedingt mehr Rechte verschaffen. Ich kann diejenigen sehr gut verstehen, die das Thema
aus Sicht der Menschen mit Behinderungen betrachten. Ich denke, wir haben in dieser
Hinsicht ebenfalls einen bedeutenden Fortschritt erzielt. Meines Erachtens ist dies ein gut
ausgearbeiteter Teil des Entwurfs, und ich bin sicher, dass die Verordnung diesen Menschen,
und insbesondere diesen Menschen, Fortschritte bringen wird.

Ich möchte die Damen und Herren Abgeordneten nur daran erinnern, dass der ungarische
Ratsvorsitz eine starke Europäische Union im Blick hat, eine Europäische Union, die ihren
Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte verschafft und die Bürgerinnen und Bürger stets
in den Mittelpunkt dieser starken Strategien stellt. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass
die aktuelle Debatte über diesen Gesetzentwurf dazu dient, die Rechte der Bürgerinnen
und Bürger in der Europäischen Union zu stärken. Ich möchte noch einmal allen für ihre
Arbeit danken, und ich bin sicher, dass wir heute die Abstimmungen ohne Probleme
durchführen werden.

Antonio Cancian,    Berichterstatter. – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich
danke allen Abgeordneten, die das Wort ergriffen haben, und möchte ebenfalls sagen, dass
dies meines Erachtens nicht die bestmögliche Verordnung ist, aber die einzige, die in
Anbetracht des Standpunkts des Rates erreicht werden konnte.
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Es ist ein wirklich wichtiges Thema, denn ich halte es für entscheidend sowohl für den
Verkehrssektor als auch für den Tourismussektor – zwei Bereiche, für die der Ausschuss
für Verkehr und Fremdenverkehr verantwortlich ist –, auch für diesen Verkehrsträger ein
Gleichgewicht gefunden zu haben.

Es ist ein Balanceakt zwischen einerseits der Notwendigkeit, kleine und mittlere
Unternehmen im Busverkehrssektor zu schützen – ein Thema, das wir in den letzten
Stunden ausführlich diskutiert haben –, und andererseits der Notwendigkeit, die Rechte
von Personen mit eingeschränkter Mobilität, mit Behinderungen, von Senioren, von
Personen mit vorübergehend eingeschränkter Mobilität und allgemein von verletzlichen
Nutzern zu schützen, damit es hier auch weniger Streitigkeiten gibt. Dies ist die
Ausgewogenheit, die wir suchen, und wir hoffen, sie mit dem Beitrag aller erreicht zu
haben.

Die dann von Herrn Kallas angekündigte Neufassung gründete, denke ich, auf dem
Gedanken, eine einheitliche Verordnung für alle Verkehrsträger zu schaffen. Die Einrichtung
eines Binnenmarktes im Verkehrssektor ging in der Tat bisher nicht mit geeigneten
Maßnahmen zum Schutz der Fahrgastrechte einher. Herr Kommissar, ich hoffe wirklich,
dass wir, neben der einheitlichen Verordnung, eine einheitliche Referenzstelle, ein
einheitliches Fahrkartenbüro und eine einheitliche Fahrkarte für die verschiedenen
Verkehrsträger schaffen können.

Ich möchte noch einmal allen Abgeordneten danken, die das Wort ergriffen haben, denen,
die dieses Dossier begleitet haben – insbesondere den Schattenberichterstattern – und
denen, die aktiv an den abschließenden Verhandlungen teilgenommen haben. Mein Dank
gilt auch dem Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr und den Mitarbeitern des
Sekretariats, dem Rat, insbesondere den Mitarbeitern des belgischen Ratsvorsitzes und,
nicht zuletzt, Frau Győri, die hier bei uns ist.

Gestatten Sie mir abschließend, der Europäischen Kommission, Herrn Kallas und seinen
Assistenten für den konstruktiven Input, den sie stets geleistet haben, zu danken sowie den
Mitarbeitern des Sekretariats des Vermittlungsausschusses des Europäischen Parlaments,
das großartiges Können und Professionalität gezeigt hat – unentbehrliche Eigenschaften,
wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen für unsere Bürgerinnen und Bürger zu
treffen.

Insgesamt war es ein guter Test, der für das Parlament zu hervorragenden Ergebnissen
geführt hat.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache wird geschlossen.

Die Abstimmung findet heute Mittag statt.

VORSITZ: Jerzy BUZEK
Präsident

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Robert Dušek (S&D),    schriftlich. – (CS) Der Bericht über die Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr zielt darauf ab, Rechte zum Schutz von Fahrgästen festzuschreiben,
die in der ganzen Union für alle Fahrgäste und für verschiedene Verkehrsträger gelten
sollen. Der Rat stimmte den Änderungsanträgen des Europäischen Parlaments nicht zu,
und daher war es erforderlich, das sogenannte Vermittlungsverfahren einzuleiten. Die
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Hauptpunkte der Einigung, die erzielt wurde, sind weitgehend mit den ursprünglichen
Vorschlägen des Parlaments vereinbar. Besonders wichtig ist, dass die Verordnung für alle
nationalen und grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste gilt und dass die
Mitgliedstaaten Linienverkehrsdienste und auch einige bestimmte Verkehrsdienste für
einen Zeitraum von bis zu acht Jahren vom Anwendungsbereich der Verordnung
ausnehmen können. Im Falle eines Unfalls haben Fahrgäste das Recht auf eine Entschädigung
von bis zu 220 000 EUR pro Person und 1 200 EUR pro Gepäckstück.
Beförderungsunternehmen müssen außerdem grundlegende Hilfsleistungen im Falle eines
Unfalls bereitstellen (Mahlzeiten, Kleidung und medizinische Hilfe) sowie eine
Unterbringung für bis zu zwei Übernachtungen. Bei einer Verspätung von mehr als
120 Minuten oder der Annullierung einer Verbindung müssen Beförderer den Fahrgästen
wahlweise die Fortsetzung des Verkehrsdienstes, die Weiterreise mit geänderter
Streckenführung, jedoch ohne zusätzliche Kosten für den Fahrgast, oder die Rückerstattung
des Fahrpreises anbieten. Sind die Beförderer dazu nicht in der Lage, müssen sie den Preis
der Fahrkarte zurückerstatten und zusätzlich eine Erstattung in Höhe von 50 % des
Fahrpreises leisten. Die Einigung schützt auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen
und eingeschränkter Mobilität. Aus den genannten Gründen unterstütze ich voll und ganz
die Annahme dieses Berichts.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    schriftlich. - Ich unterstützte diesen Kompromiss zu den
Fahrgastrechten im Kraftomnibusverkehr, welcher ein Recht auf deren Beförderung und
auch ein Recht auf leicht verfügbare Reiseinformationen gewährleistet, wie auch die
Verpflichtung für Busbetreiber, obligatorische Schulungen für ihre Fahrer zum Umgang
mit Behinderten zu organisieren. Der Kompromiss führt auch ein Recht auf Entschädigung
bei der Beschädigung von Rollstühlen und ein Verfahren für alle Busfahrgäste zur
Bearbeitung von Beschwerden ein, wobei unabhängige nationale Behörden die Verordnung
durchsetzen und Strafen aussprechen.

Für alle Omnibusfahrten, die eine Entfernung von 250 km überschreiten, werden bestimmte
kostenlose Hilfsleistungen für behinderte Personen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität angeboten, sowohl am Busbahnhof als auch während der Fahrt, und sofern dies
erforderlich ist, wird eine kostenlose Beförderung für Begleitpersonen gewährleistet.

Insbesondere für blinde Menschen und Personen mit Sehbehinderungen machen die
Bestimmungen zur leicht zugänglichen Reiseinformation sowie zur Schulung von
Busfahrern zum Umgang mit Behinderten einen großen Unterschied aus.

Ein gleichwertiger Zugang zur Beförderung ist für die Unabhängigkeit der Fahrgäste
entscheidend. Wenn sie keinen gleichen Zugang zur Beförderung haben, können Menschen
mit Behinderungen weder zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, noch an kulturellen und
anderen Freizeitaktivitäten teilhaben.

Wenngleich der Text nicht alle Aspekte umfasst, die ich gerne hätte, denke ich, dass ein
wichtiger Schritt dahingehend unternommen wird, dass sich Nutzer von Blindenhunden
in Europa - verglichen mit den anderen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der
Europäischen Union - gleichberechtigt bewegen können, wenn man den Text unterstützt
und die Rechte aller Fahrgäste mit Behinderungen stärkt.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    schriftlich. – (PL) Ich unterstütze die legislative
Entschließung über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf
einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Fahrgastrechte
im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004
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Angesichts des stabilen Wachstums dieses Beförderungssektors denke ich, dass es
entscheidend ist, Rechte für den Schutz von Fahrgästen zu schaffen, welche in der ganzen
EU gelten und in etwa den Rechten entsprechen, auf welche Fahrgäste einen Anspruch
haben, die mit anderen Transportmitteln reisen. Angesichts der Tatsache, dass diese Rechte
insbesondere einen Schwerpunkt auf die Bedürfnisse von Personen mit Behinderung oder
eingeschränkter Mobilität legen, verdient diese Initiative unsere Unterstützung. Es ist von
entscheidender Bedeutung, dass die Entschließung Entschädigungsrechte für Fahrgäste
schafft, die bei Omnibusunfällen verletzt werden. Die Bestimmungen bedeuten, dass
Fahrgäste infolge eines Unfalls einen Anspruch auf Entschädigung sowohl bei Tod und
Körperverletzung als auch beim Verlust bzw. der Beschädigung von Gepäck haben.

Artur Zasada (PPE),    schriftlich. – (PL)Ich möchte Herrn Cancian zu seiner Arbeit
gratulieren. Ich freue mich, dass wir letztendlich im Vermittlungsausschuss eine Einigung
erzielen konnten. Unsere größten Errungenschaften sind selbstverständlich die Rechte der
Fahrgäste auf Erstattung und Hilfeleistung im Falle eines Unfalls, rechtliche Garantien für
Fahrgäste im Falle von Annullierungen und Verspätungen und garantierte Rechtsansprüche
für behinderte Personen und Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität. Besonders freue ich
mich über die Tatsache, dass Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität in das Dokument
mit aufgenommen wurden, wie ich vorher bereits erwähnte, aber in dieser Hinsicht habe
ich auch wohlbegründete Sorgen. Denn bei den Fluggästen wissen weder die
Fluggesellschaften noch die Flughäfen genau, welche Passagiere als Fluggäste mit
eingeschränkter Mobilität betrachtet werden sollen. Es ist üblich, dass infolge dieser
Unkenntnis Müttern und Vätern, die mit kleinen Kindern alleine reisen, seitens der
Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber die Hilfe verweigert wird. Daher möchte ich
den folgenden Appell an Sie richten: Unsere Arbeit wird nicht beendet sein, nachdem wir
im Plenum über das Dokument abgestimmt haben werden. Wir haben auch die Pflicht, zu
kontrollieren, ob die Verordnung richtig angewandt wird.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    schriftlich. – (PL) Ich möchte dem
Berichterstatter meinen aufrichtigen Dank für seine harte Arbeit, die außergewöhnlich
erfolgreich war, aussprechen. Bis jetzt gab es keinerlei Gewährleistung eines angemessenen
Schutzes für Fahrgäste im Omnibusverkehr, da dieser ja die einzige Beförderungsform war,
die in dieser Hinsicht keinen EU-Verordnungen unterlag. Eine der Folgen der Veränderungen,
die vorgenommen wurden, wird die Möglichkeit für Fahrgäste sein, im Falle eines Unfalls
Entschädigungsleistungen zu beanspruchen. Die Tatsache, dass von den
Beförderungsunternehmen Hilfsleistungen für behinderte Personen sichergestellt werden
müssen, sowie dass eine Begleitperson als Teil dieser Gewährleistung auf Kosten des
Beförderers reisen kann, sind weitere sehr bedeutende Punkte.

Ich möchte nicht die Tatsache ausblenden, dass es für mich persönlich eine
außergewöhnliche Herausforderung war, zum ersten Mal in der Geschichte unter
Anwendung des Vertrags von Lissabon im Vermittlungsverfahren eine aktive Rolle zu
spielen. Während der Verhandlungen, die bis spät in die Nacht dauerten, gelang es uns
zusammen mit Herrn Cancian, einen Kompromiss zu verabschieden, welcher die
Bestimmungen für Entfernungen von über 250 km gesetzlich vorschreibt. Es sollte zur
Kenntnis genommen werden - und dies ist ein ziemlich bedeutender Punkt -, dass
12 Grundrechte in der Verordnung sichergestellt werden, insbesondere für behinderte
Personen. Wir sollten nun ein besonders großes Augenmerk auf eine entsprechende
Informationskampagne legen, um zu gewährleisten, dass die Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union sich der Rechte bewusst sind, die sie von nun an in Anspruch nehmen
dürfen.
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Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    schriftlich. – (FI) Die Rechtsvorschriften zu den
Fahrgastrechten im Kraftomnibusverkehr, über die wir heute abstimmen werden, könnten
womöglich als unambitioniert angesehen werden. Der Kompromiss, den wir nach längerem
Hin und Her erzielt haben, ist jedoch besser als gar nichts. Bedauerlich ist, dass der
Verordnungsvorschlag bei nationalen und grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste
nur Anwendung findet, wenn die Entfernung mindestens 250 km beträgt. Somit werden
beispielsweise Luxemburg, Malta und Zypern überhaupt nicht von der Anwendung der
Verordnung betroffen sein. Es ist auch bedauerlich, dass die Rechtsvorschriften erst Jahre
später in Kraft treten werden. Vier oder möglicherweise sogar acht Jahre sind eine sehr
lange Zeit, um an Bushaltestellen auf neue Gesetze zu warten.

Natürlich sollte man dem erzielten Kompromiss auch etwas Gutes abgewinnen. In der
ursprünglichen Position des Rates waren nur drei Grundrechte für Fahrgäste, unabhängig
von der Entfernung der Reise, vorgesehen. Ich freue mich, dass im endgültigen Kompromiss
nun 12 Grundrechte eingebracht wurden und dass den Bedürfnissen von Personen mit
Behinderung oder eingeschränkter Mobilität ein besonderes Augenmerk gewidmet wird.
Das Inkrafttreten der Verordnung wird behinderten Menschen die Reise im Omnibusverkehr
erleichtern. Gleichzeitig bewirkt die Verordnung somit einen höheren Grad an
Gleichberechtigung der behinderten Personen im Vergleich zu anderen Fahrgästen.

Wenn die neuen Rechtsvorschriften in Kraft treten, müssen die Mitgliedsstaaten
sicherstellen, dass die Verordnung wirksam und angemessen umgesetzt wird. Dies ist nicht
nur im Interesse der Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität, sondern
auch im Interesse der anderen Bürgerinnen und Bürger, die im Busverkehr reisen.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die Verordnung, über die heute
abgestimmt wurde, stellt einen sehr bedeutenden Erfolg dar, da zum ersten Mal die Rechte
von Fahrgästen, die im Omnibusverkehr reisen, per Gesetz geschützt werden. Nach zwei
Jahren schwieriger Verhandlungen haben das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten
eine Einigung zu den Kernpunkten erzielt, welche die Rechte von Fahrgästen stärken, die
diese Verkehrsmittel nutzen. Zu diesen Rechten gehört die Entschädigung im Falle einer
Verspätung oder Annullierung der Fahrt und eine Entschädigung für den Verlust oder die
Beschädigung von Gepäck, sowie die Übernahme der Haftung durch die
Beförderungsunternehmen und die Bereitstellung von Hilfsleistungen bei Unfällen. Der
Ausschluss von Diskriminierung, die Bereitstellung von Hilfeleistungen für Personen mit
Behinderung oder eingeschränkter Mobilität sowie das Recht für Fahrgäste, vor und nach
ihrer Fahrt informiert zu werden, wurden als Grundrechte, die unabhängig von der Länge
der Fahrt gelten, in die Verordnung aufgenommen. Die Verordnung führt keine neuen
technischen Anforderungen ein, erfordert aber, dass Beförderungsunternehmen die Haftung
für Ihre Fahrgäste übernehmen.

Wir haben auch die derzeitige wirtschaftliche Lage und deren Auswirkung auf Unternehmen,
die von dieser Verordnung betroffen sind, berücksichtigt, indem wir einen
Freistellungszeitraum von vier Jahren anbieten, der einmal verlängert werden kann.

Ich denke, dass diese Verordnung, sobald sie 2013 in Kraft tritt, dazu beitragen wird, das
Ziel der Harmonisierung und Stärkung der Fahrgastrechte auf EU-Ebene zu erreichen,
unabhängig von der Frage, welches Beförderungsmittel die Fahrgäste wählen.

39Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



5. Rechtsstaatlichkeit in Russland (Aussprache)

Der Präsident.   – Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Erklärung der Vizepräsidentin
der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur
Rechtsstaatlichkeit in Russland.

Ich möchte stellvertretend für die Vizepräsidentin der Kommission und die Hohe Vertreterin
das Wort Frau Győri erteilen.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  – Herr Präsident, der ungarische Ratsvorsitz
vertritt die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission während dieser
Aussprache auf Wunsch von Baroness Ashton. Wie Sie vielleicht wissen, bereist Baroness
Ashton in dieser Woche Nordafrika und den Nahen Osten.

Ich möchte Ihnen danken, dass Sie die Frage der Situation der Menschenrechte und der
Rechtsstaatlichkeit in Russland aufgegriffen haben. Trotz einiger sehr positiver Zeichen
von Präsident Medwedew im letzten Jahr ist die derzeitige Menschenrechtslage in Russland
und vor allem in der Nordkaukasusregion weiterhin sehr besorgniserregend. Die Gewalt,
die Schikanierung und auch Einschüchterungen gegenüber Aktivisten, Rechtsanwälten
und unabhängigen Journalisten bereiten uns große Sorge.

Die Anzahl an Fällen, welche diese Erklärung stützen, ist unannehmbar hoch. Die brutalen
Angriffe auf russische Journalisten, auf Oleg Kaschin and Anatoli Adamtschuk, sowie auf
den Umweltaktivisten Konstantin Fetisow, gehören zu den jüngsten Taten, die uns das
Klima der Unsicherheit und Einschüchterung in Erinnerung rufen, mit dem Journalisten,
Aktivisten und Menschenrechtsaktivisten in Russland in ihrer tagtäglichen Arbeit
konfrontiert sind.

Trotz der Zusicherungen von höchster Ebene werden die Täter selten vor ein Gericht
gestellt und verurteilt. Die Übernahme von Verantwortung für Akte der Gewalt gegen
Menschenrechtsaktivisten und auch für deren Einschüchterungen – ich möchte hier Fälle
von Frau Estemirowa, Frau Politkowskaja, Frau Barburowa and Herrn Markelow nennen
– bleibt weiterhin ein wichtiger Test für die Unabhängigkeit und Wirksamkeit der russischen
Justiz. Solange die Verbrechen nicht aufgeklärt werden, wird weiterhin ein Klima der
Straflosigkeit vorherrschen.

Es gibt jedoch auch positive Entwicklungen. Ich sollte hier die Entscheidung des Moskauer
Stadtrats erwähnen, friedliche und geregelte Demonstrationen zu erlauben - die bis zum
letzten Jahr verboten waren - wie etwa Demonstrationen zur Unterstützung von Artikel
31 oder der Tag der Pressekundgebungen. Diese Entscheidung haben wir begrüßt.
Gleichzeitig erhalten wir aber weiterhin Berichte über willkürliche Festnahmen friedlicher
Demonstranten - darunter auch Oppositionsführer - auf genau diesen genehmigten
Kundgebungen, und über Festnahmen weiterer Personen in ganz Russland. Für uns ist dies
ist eine sehr besorgniserregende Angelegenheit.

Die Redefreiheit, die Versammlungs- und auch die Vereinigungsfreiheit ist eine
Voraussetzung für die Entwicklung moderner Gesellschaften. All diese Freiheiten sind in
der Verfassung der Russischen Föderation verankert. Diese Freiheiten sind auch ein Teil
der Verpflichtungen, die Russland als Mitglied der Vereinten Nationen, der OSZE und des
Europarates eingegangen ist. Die EU fordert Russland dringend dazu auf, seinen
Verpflichtungen nachzukommen und seinen Bürgerinnen und Bürgern diese Rechte zu
gewährleisten.
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Präsident Medwedew hat seinen Präsidentiellen Menschenrechtsrat dazu aufgefordert, die
Fälle von Chodorkowski, Lebedew und Magnitskij zu untersuchen. Wir begrüßen diese
Entscheidung sehr. Die EU hat aus ihrer tiefen Besorgnis zur Art und Weise, wie mit diesen
Fällen umgegangen wurde, keinen Hehl gemacht.

Präsident Medwedew hat sich oftmals gegen die Erscheinung ausgesprochen, die er als den
in Russland vorherrschenden „Rechtsnihilismus" bezeichnet hat. Die EU steht bereit,
Russland bei der Bewältigung dieses Problems, und in erster Linie mit der Reform des
Justizsystems, zu unterstützen. Mit der Überzeugung, dass eine wirkliche Modernisierung
eine anerkannte Achtung der Rechtsstaatlichkeit und ihre gleiche und gerechte Anwendung
erfordert, haben wir die Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt unserer Partnerschaft für
Modernisierung gestellt.

Konkrete Aktivitäten sind in diesem Zusammenhang bereits in enger Zusammenarbeit
mit der russischen Präsidialverwaltung und dem Europarat vorbereitet worden - zum
Beispiel die Einrichtung eines Berufungssystems für Straf- und Zivilsachen in Russland.
Wir sind bereit, hierzu mit Russland zusammenzuarbeiten, wie auch zu neuen Projekten
zur Korruption und dem Haager Übereinkommen.

Die Situation im Nordkaukasus ist besonders besorgniserregend und erfordert sofortiges
Handeln. Wir begrüßen die neue Strategie für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
sowie die Anstrengungen des Vize-Premierministers Herrn Chloponin, aber noch viel mehr
muss getan werden, um für eine nachhaltige Reaktion auf die barbarischen terroristischen
Akte gegen Zivilisten zu sorgen. Die andauernde Immunität und Straflosigkeit der
Sicherheitskräfte, die in Tschetschenien operieren, schürt Groll und Terror in der Region
und ist Grund unserer tiefen Besorgnis.

Wir zollen all jenen unsere Anerkennung, die ihr Leben verloren haben, sowie all denjenigen,
die wegen ihres Berufs oder ihres Glaubens einem Angriff zum Opfer gefallen sind. Wir
zollen auch den mutigen Menschen Tribut, die in einem solch gefährlichen Umfeld nicht
von ihrem zivilen Engagement abgehalten werden können.

Insgesamt war der aktuelle Bericht nicht sehr positiv. Es gibt jedoch positive Anzeichen
bei der Menschenrechtslage in Russland. Diese werden oftmals durch rückläufige
Entwicklungen wieder wettgemacht und im Großen und Ganzen waren sie nicht
ausreichend, um wirkliche Verbesserungen zu erzielen, aber wir dürfen uns nicht entmutigen
lassen.

Der bedeutsame Umfang der Rechtsprechung, die durch den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte konstituiert wurde, stellt für die Weiterentwicklung des russischen
Rechts im Hinblick auf die Achtung von Menschenrechten einen wichtigen Ansporn dar.
Wir sind mit Russland in einen ernsthaften Menschenrechtsdialog getreten. Russland
akzeptiert diesen, nutzt ihn aber selbstverständlich auch, um zu kritisieren, was es als
Unzulänglichkeiten in der EU betrachtet. Wir werden diesen Dialog weiterführen. Dazu
gibt es keine Alternative.

György Schöpflin,    im Namen der PPE-Fraktion. - Herr Präsident, diejenigen, die Russland
kennen, werden wissen, dass das, was dort als ein Rechtswesen gilt, nicht den normalen
Kriterien der Rechtsstaatlichkeit genügt.

Das wirkt sich auf die Beziehungen Russlands mit dem Rest der Welt und gleichermaßen
auf die Beziehungen des Landes mit seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern aus. Daraus
folgt, dass die Europäische Union, wenn sie sich mit Russland beschäftigt, eine Reihe von
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nicht-rechtlichen Faktoren berücksichtigen muss, insbesondere die Aspekte politische
Einflussnahme, Korruption und gelegentlich auch Gewalt.

Die Beziehung zwischen Russland und dem Westen unterliegt somit einer Ungewissheit,
ganz zu schweigen davon, dass man jegliche Transparenz und auch Verantwortlichkeit
vermisst. In Bereichen, in denen Russlands eigene Bürgerinnen und Bürger betroffen sind,
führen diese ein Leben, das zu sehr von Willkür und Gewalt beeinflusst ist, als dass die
Verpflichtung der Europäischen Union zu allgemein gültigen Menschenrechten dies
gutheißen könnte.

Versuche, Russland umzuwandeln, sind gescheitert, so dass die Europäische Union keine
andere Alternative hat, als mit der schwierigen Berührungsfläche aus ihrer eigenen
Gesetzmäßigkeit und Russlands Ungesetzlichkeit zu leben.-

Adrian Severin,    im Namen der S&D-Fraktion. - Herr Präsident, das Modell der Machtteilung
zwischen dem Staat und den Mitgliedern einer Gesellschaft bestimmt über den Inhalt von
politischen Entscheidungen, wohingegen die Berechenbarkeit des Entscheidungsprozesses
und die richtige Umsetzung von Entscheidungen durch die Ehrlichkeit, Professionalität
und Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet wird.

Die Europäische Union und Russland können nur gemeinsame Handelspartner sein, wenn
ihre Modelle der Machtteilung, ihre Entscheidungsverfahren und ihre Justizsysteme
miteinander vereinbar sind. Das Erreichen einer solchen Vereinbarkeit ist eine Übung in
punkto Partnerschaft und Zusammenarbeit, Konsens und Vertrauen sowie dem Schaffen
der Fähigkeit zur Kooperation, es ist aber keine Übung der Fürsprache, des Belehrens und
der Schuldzuweisung.

Russland ist ein vollwertiges Mitglied des Europarates und hat die Europäische
Menschenrechtskonvention unterzeichnet. Infolgedessen hat der Europarat die Befugnis,
das Funktionieren der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Russland zu untersuchen.
Die Europäische Union sollte sich daher auf den Europarat stützen, um zusammen mit
Russland einen gemeinsamen Raum der Freiheit, der demokratischen Sicherheit und der
Gerechtigkeit schaffen.

Außerdem sollte die Europäische Union, da sie ja selbst den Weg hin zu einem Beitritt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention beschreitet, ihren zukünftigen Status als
Vertragspartei dieser Konvention nutzen, um die Annäherung und die Fähigkeit zur
Kooperation mit Russland im Bereich der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit
voranzutreiben.

Noch vor Jahren, als das Europäische Parlament kaum mehr Macht hatte als eine
kämpferische NRO, war dessen einziges Mittel, die strittigen Punkte beim Namen zu nennen
und anzuprangern. Heutzutage sind wir infolge des Vertrags von Lissabon eine mächtige
politische Institution. Das erfordert von uns mehr Verantwortung, Pragmatismus und
Selbstbeherrschung. Wir sollten uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Gegenüber unseren
Werten sollten wir uns auch nicht gleichgültig verhalten. Wir dürfen nicht gleichzeitig die
Rolle des Anklägers und des Richters ausüben. Wir sollten nicht auf Grundlage bloßer
Mutmaßungen, Gerüchte oder verschiedener Lobby-Interessengruppen handeln. Unsere
Glaubwürdigkeit, die sich aus der Gerechtigkeit und Reife unserer Herangehensweise speist,
ist - wie auch unsere Entschlossenheit und Offenheit - die beste Waffe, die wir in unserem
Dialog mit Russland zu einer Zeit haben, in der unsere Bürgerinnen und Bürger uns
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aufgefordert haben, eine strategische Partnerschaft mit Russland zu entwickeln - nicht
aber, einen neuen Kalten Krieg zu beginnen.

Kristiina Ojuland,    im Namen der ALDE-Fraktion. - Her Präsident, wir betrachten Russland
als einen wichtigen Partner der Europäischen Union. Wir erwarten daher, dass Russland
seine internationalen Verpflichtungen einhält und die konstitutionellen Rechte seiner
eigenen Bürgerinnen und Bürger umsetzt.

Tatsache ist, dass Verletzungen der Menschenrechte, der bürgerlichen Freiheiten und der
Rechtsstaatlichkeit in Russland gang und gäbe sind. Rechtswidrigkeiten und eine weit
verbreitete Korruption führten allein im letzten Jahr zur Auswanderung von
300 000 Bürgerinnen und Bürgern aus Russland. Es ist schwierig, sich ausländische wie
auch nationale Investitionen in solch einem Klima vorzustellen.

Recht und Ordnung werden von den russischen Behörden offensichtlich auf eine Weise
aufrecht erhalten, die nicht der Verfassung entspricht. Die Lage im Nordkaukasus ist eines
der niederträchtigsten Beispiele hierfür. Die russische Verfassung bietet eine Grundlage für
ein Vielparteiensystem, aber de facto ist dieses zu einem Einparteiensystem mit einem
marginalisierten Parlament geworden.

Ich möchte die Vertreterin des Rates fragen, welche Strafmaßnahmen und Sanktionen
gegenüber den russischen Amtspersonen ausgesprochen werden sollen, die direkt für
Menschenrechtsverletzungen und Akte der Rechtsbeugung verantwortlich sind.

Die Europäische Union muss in ihrer Politik gegenüber Drittstaaten konsequent sein. Es
würde die Europäische Union unglaubwürdig machen, wenn wir vor einigen schweren
Vergehen in manchen Ländern die Augen verschließen, während wir gegenüber anderen
Ländern für gleiche Verstöße Sanktionen aussprechen. Wir können keine normalen
Beziehungen mit Russland fortführen, wenn in dem Land keine konkreten Verbesserungen
unternommen werden. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen.

Werner Schulz,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Die Russische Föderation ist trotz einer einwandfreien Verfassung noch immer
kein Rechtsstaat, Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit gehen weit auseinander.
Für einen funktionierenden Rechtsstaat fehlen leider die elementaren Voraussetzungen
einer unabhängigen Justiz und einer freien Presse. „Das beste russische Gericht befindet
sich in Straßburg“, lautet eine sarkastische Empfehlung. Tatsache ist, dass etwa ein Drittel
der beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingehenden Klagen aus Russland
kommt. Die russischen Bürger haben kein Vertrauen in die eigenen Gerichte und bekommen
dort nur selten Recht. Das zeigt sich auch an der zurückgehenden Zahl der Berufungen.

Obwohl mit Präsident Medwedjew und Ministerpräsident Putin zwei Juristen an der Spitze
des Staates stehen, die wiederholt angekündigt haben, den Rechtsnihilismus zu bekämpfen,
erweisen sich ihre Worte, denen entgegengesetzte Taten folgen, eher als Rechtszynismus.
Kein Gericht in Russland traut sich Urteile zu sprechen ohne Rücksprache mit den höheren
Instanzen. Diese Telefonjustiz hat abhängige Richter geschaffen, die mehr um die eigene
Sicherheit und das eigene Fortkommen besorgt sind als um die Gerechtigkeit. Das zeigt
auch der Fall Chodorkowski. Gerade hat eine Justizangestellte ausgesagt, dass dem Richter
Danilkin das Urteil von oben diktiert wurde. Mit der wiederholten Verurteilung von
Chodorkowski und Lebedjew ist auch der russische Rechtsstaat im Gulag geblieben. Wie
zu Sowjetzeiten geschah die Vorverurteilung durch die politische Führung.
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So geht die gelenkte Demokratie Hand in Hand mit der gelenkten Justiz. Obwohl die
russische Justiz vor allem den strafenden Staat verkörpert, versagt sie völlig, wenn es um
die Aufklärung, Verfolgung und Verurteilung von politisch motivierten Straftaten geht.
Die Übergriffe und Morde an Journalisten haben ein Klima der Angst und Unterdrückung
geschaffen.

Erschreckend sind auch die Zustände im Strafvollzug. Hierfür steht beispielhaft der Fall
Sergej Magnitzkis, eines Anwalts, der Korruption aufgedeckt hat und dafür in einem
beispiellosen Willkürakt ins Gefängnis kam und dort wegen unterlassener medizinischer
Hilfeleistung grausam ums Leben kam.

Ein Modernisierungsabkommen der EU mit Russland wird nur dann Erfolg haben, wenn
es im Kern ein Modernisierungsabkommen der russischen Führung mit der eigenen
Bevölkerung enthält. Das bedeutet endlich die Einhaltung der verfassungsmäßig garantierten
Bürgerrechte und die Erfüllung der in der OSZE und im Europarat eingegangenen
Verpflichtungen.

Russland braucht den Übergang von der gelenkten Demokratie zur
Entwicklungsdemokratie. Unabdingbar dafür sind freie und korrekte Duma- und
Präsidentschaftswahlen, die erleichterte und europäischen Standards entsprechende
Zulassung von Parteien und ein fairer Wahlkampf, der allen Kandidaten gleiche Chancen
und den Zugang zu den öffentlichen Medien einräumt.

Charles Tannock,    im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, Russland ist für die EU
auf vielen Ebenen ein wichtiger Partner, aber wir können nicht so tun, als sei Russland eine
echte Demokratie mit rechtsstaatlicher Ordnung. Meiner Meinung nach sprechen die
ungelösten Morde an Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bis hin zu den politisch
motivierten Schauprozessen mit fügsamen Richtern Bände. Warum wird Russland
gleichwohl als Mitgliedstaat des Europarates geduldet? Das ist eine sehr gute Frage.

Zweifellos schätzt der Kreml diese internationale Legimitierung einer Regierung, die in
den diplomatischen Telegrammen, welche kürzlich von WikiLeaks gestreut wurden, als
virtueller Mafiastaat beschrieben wird.

Umgekehrt wird der Europarat durch seine andauernde Zustimmung gegenüber Russlands
autoritärer Regierung in Verruf gebracht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
hat einen Rückstand von 27 000 angesammelten Fällen allein zu Russland, doch allein ein
russischer Richter dieses Gerichtshofs ist dazu in der Lage, der britischen Regierung
anzuordnen, britischen Häftlingen das Wahlrecht zu erteilen. Dies verdeutlicht nicht nur
die Absurdität der Mitgliedschaft Russlands im Europarat, sondern erklärt auch, warum
der Europarat meiner Meinung nach auf der internationalen Ebene in zunehmendem Maße
ignoriert wird. Traurig ist infolgedessen, dass viele Briten - unter ihnen auch Politiker -
denken, dass es an der Zeit ist, dass das Vereinte Königreich seine Mitgliedschaft in dieser
Organisation und in diesem Gerichtshof, der sehr auf Einflussnahme bedacht ist, überprüft.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Herr Präsident, dieses Haus meint, dass es Russland zu
Menschenrechten belehren kann. Es täte besser daran, vor seiner eigenen Türe, nämlich
der der Europäischen Union, zu kehren. Herr Tannock beispielsweise sprach von Herrn
Julian Assange, einem regimekritischen Publizisten und Gründer der WikiLeaks-Webseite,
dessen Handlungen ich gleichwohl nicht befürworte. Seit Wochen wird dieser in
Großbritannien wegen eines sehr niederträchtigen und lächerlichen Auslieferungsgesuches
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Schwedens festgehalten, und man kann ganz klar erkennen, dass dieses Gesuch eine Etappe
sein könnte, um seine Auslieferung an die USA zu erreichen.

Tatsächlich wird Herr Assange von zwei jungen Frauen der Vergewaltigung beschuldigt,
von denen eine in Wirklichkeit darüber klagt, dass das Kondom während des
einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs gerissen ist. Die andere Frau brachte vor, dass er
sie nach einem ersten - auch einvernehmlichen - Geschlechtsverkehr in ihrem Schlaf
überraschte. Über wen machen die sich eigentlich lustig? Es ist offensichtlich, dass diese
beiden jungen Frauen, wenn sie nicht von Herrn Assange „vergewaltigt“ werden wollten,
nicht nackt in sein Bett hätten schlüpfen sollen! Sie haben keine Kränkung erfahren; sie
wurden vielmehr geehrt. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr die höchste Freiheit...

(Der Präsident unterbricht den Redner, aber der Redner spricht mit ausgeschaltetem Mikrofon weiter)

Der Präsident. -   Sehr geehrter Herr Kollege, dies ist eine Diskussion über Russland. Der
Tagesordnungspunkt ist die Lage in Russland. Es tut mir leid, aber wir können nicht mitten
in der Diskussion das Thema wechseln.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Herr Präsident, heute haben wir diese Aussprache,
weil die russische Führungsriege, und insbesondere Präsident Medwedew, selbst so oft
hervorgehoben hat, wie wichtig die Rechtsstaatlichkeit für die Modernisierung Russlands
ist.

Gleichzeitig finden wir jedoch viele spezielle Beispiele von Aspekten, die genau diese
Modernisierung verhindern; wenn ich beispielsweise die Korruption betrachte, die laut
Berichten trotz eines nun geltenden guten, neuen Korruptionsgesetzes ständig zunimmt,
oder wenn ich mir den Yukos-Fall ansehe; oder die wiederholten Festnahmen von
Mitgliedern der Opposition und von Menschenrechtsaktivisten, denen wir unseren
Sacharow-Preis verliehen haben;

Die Modernisierung, die gerade in Russland verkündet wird, ist noch nicht Wirklichkeit
geworden. Angesichts der Tatsache, dass wir mit Russland zur Partnerschaft für
Modernisierung zusammenarbeiten sollen, und über ein Abkommen zwischen der EU und
Russland verhandeln sollen, finde ich es unglaublich, dass nur fünf Sätze im
Fortschrittsbericht zur Partnerschaft für Modernisierung der Frage der Modernisierung der
Rechtsstaatlichkeit gewidmet wurden. Ich bin auch der Meinung, dass wir mehr
Sachverstand hier bei uns zuhause erarbeiten müssen.

Ich möchte zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit aufrufen, und wir werden das auch
zusammen in dem Bericht tun, den das Parlament zu Russland vorbereiten wird.

Knut Fleckenstein (S&D). -   Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedaure
es, dass unsere heutige Debatte so kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde, dass
die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik nicht hier sein kann. Catherine
Ashton hat in den vergangenen Monaten mit dem Rat daran gearbeitet, die EU-interne
Abstimmung zur Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern, darunter auch
Russland, zu verbessern. Mit Blick auf ihre Bemühungen um eine koordinierte Position
hätte ich es schon für sinnvoll gehalten, diese Debatte nicht ohne sie zu führen.

Kein anderer der strategischen Partner der EU ist uns so nahe wie Russland, geografisch
und auch aufgrund historischer Erfahrungen. Deshalb nehmen wir großen Anteil an den
innenpolitischen Entwicklungen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich auf das
Arbeitsprogramm verweisen, welches die Koordinatoren der Partnerschaft für
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Modernisierung auf russischer wie auf unserer Seite gemeinsam ausgearbeitet haben. Dieses
gemeinsame Arbeitsprogramm zur Modernisierung enthält wichtige und richtige Ansätze,
um die rechtsstaatliche Entwicklung in Russland tatkräftig zu unterstützen. Es ist auch der
richtige Weg, um unserer Partnerschaft tatsächlichen Nutzen zu geben. Nutzen vor allem
ganz konkret für die Bürger. Mit seiner Initiative zur Modernisierung Russlands hat der
russische Präsident seinen internationalen Partnern die Möglichkeit zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit mit Russland gegeben. Also nutzen wir sie auch!

Meine Kollegen haben bereits dargelegt: Wenn Modernisierung nachhaltig sein soll, dann
kann es nicht nur darum gehen, eine technologische Modernisierung anzustreben. Eine
modernisierte russische Wirtschaft baut auf verlässlichen rechtsstaatlichen Prinzipien auf.
Erst wenn sich Bürger und Unternehmer auf den rechtsstaatlichen Rahmen verlassen
können, haben sie auch den Mut zu Innovation und Investition. Ergreifen wir also die
ausgestreckte Hand und helfen wir Russland dabei, diese Modernisierung zu schaffen.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Herr Präsident, gemeinsam mit vielen meiner Kolleginnen
und Kollegen, die bereits gesprochen haben, stimme ich der naheliegenden Erklärung zu,
wonach Russland ein strategischer Partner für die Europäische Union ist, sowohl in
geopolitischer Hinsicht, als auch im Hinblick auf Fragen der internationalen Sicherheit
und bezüglich wirtschaftlicher Belange. Es ist auch nicht verwunderlich, dass wir an der
Lage im wichtigsten aller unserer Nachbarländer so interessiert sind. Nun stellt sich heraus,
dass in diesem Land einige sehr beunruhigende Tendenzen zum Vorschein kommen. Ich
möchte gerne aus einigen Erkenntnissen von kürzlich durchgeführten Studien der
Sozialforschung zitieren, denen zufolge lediglich 3 % der Russen glauben, dass sie irgendeine
Art von Einfluss auf das politische Leben in ihren Land haben, und 61 % glauben, dass sie
ihre Rechte nicht wirksam verteidigen können, und zudem 82 % meinen, dass die Vertreter
des Staates die in Russland verabschiedeten und rechtsverbindlichen Gesetze nicht befolgen.
Dies ist ein trauriger Zustand in einem Land, dessen Entwicklung für uns so wichtig ist,
aber die Beziehungen zwischen Europa und Russland sollten unter keinen Umständen bei
der Entwicklung im strikten wirtschaftlichen Sinne und der ökonomischen Modernisierung
stehen bleiben. Auch die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit sind wichtige Aspekte,
auf die wir uns konzentrieren sollten, so wie das auch der Fall für unsere anderen Nachbarn
ist, beispielsweise auch für Belarus.

Michael Gahler (PPE). -   Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Neben den
breiten Bereichen der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, aber auch bei den
globalen Herausforderungen halte ich es für wichtig – und das ist auch hier zum Ausdruck
gekommen –, dass wir die Situation der Rechtsstaatlichkeit in Russland immer wieder auch
in Gesprächen auf der Tagesordnung halten.

Wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Stabilität auch im Mittelmeerraum
gesprochen und definiert, was Stabilität nicht ist, nämlich autoritäre Strukturen. Aber
gleichzeitig heißt das dann auch für Russland, dass Stabilität sich nicht auf die politische
Einflussnahme auf Gerichte, auf die Verfolgung von Journalisten und von Menschen, die
sich für Menschenrechte einsetzen, gründen kann. Daher ist es aus meiner Sicht immer
eine richtige Zeit, dieses anzusprechen.

Ich hoffe, dass wir in den operativen Beziehungen, die wir mit Russland in der nächsten
Zeit auch eingehen werden, Russland klar machen können, dass es seine eigene Zukunft
aufs Spiel setzt, wenn es seine eigene Rechtsstaatlichkeit nicht wirken lässt.
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VORSITZ: Diana WALLIS
Vizepräsidentin

Tunne Kelam (PPE).   – Frau Präsidentin, es gab eine Reihe von Auseinandersetzungen,
bei denen mehr als 10 unabhängige Journalisten und Bürgerrechtler in Russland umgebracht
wurden - z. B. Politkowskaja, Estemirowa und Magnitsky -, aber keines dieser Verbrechen
wurde aufgeklärt, und nicht einer der Mörder wurde vor Gericht gestellt. Da das
Kreml-Regime nicht gewillt ist, für Gerechtigkeit und Transparenz zu sorgen, kann ihm
eine Mitschuld an diesen Verbrechen gegeben werden.

Gestern deckte die junge stellvertretende Richterin, Natalya Vasilyeva, die Hintergründe
und Lügen im Zusammenhang mit dem Chodorkowsky-Prozess auf, indem sie bekannt
gab, dass das Urteil nicht von den Richtern gefällt worden, sondern diesen von oben
aufdiktiert worden war.

Die Verhängung eines Verbots für die Visumerteilung für die im Zusammenhang mit
Magnitzsky und anderen Vorfälle verantwortlichen Personen ist eine konkrete Maßnahme,
um aufzuzeigen, dass es der EU ernst ist mit der Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit und
Transparenz in Russland. Die Tatsache, dass die russischen Behörden angesichts der
Vorstellung eines Verbots der Visumerteilung so nervös wurden, zeigt, über welches riesige
Potential die EU tatsächlich verfügt, um Änderungen der vorherrschenden Situation zu
bewirken.

Graham Watson (ALDE).   – Frau Präsidentin, viele von uns in diesem Haus sehen Russland
als Mitglied der großen Familie der europäischen Nationen und hatten die Hoffnung, dass
sich Russland nach dem Fall der Berliner Mauer der Europäischen Union annähern würde.
Das ist jedoch leider nicht der Fall gewesen. Die aktuelle russische Führung hat ihren eigenen
Weg gewählt, und dieser Weg bereitet all jenen unter uns, die sich Freiheit, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit für das russische Volk wünschen, großes Unbehagen.

Der heute hier zuständige Kommissar hat mehr Erfahrungen im Umgang mit Russland als
die meisten von uns und wird zweifelsohne dort seine eigenen Erfahrungen gemacht haben,
aber ich hoffe, dass der Kommissar Druck auf die Hohe Vertreterin ausüben wird, damit
eine neue Politik gegenüber den Ländern eingeleitet wird, deren Staats- und Regierungschefs
ständig die Werte missachten, die uns am Herzen liegen. Wir sollten deshalb mit ihnen
reden und mit ihnen Handel treiben, denn das müssen wir tun. Wir sollten in der Tat
versuchen, mit ihnen über Menschenrechte zu sprechen, aber wir dürfen es nicht zulassen,
dass ihre Staats- und Regierungschefs ihre Gelder über europäische Bankgeschäfte waschen,
ihre Kinder in unseren Schulen oder Universitäten ausbilden oder ihren Urlaub in unseren
Urlaubsorten verbringen. Wenn wir diese Politik gleichermaßen auf alle autoritären Führer
weltweit anwandten, würden wir uns in eine Richtung bewegen, die man als ethische
Außenpolitik bezeichnen könnte.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Frau Präsidentin, ich schließe mich den Kolleginnen und
Kollegen an, die sagen, dass wir intelligente Maßnahmen benötigen, um mit autoritären
Regimen umzugehen, die gegen die Menschenrechte verstoßen.

Ich möchte den Rat und die anwesenden Vertreter der Kommission gerne fragen, ob sie
bereit sind, Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die gegen Menschenrechte verstoßen,
wie dies in der Entschließung des Parlaments vom 16. Dezember 2010 angeregt worden
war, die zu einem Einfrieren der Vermögenswerte und Verbot der Visumerteilung für die
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60 Offiziellen aufrief, die in den Fall von Herrn Magnitsky verwickelt waren, der leider in
Russland im Gefängnis starb.

Gäbe es einen oder zwei couragierte Außenminister - oder sogar Vertreter von Frau Ashton,
die diese Initiative ergreifen würden, und wenn es sich herausstellte, dass Richter Viktor
Danilkin sein Urteil über Chodorkowsky und Lebedew fällte, indem er Anweisungen des
Moskauer Stadtgerichts befolgte, würde ein solcher Richter auf ihrer Liste stehen?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Frau Präsidentin, Russland ist einer der wichtigsten und
verlässlichsten Partner der Europäischen Union. Russland ist ein Land, in dem die
Demokratie keine sehr lange Tradition hat, und man könnte sagen, dass Russland immer
noch dabei ist, sich an die demokratischen Regeln zu gewöhnen. Wir dürfen ebenfalls nicht
vergessen, dass es ein Land ist, das immer noch mit dem unerbittlichen islamischen Terror
zu kämpfen hat, und entsprechend ist das soziale Ansehen der Sicherheitsdienste dort auch
deutlich besser als hier bei uns. Vor diesem Hintergrund muss auch das häufige Abweichen
von unseren üblichen Standards in Bezug auf das demokratische Funktionieren eines
Staates prinzipiell und in sensibler Form bewertet werden. Es ist gut, Diskussionen mit
unseren russischen Freunden über sämtliche Themen zu führen, die uns bezüglich der
Staatsführung durch die russischen Behörden beunruhigen. Dieser Dialog muss jedoch
professionell und partnerschaftlich geführt werden und geprägt sein durch die Bemühungen,
das Funktionieren des demokratischen Systems in Russland zu verbessern, anstatt sich wie
ein selbsternannter Bewahrer der globalen Demokratie aufzuspielen. Wir sollten mit
Russland wie mit einem Freund verhandeln, d. h. korrekt, offen und anständig. Letztendlich
haben wir ein gemeinsames Interesse an Frieden, Harmonie und Wohlstand in Europa.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Frau Präsidentin, meiner Meinung nach hat Werner Schulz
einen Entschließungsentwurf vorgelegt, der fundierte Argumente enthält und die richtigen
Schlussfolgerungen zieht. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob ich den Einwand von
Herrn Fleckenstein richtig verstanden habe. Wenn es mir die Geschäftsordnung nicht
gestattet, eine weitere Frage zu stellen, würde ich trotzdem gerne Folgendes von ihm wissen.
Hatte er vorgeschlagen, dass wir diese Entschließung nicht unterstützen sollten, oder wollte
er genau das Gegenteil erreichen, nämlich die volle sozialistische Unterstützung, um sie
jetzt anzunehmen?

Knut Fleckenstein (S&D).   – Frau Präsidentin, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe nicht
zugehört.

(Der Redner erklärte sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten)

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – Frau Präsidentin, ich bin mir nicht sicher, ob Herr
Fleckenstein den Vorschlag unterbreitete, diese Entschließung von Werner Schulz und
anderen zu unterstützen oder uns dazu aufforderte, darauf zu verzichten, sie in dieser
Sitzungsperiode anzunehmen.

Knut Fleckenstein (S&D).   – Frau Präsidentin, ja, ich werde für die Entschließung stimmen.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rats. – Frau Präsidentin, als erstes würde ich gerne
allen Abgeordneten für die durchaus angebrachten Fragen, die während der Debatte gestellt
wurden, danken.

Ganz allgemein teile ich die Bedenken, die hier von vielen Abgeordneten geäußert wurden.
Ich bin der Meinung, dass die Europäische Union als Ganzes auch weiterhin diese Bedenken
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im Austausch mit unseren russischen Gesprächspartnern auf allen Ebenen äußern muss.
Wir sollten uns nicht scheuen, deutliche Worte zu finden, wenn wir echte und konkrete
Probleme ansprechen wollen. Wenn wir uns als strategische Partner erweisen wollen - und
ich bin der Meinung, dass wir strategische Partner von Russland sind - müssen wir ebenfalls
bereit sein, schwierige Themen anzuschneiden.

Zwei Dinge haben mich im Verlaufe dieser Diskussion insbesondere gefreut. Erstens hat
niemand die Tatsache infrage gestellt, dass Russland ein wichtiger strategischer Partner für
die Europäische Union ist. Zweitens gab es einen allgemeinen Konsens in diesem Raum
dahingehend, dass die Modernisierung und Einrichtung einer vollwertigen Demokratie
sowie Rechtsstaatlichkeit in Russland noch nicht abgeschlossen sind und dass es dort viele
Probleme mit einer funktionierenden Demokratie gibt.

Ich werde sicherlich alle Punkte, die hier angesprochen wurden, an die Hohe Vertreterin
weitergeben, damit wir sämtliche uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen ausschöpfen
können. Ich bin mir sicher, dass uns der bevorstehende Besuch der russischen Regierung
am 24. Februar in Brüssel eine gute Gelegenheit bieten wird, um unsere Bedenken erneut
zu äußern.

Russland ist ein Thema, das ständig auf der Tagesordnung des Rats für Auswärtige
Angelegenheiten bleibt. Wie Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, gibt es seit dem
vergangenen Jahr regelmäßig ein Treffen des Europäischen Rats, dass sich mit den
Problemen mit unseren strategischen Partnern befasst. Ein solches Treffen fand erstmals
- und erst kürzlich - im September 2010 statt, und ich glaube, Herr Van Rompuy wird
dieses Jahr ebenfalls ein solches Treffen einberufen.

Ich werde jetzt einige der speziellen Fragen beantworten, die mir die Abgeordneten gestellt
haben. Als erstes würde ich als Antwort auf Frau Hautalas Frage zu den Menschenrechten
gerne darauf hinweisen, dass die Hohe Vertreterin die Entschließung des Parlaments vom
Dezember 2010 sehr ernst nimmt. Die Umstände im Zusammenhang mit den Todesfällen
während der Untersuchungshaft von Sergei Magnitsky und Vera Trifonowa müssen
umfassend untersucht werden, und der Rat für Auswärtige Angelegenheiten muss sich
dieser Angelegenheit natürlich gesondert annehmen. Wir werden auch weiterhin diese
und andere Bedenken auf allen Ebenen, bis hin zur höchsten Ebene, ansprechen, nicht nur
in den zweimal pro Jahr stattfindenden Menschenrechtsberatungen, und fordern, dass sich
Russland an internationale Vereinbarungen hält. Alle Entscheidungen bezüglich restriktiver
Maßnahmen müssten vom Rat ergriffen werden. Solche Instrumente sollten weise und auf
der Grundlage eindeutiger Beweise eingesetzt werden. Als erstes müssen wir Russland
immer wieder ermahnen, eine vorschriftsmäßige Untersuchung sicherzustellen.-

Ich möchte Frau Oomen-Ruijten gerne sagen, dass die Menschenrechte im Mittelpunkt
der Verhandlungen über eine neue Vereinbarung stehen und an verschiedenen Stellen
angesprochen werden. Wir können Ihnen versichern, dass die Verpflichtungen der EU und
Russlands zur Einhaltung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Menschen,
die zu Minderheiten gehören, ein zentraler Punkt dieser Vereinbarung sein werden und in
der Tat ein wesentliches Element der zukünftigen Vereinbarung bilden.

Abschließend werde ich einige der von mir bereits geäußerten Punkte zusammenfassen.
Die Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz müssen ein integraler Bestandteil
der aktuell in der Russischen Föderation unternommenen Modernisierungsanstrengungen
bleiben. Die Europäische Union muss bereit sein, Russland bei diesen Bemühungen zu
unterstützen. Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit sind die

49Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



Bausteine, auf denen alle westlichen Demokratien gründen. Russland sollte seine rechtlichen
Verpflichtungen erfüllen, die es als Mitglied des Europarats, der Vereinten Nationen und
der OSZE eingegangen ist.

Die Region des nördlichen Kaukasus bleibt eine Quelle tiefer Besorgnis für uns. Wir müssen
Russland dazu ermutigen, eine nachhaltige Lösung für dieses endemische Problem in dieser
Region zu suchen. Es sollte aber nicht vergessen werden, trotz der vielen Bedenken, die
wir haben, und der vielen Herausforderungen, mit denen Russland aktuell konfrontiert
wird, dass es auch eine Reihe positiver Entwicklungen gab. Wir müssen Präsident
Medwedjew beim Wort nehmen und auch weiterhin mit Russland ernsthaft über die
Menschenrechte reden. Wenn es zu bestimmten Vorfällen kommt, müssen wir informiert
werden, und wir müssen sehr genau verfolgen, was in Russland passiert.

Ich danke Ihnen für Ihre wertvollen Beiträge. Die Hohe Vertreterin wird über Ihre Meinung
ordnungsgemäß unterrichtet.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache wird geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, dem 17. Februar 2011, mittags statt.

(Die Sitzung wird um 11.45 Uhr unterbrochen und um 12.00 Uhr wieder aufgenommen)

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Cristian Dan Preda (PPE),    schriftlich. – (RO) Die internationale Presse hat den Fall von
Mikhail Chodorkowsky umfassend diskutiert, und es scheinen in der Tat alle Anzeichen
dafür zu sprechen, dass dieser Fall für politische Zwecke missbraucht wurde. Die aktuell
vom Pressesprecher von Richter Danilkin abgegebene Erklärung zeigt ganz deutlich, dass
das russische Rechtssystem nicht unabhängig ist. Andererseits ist es sehr wichtig, darauf
hinzuweisen, dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt. Ganz im Gegenteil, die in
Russland tätigen NRO berichten regelmäßig, dass die Voraussetzungen für faire
Gerichtsverhandlungen in diesem Land nicht erfüllt werden. Darüber hinaus bat die
parlamentarische Versammlung des Europarats im September 2010 die Behörden in
Moskau, Reformen durchzusetzen, um die Unabhängigkeit des Rechtssystems zu
gewährleisten und die Schikanen gegenüber den Rechtsanwälten zu beenden. Abschließend
ist es noch wichtig, dass wir auf die kritische Situation im Nordkaukasus hinweisen, eine
Region in der ein Klima der Straffreiheit herrscht und wo, was noch viel schlimmer ist, die
Opfer Angst haben, sich zu verteidigen, um sich dadurch nicht noch mehr zu gefährden.
Wenn sie ihre Glaubwürdigkeit zeigen wollen, indem sie ihre Absicht bekanntgeben, die
Rechtsstaatlichkeit zu respektieren, müssen die russischen Behörden ganz eindeutig mehr
Anstrengungen unternehmen, als sie das bisher getan haben.

Traian Ungureanu (PPE),    schriftlich. – Die Herrschaft von Präsident Medwedjew und
Ministerpräsident Putin steht nicht im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit. Über mehr als
10 Jahre haben Putin und Medwedjew eine erschreckende Anzahl an Fällen von Missbrauch
und Verbrechen toleriert, zu denen auch inszenierte Gerichtsverhandlungen, Beschränkung
der Pressefreiheit und politischer Mord gehören.

Die schreckliche Bilanz der Gesetzlosigkeit in Russland ist keine Frage des Verbrechens
von Privatpersonen. Das echte Problem ist die vom Staat unterstützte Gesetzlosigkeit. Das
russische Rechtssystem und auch der russische Staat haben sich nie mit Verbrechen befasst,
die gegen Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Informanten in der Armee oder der
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Justiz gerichtet waren. Die Rechtlosigkeit in Russland wurde viel zu lange als Unfall bzw.
als Problem betrachtet, dass vom Staat nicht kontrolliert werden kann.

Die Politik der EU sollte die russischen Behörden für ihre Absprachen mit kriminellen
Elementen zur Rechenschaft ziehen. Aktuelle Entwicklungen scheinen darauf schließen
zu lassen, dass die zweite Gerichtsverhandlung gegen Chodorkowsky auf Drängen
hochrangiger Politiker abgehalten wurde. Die außergerichtliche Bilanz des russischen
Staates hat bereits eine lange Tradition. Die Politik der EU sollte diese bedauerlichen
Praktiken zur Kenntnis nehmen.

Die sonst praktizierte sanfte Rhetorik der EU ist hier nicht angemessen. Sie sollte durch
eine resolute Politik ersetzt werden, die auch glaubhafte Warnungen beinhaltet, dass die
zukünftige Zusammenarbeit mit Russland davon abhängt, dass umgehend Verbesserungen
bei der Strafverfolgung eingeführt werden müssen.

Krzysztof Lisek (PPE),    schriftlich. – (PL) Zu Beginn seiner Amtszeit versprach Präsident
Medwedjew den Russen eine „Diktatur des Gesetzes“ und eine umfassende Demokratie.
Ich denke, dass sich der russische Präsident der Tatsache bewusst ist, dass dieses Land für
den Aufbau eines demokratischen und rechtsstaatlichen Landes und für die Schaffung
einer modernen Wirtschaft kämpft, die sich den globalen Herausforderungen stellen kann.
Die jüngsten Entwicklungen in Russland, insbesondere die zahlreichen Angriffe gegen
Journalisten und Vertreter von unabhängigen Nichtregierungsorganisationen und das
Urteil, das im Fall Chodorkowsky gefällt wurde, lassen uns die Frage stellen, ob es dort ein
echtes Verständnis für die Menschenrechte und Grundfreiheiten gibt, das sich hinter den
nobel klingenden Forderungen verbirgt. Die Erfüllung der internationalen Verpflichtungen
durch Russland kann in vielerlei Hinsicht auch relativ kontrovers gesehen werden. Die
noch nicht beigelegten Konflikte in Regionen, wie z. B. Berg-Karabach, Transnistrien und
Abchasien sowie in Südossetien, sollten möglichst schnell im Einklang mit internationalem
Recht und unter Erfüllung der von Russland eingegangenen Verpflichtungen beigelegt
werden. Russland sollte bedingungslos alle Bestimmungen der Vereinbarung aus dem Jahr
2008 zwischen Russland, der Europäischen Union und Georgien erfüllen. Insbesondere
muss den Vertretern der Beobachtermission der Europäischen Union in Georgien (EUMM
Georgien) uneingeschränkt Zugang zu den georgischen Regionen Abchasien und
Südossetien gewährt werden, um für Frieden und Stabilität in diesen Regionen zu sorgen.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    schriftlich. – Das Problem unabhängiger Gerichte und
imitierter Demokratie, Redefreiheit und Rechtsstaatlichkeit scheint von sehr vielen
verstanden zu werden. Die EU sollte sicherlich in der Lage sein, ein solches Problem zu
erkennen. Dennoch mutet es bizarr an, dass gleichzeitig einige Mitgliedstaaten den Wunsch
haben, gemeinsame Abmachungen und sogar Vereinbarungen, wie den gemeinsamen
Standpunkt des Rates 2008/944/GASP, außer Kraft zu setzen. Ceterum censeo – Frankreich
hat sich entschieden, ein Kriegsschiff der Mistral-Klasse an Russland zu verkaufen; wir
glauben, dass es dies zutiefst bedauern wird.

VORSITZ: Roberta ANGELILLI
Vizepräsidentin

6. Berichtigung eines vom Parlament angenommenen Textes: siehe Protokoll

***
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Philip Bradbourn (ECR).   – Frau Präsidentin, ich hoffe, ich kann mir bei dem Lärm Gehör
verschaffen. Ich frage mich, ob Sie mir sagen können, wann dieses Haus seine Abgeordneten
endlich davor bewahrt, diesen ständigen Spießrutenlauf vom Fahrstuhl ihres Büros aus bis
zu diesem Plenarsaal veranstalten zu müssen und auf dem Weg zur Abstimmung – sei es
von Lobbyisten, Assistenten, oder von wem auch immer – mit der Verteilung unzähliger
Flugblätter am Eingang zum Plenarsaal behelligt zu werden. Dieser Ort gleicht immer mehr
einer Studentenvereinigung an der Universität als einem Parlament, Frau Präsidentin, und
ich hoffe, Sie werden etwas dagegen unternehmen.

Die Präsidentin.   – Vielen Dank für den Vorschlag, Herr Bradbourn. Wir werden Ihre
Anmerkungen an die Quästoren weiterleiten, damit sie die erforderlichen Maßnahmen
treffen.

7. Auslegung der Geschäftsordnung: siehe Protokoll

8. Abstimmungsstunde

Die Präsidentin.   – Als nächster Punkt folgt die Abstimmung.

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

8.1. Abkommen EG/Südafrika über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit
(A7-0018/2011, Eva Joly) (Abstimmung)

8.2. Übereinkommen zwischen der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen
(Finanzierungsmechanismen 2009-2014 und Einfuhr bestimmter Fische und
Fischereierzeugnisse in die Europäische Union im Zeitraum 2009-2014)
(A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (Abstimmung)

8.3. Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Brasilien über
bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău)
(Abstimmung)

8.4. Übereinkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie der Republik
Island, dem Königreich Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
dem Fürstentum Liechtenstein über zusätzliche Regeln im Zusammenhang mit
dem Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007 bis 2013 (A7-0007/2011, Wim
van de Camp) (Abstimmung)

8.5. Beitritt Liechtensteins zum Abkommen EU/EG/Schweiz über die Assoziierung
der Schweiz bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des
Schengen-Besitzstands (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (Abstimmung)

8.6. Beitritt Liechtensteins zum Abkommen EG/Schweiz über die Bestimmung des
zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz
gestellten Asylantrags (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (Abstimmung)

8.7. Abkommen EU-Brasilien über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher
Reisepässe von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten (A7-0011/2011,
Monica Luisa Macovei) (Abstimmung)
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8.8. Abkommen EU-Brasilien über die Befreiung der Inhaber von Diplomatenpässen,
Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht bei kurzfristigen
Aufenthalten (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (Abstimmung)

8.9. Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt)
(Abstimmung)

8.10. Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr (A7-0020/2011, Antonio Cancian)
(Abstimmung)

8.11. Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge (A7-0287/2010, Martin
Callanan) (Abstimmung)

8.12. Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (Abstimmung)

8.13. Radioaktivität in Nahrungsmitteln (A7-0001/2011, Ivo Belet) (Abstimmung)

- Nach der Abstimmung über den Bericht von Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011) und vor der
Abstimmung über den Bericht von Ivo Belet (A7-0001/2011):

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Frau Präsidentin, ich möchte zu Protokoll
geben, dass die Abstimmung unmittelbar nach der vorherigen Abstimmung erfolgte, und
daher möchte ich zu Protokoll geben, dass ich dagegen stimme. Auch wenn ich nicht
abstimmen konnte, bin ich dagegen.

Ferner möchte ich das Parlament darauf aufmerksam machen, dass dieser Vorschlag für
einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit
im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes einer Entscheidung des
Gerichtshofs unterliegt, die am 8. März erwartet wird. Daher habe ich die Absicht, dem
Parlament vorzuschlagen, die Abstimmung über den europäischen Patentschutz zu vertagen,
bis eine Entscheidung des Gerichtshofs über die Zuständigkeit hinsichtlich der
Sprachenregelung vorliegt.

Ich möchte, dass dies im Protokoll vermerkt wird.

- Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 33:

Ivo Belet (PPE).   – Frau Präsidentin, dies ist ein mündlicher Änderungsantrag in Bezug
auf Entschädigungszahlungen an Landwirte, und ich danke Frau Rivasi für die Initiative.
Er lautet wie folgt: „Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis
März 2012 einen Bericht darüber vor, ob ein Mechanismus der Ausgleichsbeihilfen für
Landwirte angemessen ist, deren Nahrungsmittel die vorgesehenen Höchstwerte an
Radioaktivität überschreiten und nicht in Verkehr gebracht werden dürfen. Dieser
Mechanismus beruht auf dem Verursacherprinzip. Dem Bericht ist gegebenenfalls ein
Legislativvorschlag für eine Einführung dieses Mechanismus beizufügen.“ Dies ist ein
gemeinsamer Vorschlag von fünf Fraktionen.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

Die Präsidentin.   – Damit ist die Abstimmung beendet.
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9. Stimmerklärungen

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Bericht: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, die im Dezember 2006 in Kraft getretene
Dienstleistungsrichtlinie hat die Öffnung der Dienstleistungsmärkte in der Europäischen
Union und den Abbau aller protektionistischer und willkürlicher Hemmnisse sowie
diskriminierender Regelungen zum Ziel.

Auf alle Fälle hat das Europäische Parlament stets die Meinung vertreten, dass diese Richtlinie
nicht als Vorwand für eine Gefahr bringende und die Arbeitnehmerrechte verletzende
Deregulierung und Liberalisierung des Sektors dienen darf. Das Herkunftslandprinzip, das
als Wegbereiter für Sozialdumping kritisiert wurde, wurde verworfen und gegen das
Ziellandprinzip eingetauscht.

Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil er, was die Umsetzung der betreffenden Richtlinie
durch die Mitgliedstaaten betrifft, einen besonderen Schwerpunkt auf ungerechtfertigte
Verzögerungen und Versäumnisse sowie auf etliche Fragen bezüglich ihrer Auslegung und
Anwendung legt. An dieser Stelle möchte ich abschließen, Frau Präsidentin, weil es unter
diesen Umständen schwierig ist, zu sprechen.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, die Entwicklung des europäischen
Dienstleistungsmarktes spielt für die Belebung des Wirtschaftswachstums in der
Europäischen Union eine absolut unentbehrliche Rolle. Daher ist es sehr begrüßenswert,
dass das Europäische Parlament genau darauf achtet, wie die Dienstleistungsrichtlinie
umgesetzt wird. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zugunsten einer angemessenen
Entwicklung des europäischen Dienstleistungsmarktes wichtig. Unser übergeordnetes Ziel
bestand darin, europaweite Dienstleistungen zu ermöglichen. Deswegen stellen wir besorgt
fest, dass einige Mitgliedstaaten verstärkt dazu übergehen, Gesetze zu erlassen und
anzuwenden, die in keinerlei Weise durch die Bestimmungen der Richtlinie begründet
sind. Somit werden die Dienstleistungsaktivitäten durch künstliche Barrieren behindert.

Derzeit werden bis zu 90 % aller neuen Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor geschaffen.
Deshalb glaube ich, dass eine effizient funktionierende Richtlinie eine wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung des Binnenmarktes und ein Schlüsselprojekt für die
europäische Wirtschaft ist. Ich freue mich daher, dass die Richtlinie langsam messbare
Ergebnisse zeigt, wie etwa die Vielzahl der von den Mitgliedstaaten eingebrachten
Mitteilungen über die Änderung von Rechtsvorschriften.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Frau Präsidentin, ich habe aus tiefster Überzeugung gegen
die Annahme und Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie, auch bekannt als
Bolkestein-Richtlinie, gestimmt. Ziel der Richtlinie sollte sein, den Wettbewerb in Europa
und somit die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern.

Das tatsächliche Ziel besteht jedoch anscheinend darin, unsere kleinen und mittleren
Unternehmen niederzumachen und zu attackieren. In Italien gibt es Branchen mit wahren
Stärken, wie etwa Strandkonzessionen, bei denen Inhaber all ihr Hab und Gut investiert
und enorme Opfer gebracht haben. Dank der Richtlinie haben sie nun alles verloren.

Das ist nicht das System, das wir einführen sollten: ein bürokratisches Europa sowie große
und multinationale Konzerne, die in Italien eindringen und unsere Unternehmen
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niederkämpfen. Wir können das nicht zulassen, und ich werde mich an die Seite dieser
kleinen und mittleren Unternehmen schlagen und sie verteidigen, damit unsere Traditionen
und die Stärken Italiens gewahrt bleiben.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Frau Präsidentin, die derzeit geltende
Dienstleistungsrichtlinie fordert, dass alle EU-Länder bürokratische Hürden beseitigen und
den Unternehmern das Leben leichter machen. Mit der Durchführung der Richtlinie hapert
es jedoch. Zu den Hauptproblemen gehören die Nichteinhaltung von Vorschriften innerhalb
des Geltungsbereichs der Richtlinie, Verzögerungen bei der Einrichtung einheitlicher
Ansprechpartner, Defizite bei der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und
Diskrepanzen bei gegenseitigen Bewertungen. Der von mir unterstützte Bericht legt großen
Wert auf die schnelle Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner. Neben leicht
verständlichen Informationen über Formalitäten und Verwaltungsverfahren eines
bestimmten Landes werden sie alle für die Erbringung grenzüberschreitender
Dienstleistungen notwendigen Maßnahmen durchführen können. Dienstleistungen machen
bis zu 40 % des Bruttoinlandproduktes der Union aus. Die Reduzierung unnötiger
Hindernisse und Verzögerungen könnte zur verbesserten Wettbewerbsfähigkeit und zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze einen deutlichen Beitrag leisten.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Frau Präsidentin, meiner Ansicht nach ist die Bewertung
der Dienstleistungsrichtlinie eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob diese Richtlinie
die Entwicklung des Dienstleistungssektors wirklich fördert und ob die Bestimmungen
dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten korrekt umgesetzt werden. Zu jeder Zeit der
Umsetzung dieser Richtlinie sollte Einigkeit darüber bestehen, dass eine Berücksichtigung
öffentlicher Dienstleistungen nicht gewährleistet werden muss, die Sicherung sozialer
Rechte und die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften hingegen allerdings erforderlich
ist.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen ihre Bemühungen eindeutig verstärken,
um die Einrichtung hochwertiger einheitlicher Ansprechpartner in den Mitgliedstaaten zu
gewährleisten. Dies bedarf einer angemessenen Finanzierung, um die hochwertigen
Informationen dieser Kontaktstellen zugänglich zu machen.

Daniel Hannan (ECR).   – Frau Präsidentin, schon zu Beginn der Europäischen Union
herrschte ein Missverständnis darüber, was wir mit einem freien Markt für Waren und
Dienstleistungen meinen.

Als meine Wähler 1975 für die EWG-Mitgliedschaft stimmten, dachten sie, der gemeinsame
Markt bedeute die gegenseitige Anerkennung von Produkten. Wenn man eine Flasche
Mineralwasser im Vereinigten Königreich verkaufen kann, sollte man die gleiche Flasche
Wasser auch in Frankreich, Deutschland oder Italien verkaufen können, und umgekehrt.
In der Praxis stellten sie jedoch fest, dass hiermit eine Standardisierung gemeint ist – dass
das „Mineralwasser diese und jene Mineralstoffe enthalten muss, aber nicht solche“, und
dass „die Menge nicht größer sein darf als x und nicht weniger als y“ und so weiter. Danach
weiß man, dass ein Produkt, das nie für den Export vorgesehen war, in seinem eigenen
Herkunftsland kriminalisiert wird.

Das mussten wir immer wieder feststellen, sowohl bei Waren, als auch bei Dienstleistungen.
Anstatt die Auswahlmöglichkeiten für die Verbraucher zu verbessern, werden sie
eingeschränkt und orientieren sich oftmals nach einem bestimmten Hersteller irgendwo
in der Europäischen Union, der zufälligerweise sowieso schon eine Menge der
Spezifikationen erfüllt und die EU-Rechtsvorschriften als Möglichkeit sieht, die Kosten
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über den Export an seine Mitbewerber weiterzugeben. Das ist der Grund, warum sich unser
Anteil am weltweiten BIP weiter verringert und warum sich mein Land in den Fängen eines
eingepferchten und beschränkten Regionalblocks befindet.

Syed Kamall (ECR).   – Frau Präsidentin, ich erinnere mich daran, wie umstritten viele der
Elemente waren, als die Dienstleistungsrichtlinie erstmalig in diesem Hause angenommen
wurde. Ich erinnere mich als Berichterstatter für den Bericht über Dienstleistungsverkehr
außerdem noch persönlich an den heftigen Streit, der entflammte, als ich auf die
Notwendigkeit der Liberalisierung vieler Dienstleistungen – Finanz-, Gesundheits-, Bildungs-,
Wasserdienstleistungen – zu sprechen kam, wodurch den Verbrauchern, anstatt auf
ausgediente, von den Steuerzahlern ziemlich oft unterfinanzierten Staatsmonopole
angewiesen zu sein, bessere Wahlmöglichkeiten und bessere Dienstleistungen geboten
werden.

Hier werden Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse definiert, als
würden die Regeln, die uns im Supermarkt oder bei anderen Dienstleistungen die volle
Auswahl bieten, nicht auch für Wasser, Bildung und Gesundheit gelten. Es wird Zeit, dass
wir uns von der Politik vor 30 Jahren, als gewisse Leistungen nur vom Staat erbracht werden
konnten, verabschieden. Dies hatte deren Unterfinanzierung und mangelhafte Erbringung
zur Folge. Lassen Sie uns zu einer stärkeren EU-weiten und weltweiten Liberalisierung der
Dienstleistungen übergehen.

Bericht: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE). -   Frau Präsidentin! Ich möchte begründen, warum die
ALDE-Fraktion sich bei dieser Richtlinie in großen Teilen der Stimme enthalten hat: Es ist
gut, dass wir eine Entscheidung haben und dass Rechte von Menschen mit Behinderungen
geschützt sind. Das ist aber nur bei größeren Entfernungen der Fall. Ansonsten ist es so,
dass vieles tatsächlich einer europäischen Richtlinie nicht würdig ist. Wir haben z. B., weil
diese Richtlinie nur ab 250 Kilometer gilt, viele Länder, die wirklich herausfallen: Zypern,
Malta und auch Luxemburg haben keine Rechte, genauso wie einige andere Mitgliedstaaten,
die gar keine Buslinien über 250 Kilometer haben. Es ist eine Kernforderung Europas, freie
Beweglichkeit für Menschen, Waren und Dienstleistungen zu haben. Jetzt sind es gerade
die Passagiere mit kleinerem Geldbeutel, die nicht geschützt sind, weil es eben einige
Mitgliedstaaten gibt, die gar keine Passagierrechte haben. Das ist der Grund, warum wir
uns der Stimme enthalten haben. Zum einen gibt es einige positive Aspekte, es gibt aber
auch viele negative Aspekte; darin ist diese Enthaltung begründet.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, der von der Kommission 2008
eingebrachte Verordnungsvorschlag zielt auf die Einführung neuer, EU-weiter Rechte zum
Schutz der Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr ab, die denen bei anderen Verkehrsträgern
entsprechen, und einheitliche Bedingungen für den Wettbewerb zwischen
Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen
Verkehrsträgern zu schaffen. Es bedurfte einer langwierigen und schwierigen Verhandlung
mit dem Rat, einschließlich eines Vermittlungsverfahrens, um zu dem Text zu gelangen,
der zur heutigen Abstimmung vorliegt.

Der endgültige Text kann als ein sehr zufriedenstellender und gut ausgewogener
Kompromiss angesehen werden, da es gelingt, die Rechte der Fahrgäste zu schützen, ohne
gleichzeitig die Beförderungsunternehmen – die ja zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe
sind – allzu stark zu belasten.
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Das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens kann durchaus als Erfolg für das Europäische
Parlament gewertet werden, da einige unserer Hauptanliegen berücksichtigt wurden, und
zwar im Hinblick auf den Anwendungsbereich, die grundlegenden Rechte der Fahrgäste
unabhängig von der Entfernung, die zeitlichen Ausnahmen und, zu guter Letzt, den
Anspruch auf eine angemessene Erstattung, Hilfeleistung und Entschädigung für Fahrgäste
bei Unfällen, Annullierungen und Verspätungen.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Frau Präsidentin, eine neue Zeit der Rechte liegt vor uns,
allerdings hätten diese Rechte mehr ausgeweitet werden können. Wir müssen uns bewusst
sein, dass die Maßnahme die Rechte der schutzbedürftigsten Fahrgäste, der Menschen mit
Behinderung, der Empfänger von Altersrenten und der Menschen mit eingeschränkter
Mobilität bei Entfernungen, die weniger als 250 km betragen, überhaupt nicht
berücksichtigt.

Wenn es zutrifft, dass einheitliche Qualitätsstandards eingeführt werden, trifft es ebenfalls
zu, dass der Ausschluss der Beförderung vor Ort die Zahl der betroffenen Fahrgäste stark
einschränkt. Die Umsetzung im Laufe der nächsten vier Jahre wird dem Sektor die
bestmögliche Anpassung ermöglichen, allerdings müssen wir auch die Einrichtung der
Durchsetzungsstellen im Auge behalten.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein Triumph für das Parlament und ein positives Zeichen
für die Aufmerksamkeit, die wir den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger widmen.
Ein Kompromiss setzt jedoch immer eine Vermittlung – und in diesem Fall Zugeständnisse –
hinsichtlich der Ziele dieses Parlaments voraus. Im Grunde haben wir gezeigt, dass wir
Bedürfnisse gut zu deuten wissen, anders als der Rat, der gezeigt hat, dass er lediglich
Interessen vertritt.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Frau Präsidentin, ich möchte Herrn Cancian zu seiner
ausgezeichneten Arbeit, bei der er diese Maßnahme zum Abschluss bringen konnte,
gratulieren.

Herr Mastella wird mir gestatten, dass ich seine Auffassung, die Maßnahme sei ein großer
Triumph für unsere Bürgerinnen und Bürger, nicht teilen kann. Es ist festzustellen, dass
Bürgerinnen und Bürger nur dann von den Rechten zum Schutz der Fahrgäste profitieren,
wenn ihre Reisestrecke im Kraftomnibusverkehr 250 km oder mehr beträgt. Wo bleibt
der Schutz der Rechte der Bürgerinnen und Bürger Europas, wenn – wie Frau Meissner
bereits feststellte – ganze Staaten wie Zypern, Luxemburg und Malta von diesem Schutz
ausgenommen sind?

Aus diesen Gründen hat sich unsere Fraktion der Stimme enthalten. Wir haben nicht gegen
den Bericht gestimmt, weil manche Rechte, wie die Rechte von Menschen mit Behinderung
und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, geschützt werden. Aus diesem Grund haben
wir uns der Stimme enthalten. Was den übrigen Text angeht, fordern wir, das Thema so
bald wie möglich erneut aufzugreifen, damit unsere Bürgerinnen und Bürger wirklich
geschützt werden.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Frau Präsidentin, zuallererst möchte ich sagen, wie
großartig und wichtig es ist, dass wir uns mit den Rechten unserer Bürgerinnen und Bürger
befassen. Wann immer es um Rechte geht, müssen wir bedenken, dass sie mit
Verpflichtungen einhergehen, und dass es somit keine Rechte ohne Verpflichtungen gibt.

Der Bericht enthält viele gute und positive Elemente zu den Fahrgastrechten im
Kraftomnibusverkehr. Wir müssen auch bedenken, dass sich paneuropäische
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Omnibusunternehmen deutlich voneinander unterscheiden. In Finnland beispielsweise
gibt es viele kleine Familienbetriebe, und man darf sich fragen, ob man diesen kleinen
Unternehmen, da sie um ihre Rentabilität kämpfen, andauernd neue Kosten und
Verpflichtungen aufbürden sollte.

Ich kann sagen, dass wir uns bei diesem Thema in vielerlei Hinsicht flexibel gezeigt haben
und dass die Rechte der unterschiedlichen Fahrgäste berücksichtig worden sind. Die
Anerkennung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung bringt immer einen Mehrwert
mit sich. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung und Menschen
mit eingeschränkter Mobilität besser reisen und sich allgemein besser fortbewegen können
und dass mehr auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Das ist eine gute Sache, aber wie ich
zuvor schon sagte, ist die Angelegenheit etwas inkonsequent, denn wenn wir von Rechten
und Verpflichtungen sprechen, müssen wir auch sicherstellen, dass diese Kleinbetriebe in
der Branche des Kraftomnibusverkehrs nicht von den Kosten erschlagen werden.

Marian Harkin (ALDE).   – Frau Präsidentin, ich habe für diese Verordnung gestimmt,
auch wenn sie meiner Meinung nach sicherlich nicht weit genug geht. Dennoch ist es ein
Anfang, und manchmal machen wir in diesem Parlament und in der EU eben nur kleine
Schritte. So wie heute.

Es ist leider eine Tatsache, dass manche Mitgliedstaaten nicht in den Anwendungsbereich
dieser Verordnung einbezogen werden können und dass diese nur für Reisen mit einer
Entfernung von 250 km oder mehr gilt. Natürlich hätte ich die Linie der ALDE-Fraktion
bevorzugt, wonach die Fahrgastrechte bei wesentlich kürzeren Reisen zur Anwendung
gekommen wären. Dennoch freue ich mich, dass manche der grundlegenden Rechte der
Verordnung für Fahrgäste gelten, die über eine kürzere Entfernung reisen. Diese Rechte
betreffen vor allem Personen mit Behinderung beziehungsweise Personen mit
eingeschränkter Mobilität. Manche dieser Rechte umfassen den diskriminierungsfreien
Zugang zum Verkehr und die Schulung des Personals von Omnibusunternehmen in
Behindertenfragen.-

Leider gilt für die Mitgliedstaaten eine zeitliche Ausnahmeregelung von bis zu zehn Jahren,
und, während Kleinbetriebe eine angemessene Frist zur Erfüllung der Bestimmungen
brauchen, sollten die Mitgliedstaaten gefordert und gefördert werden, sich baldmöglichst
um die Einhaltung dieser Verordnung zu bemühen.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Frau Präsidentin, ich befürworte die Fahrgastrechte
und vor allem die Förderung von Rechten für Menschen mit Behinderung ausdrücklich.

Über den Kompromiss, der erreicht wurde, bin ich nicht besonders glücklich. Anders als
mein Kollege hätte ich eine Grenze von 200 km bevorzugt, da Irland so die Möglichkeit
gehabt hätte, ländliche Gebiete meines Wahlkreises hiervon auszunehmen. Ich denke an
nördliche und westliche Teile Donegals, an Mayo, und auch Galway. Die meisten ländlichen
Gebiete bewegen sich außerhalb der Grenze von 250 Kilometern. Das bei der Entschädigung
angestrebte Maß an Rechten entspricht nicht dem Maßstab der Verkehrsdienste der
ländlichen Gebiete.

Ferner möchte ich auf die Kosten zu sprechen kommen, und zwar vor allem auf die
Versicherungskosten, die manche Omnibusunternehmen vom Markt verdrängen könnten.
In vielen Fällen haben wir keine Alternative zum öffentlichen Verkehrsdienst.
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Natürlich müssen wir die heutige Entscheidung akzeptieren, und durch die zeitliche
Ausnahme wird den Verkehrsdiensten, die sich außerhalb der 250 Kilometer bewegen,
hoffentlich eine Anpassung ermöglicht.

Obwohl ich diese Rechte prinzipiell befürworte, musste ich mich somit aus den
vorgenannten Gründen der Stimme enthalten.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Frau Präsidentin, über 70 Millionen Fahrgäste pro Jahr
reisen in Europa mit Kraftomnibussen. Es ist höchste Zeit, dass wie beim Flug-, Schiffs-
und Bahnverkehr auch eine Verordnung über den Schutz der Rechte von Fahrgästen im
Kraftomnibusverkehr in Kraft tritt. Es gibt 12 grundlegende Rechte für Fahrgäste, die
unabhängig von der Entfernung gelten. Überdies haben Fahrgäste bei Reisen mit einer
Entfernung von 250 km oder mehr Anspruch auf Entschädigung bei Verspätungen,
Hilfeleistung bei Unfällen oder Todesfällen, Entschädigung bei Verlust oder Beschädigung
von Gepäck, sowie auf die Bereitstellung besserer Informationen. Vor allem für kleine
Länder aber sind 250 Kilometer ein ziemlich extremes Minimum. Ich begrüße es, dass
Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität, wie es beim Flugverkehr auch bereits der Fall ist,
Anspruch auf besondere Hilfeleistung haben werden. Künftig würde ich natürlich die
Einführung einer gemeinsamen Regelung befürworten, um bereits bestehende
Verordnungen über Fahr- oder Fluggäste in verschiedenen Verkehrssystemen zu
vereinheitlichen, was in erheblichem Maße Klarheit in das gesamte Fahr- oder
Fluggastsystem bringen wird.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Frau Präsidentin, im Kraftomnibusverkehr, der in der
Europäischen Union häufig genutzt wird, bedürfen Fahrgastrechte, wie es beim
Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr der Fall ist, klarer rechtlicher Rahmenbedingungen. Ich
halte den endgültigen Wortlaut der vorgelegten Verordnung für einen zufrieden stellenden
Kompromiss. Vor allem freue ich mich über die Annahme von 12 grundlegenden
Fahrgastrechten, die ungeachtet der Entfernung für alle Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr
gelten. Ich begrüße in erster Linie die Anerkennung und Berücksichtigung der besonderen
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Die Gewährleistung des Anspruchs auf Entschädigung bei Verlust oder Beschädigung von
Rollstühlen oder sonstigen Mobilitätshilfen sowie die Schulung des Personals von
Omnibusunternehmen in Behindertenfragen werden zu wichtigen Instrumenten im Kampf
gegen Diskriminierung und gegen die soziale Ausgrenzung dieser Menschen.

Peter Jahr (PPE). -   Frau Präsidentin! Ich habe für den Bericht gestimmt, weil er eindeutig
eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation darstellt. Wir konnten eine ausgewogene
Lösung erzielen, die die Rechte der Busreisenden schützt und dennoch die Existenz kleiner
und mittelständischer Betreiber sichert. Der Geltungsbereich der Verordnung umfasst
Touren ab 250 Kilometern, Busreisende haben nun ein Recht auf Schadensersatz bei
Annullierung von Reisen, Überbuchung oder bei Verspätung von mehr als zwei Stunden.
Gerade Busbetreiber sind oftmals kleine und mittelständische Unternehmer, die überzogene
Schadensersatzansprüche an den Rand ihrer Existenz bringen können. Hier konnten wir
einen Erfolg erzielen, damit Entschädigungen nicht ins Uferlose münden können. Was die
Entfernung von 250 Kilometern betrifft, ist es im Übrigen ja niemals verboten, eine neue
gesetzliche Situation in Kraft treten zu lassen und dann zu schauen, wo man sie
gegebenenfalls nachbessern kann.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Frau Präsidentin, zunächst möchte ich dem
Berichterstatter Herrn Cancian gratulieren, weil das Dokument, das wir heute angenommen
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haben, wahrlich ein äußerst zufrieden stellender und gut ausgewogener Kompromiss ist.
Dem Text gelingt es, die Rechte der Fahrgäste zu schützen, ohne gleichzeitig die
Beförderungsunternehmen – die ja zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe sind – allzu
stark zu belasten. Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union werden sich besser
geschützt fühlen. Diese Einigung verbessert auch die Reisebedingungen für Menschen mit
Behinderung und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Sie legt außerdem klare Regeln
für Schadenersatz und Hilfeleistung fest.

Ich glaube, dass sie wesentlich zur Verbesserung der Reisebedingungen für unsere
Bürgerinnen und Bürger beitragen wird, und ihnen im Falle eines Unfalls oder anderer
unvorhergesehener Ereignisse mehr rechtliche Klarheit bieten wird.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, ich möchte Herrn Cancian zu seiner
ausgezeichneten Arbeit und vor allem zu dem guten Ergebnis, das bei dem
Vermittlungsverfahren mit dem Rat erzielt wurde, gratulieren. Der vorliegende Kompromiss
ist, was den Anwendungsbereich der Richtlinie als auch die Einführung der im Vorschlag
enthaltenen 12 grundlegenden Rechte anbelangt, ein wichtiger Schritt zum Schutz der
Fahrgastrechte.

Der Vorschlag trägt den Rechten und Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung und
Menschen mit eingeschränkter Mobilität gebührend Rechnung, vor allem in Bezug auf den
diskriminierungsfreien Zugang zum Verkehr, das Recht auf Entschädigung für den Verlust
oder die Beschädigung von Mobilitätshilfen, die Geltendmachung und Bearbeitung von
Beschwerden, die Schulung des Personals von Omnibusunternehmen in Behindertenfragen
sowie die Bereitstellung von Informationen während der Fahrt.

Dem endgültigen Text gelingt es, die Rechte der Fahrgäste zu schützen, ohne gleichzeitig
die Beförderungsunternehmen – die ja zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe sind – allzu
stark zu belasten.

Diane Dodds (NI).   – Frau Präsidentin, obwohl ich anerkenne, dass dieser Bericht viele
positive Aspekte enthält – und ich befürworte den Anspruch der Menschen mit Behinderung
auf Zugang zum Verkehr und zu Entschädigung nachdrücklich –, bin ich der Meinung,
dass diese Programme von den nationalen Regierungen auf den Weg gebracht werden
sollten.

Ferner denke ich, dass die mit diesem Vorschlag verbundene finanzielle Belastung für viele
Beförderungsunternehmen untragbar wäre. Dieses Parlament darf nicht vergessen, dass
sich viele Omnibusunternehmen in privater Hand befinden, relativ klein sind und in Folge
des massiven Anstiegs der Kraftstoffpreise der letzten 12 bis 18 Monate finanziell
zunehmend unter Druck geraten. Für viele Privatunternehmen und auch für staatliche
Verkehrssysteme werden zusätzliche Kosten zweierlei Folgen haben: höhere Fahrpreise
für Fahrgäste und eine Streckenreduzierung. Tatsächlich wird dies gleich zahlreiche Vertreter
des gemeinnützigen Sektors – dessen Programme weitgehend auf Menschen mit
Behinderung abzielen – in die Knie zwingen.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, bis zur heutigen Abstimmung über diesen
Bericht war es ein langer Weg, deshalb möchte ich mich dem Lob anschließen, das meine
Kolleginnen und Kollegen Herrn Cancian entgegengebracht haben, der so hart darum
gekämpft hat, damit wir dieses Ziel erreichen. Endlich gibt es jetzt für jede Beförderungsart
eine jeweilige Verordnung über Fahrgastrechte. Meiner Meinung nach sollte als nächstes
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ein geeigneter konsolidierender Rechtsakt folgen, der all diese verschiedenen Verordnungen
zusammenführt.

Der Anwendungsbereich ist angemessen, auch wenn unsere Verhandlungen diesbezüglich
auf anderen Voraussetzungen beruhten, allerdings ist es natürlich positiv zu sehen, dass
wir bis auf zwei alle Mitgliedstaaten berücksichtigen konnten, und dass selbst bei
Entfernungen von weniger als 250 km viele Klauseln verbindlich sind, während auf andere
Formen der Entschädigung verzichtet wird.

In der heutigen Morgensitzung äußerten einige Mitglieder, dass es keine Bestimmung zum
angemessenen Schutz von Fahrgästen mit eingeschränkter Mobilität gebe, was im Zuge
der letzten Ausführungen glücklicherweise widerlegt wurde. Im Gegenteil: Dieser Schutz
steigert das Niveau dieses Kompromisses erheblich, und wir sollten stolz darauf sein.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Frau Präsidentin, ich stimme gegen dieses Dokument, weil der
vorliegende Rechtsakt keine Gleichbehandlung von Fahrgästen garantiert. Er ist weder mit
anderen Beförderungsarten vergleichbar, noch mit Fahrgästen anderer Staaten. Als Folge
daraus findet die Verordnung bei mehreren kleinen Staaten der Europäischen Union keine
Anwendung. Der Rechtsakt gilt in mehreren anderen Mitgliedstaaten nur teilweise.

Das Problem hinsichtlich des grenzüberschreitenden Kraftomnibusverkehrs bleibt ebenfalls
ungelöst. Geringverdienende und junge Menschen, einschließlich Studenten und
Schulkinder, fahren mit Kraftomnibussen. Daher ist es nicht annehmbar, die Umsetzung
auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Bericht: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, zwischen den Vorschlägen der Kommission
und des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie des Ausschusses für
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des Parlaments wurde ein
Kompromiss bezüglich der Emissionsnormen für Nutzfahrzeuge erreicht, wodurch die
Anzahl Gramm je Kilometer bei diesen Fahrzeugen über einen Zeitraum von zehn Jahren
von 203 g auf 147 g reduziert wird. Die neu eingeführte Emissionsnorm ist für Hersteller
und Verbraucher annehmbar und spielt hinsichtlich der Kosten, die beim Verbraucher
aufgrund der erhöhten Preise für diese Fahrzeuge anfallen, eine entscheidende Rolle. Zu
dieser Verbrauchergruppe gehören vor allem Klein- und Mittelbetriebe, Händler und
Familienunternehmen, und über EU-Instrumente, die Klein- und Mittelbetriebe finanziell
unterstützen sollen, wurde gerade in dieser Sitzungsperiode diskutiert. Eines der Ziele in
diesem Bereich ist die Beseitigung von Hemmnissen, die dem Wachstum von Klein- und
Mittelbetrieben entgegenstehen. Wir hoffen, dass der Kostenanstieg für Flotten von leichten
Nutzfahrzeugen in Folge der herabgesetzten Emissionsgrenzwerte und der höheren
Herstellungskosten kein ernsthaftes Hindernis darstellen wird. Im Jahr 2014 werden wir
überprüfen können, ob die Grundsätze der Verordnung erfolgreich umgesetzt worden
sind.

Peter Jahr (PPE). -   Frau Präsidentin! Das Europäische Parlament konnte sein ambitioniertes
Langfristziel gegenüber Rat und Kommission durchsetzen, demzufolge bis zum Jahr 2020
der CO2-Ausstoß von Kleinsttransportern auf maximal 147 Gramm pro gefahrenem
Kilometer begrenzt wird. Der ambitionierte und doch realistisch gesetzte Grenzwert kann
mit innovativer Umwelttechnologie erreicht werden. Die Fahrzeuge werden deutlich
sauberer, bleiben aber für die mittelständischen Nutzer bezahlbar. Das war uns ganz
besonders wichtig, denn es nützt dem Klima überhaupt nichts, wenn der Preis für
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Neufahrzeuge unerschwinglich bleibt und dann die alten Fahrzeuge weiterhin unsere
Straßen und damit vor allen Dingen unsere Umwelt belasten. Ich freue mich, dass der
Antrag heute zur Abstimmung gekommen ist und dass er mit so überwiegender Mehrheit
angenommen worden ist.

Vicky Ford (ECR).   – Frau Präsidentin, soeben haben wir über einen Bericht mit dem Titel
„Emissionsnormen für leichte Nutzfahrzeuge“ abgestimmt. Wie im Fall vieler
EU-Rechtsvorschriften ist auch dies eine umständliche Betitelung eines echten Problems.
Lassen Sie mich übersetzen: Leichte Nutzfahrzeuge sind selbstverständlich Transporter,
und Emissionsnormen sind Kraftstoffemissionen, die auf der verbrannten Kraftstoffmenge
basieren.

Nun wir alle müssen an den Zapfsäulen mehr bezahlen, aber für Einzelunternehmer wie
Bauunternehmer, Klempner und Zimmermänner aber birgt die Nutzung ihres Transporters
Kosten, die für ihr Unternehmen entscheidend sind. Sie wollen kraftstoffeffiziente Fahrzeuge,
und ihre Kaufentscheidung ist schon immer stark von der Kraftstoffeffizienz beeinflusst
worden.

In der Produktion von General Motors, im Fahrzeugwerk meines Wahlkreises Luton, habe
ich außerdem gesehen, dass die für Verbesserungen erforderliche Innovation in den
Fabrikhallen entsteht.

Es gibt einige, die glauben, dass Ziele in Europa allein deswegen erreicht werden, weil sie
in diesem Haus gesetzt werden. Die Wahrheit ist jedoch, dass Ziele, sei es bei Transportern
oder woanders, durch Innovationen erreicht werden, und diese beruhen auf den
Bedürfnissen der Verbraucher sowie den Verbesserungen der Hersteller und nicht nur auf
europäischen Rechtsvorschriften.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Frau Präsidentin, bitte entschuldigen Sie meine Abwesenheit
bei der Debatte, aber ich hatte gleichzeitig andere Sitzungstermine. Daher danke ich Ihnen,
nun ein paar Worte dazu sagen zu können.

–In der Strategie Europa 2020 haben wir uns vor allem auf erneuerbare Energien
konzentriert, und das ist auch richtig so. Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir uns
aber ebenso dem Thema Energieeffizienz widmen, vor allem in Bezug auf Kraftfahrzeuge
– sowohl im Bereich der privaten als auch der gewerblichen Nutzung.

Nutzfahrzeuge sind jeden Tag und über weite Strecken im Einsatz. Durch eine solche
Richtlinie können wir die Einhaltung der Strategie Europa 2020 hinsichtlich der
Kraftstoffeffizienz unterstützen, weil sie die Fahrzeugkonstrukteure verpflichtet,
kraftstoffeffizientere Motoren zu produzieren, und obwohl die Kosten kurzfristig hoch
sein mögen, wird dies immens zu Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch und zum
Umweltschutz beitragen.

Bericht: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, der Rat hat uns einen Vorschlag für
einen Beschluss über die Ermächtigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich
der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes vorgelegt. Der Grund ist, dass einige
Mitgliedstaaten – auch Italien und Spanien – die Annahme des geplanten dreisprachigen
Übersetzungssystems mehrfach abgelehnt haben, das sich letztendlich tatsächlich als
diskriminierend erweisen würde, da es eklatant gegen den Grundsatz der Gleichstellung
aller Amtssprachen der Europäischen Union verstoßen hätte.
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Trotz der zahlreichen bislang geführten Verhandlungen und der Abstimmung heute Morgen
scheint es so, als wäre die einstimmige Annahme dieser Regelung nicht möglich. Dennoch
lassen die Gründe der rechtlichen und institutionellen Zweckmäßigkeit vermuten, oder
haben scheinbar vermuten lassen, dass wir auf die Stellungnahme des Gerichtshofs warten
sollten, die voraussichtlich in den nächsten Tagen abgegeben wird und nicht nur die
zahlreichen technischen Aspekte des einheitlichen Patentsystems, sondern auch sämtliche
daraus hervorgehenden Auswirkungen auf die Zuständigkeit klären könnte. Wir haben
uns nicht für diesen Weg entschieden, und deswegen habe ich dagegen gestimmt.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Frau Präsidentin, bei dieser Aussprache über eine verstärkte
europäische Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes
kann ich mir ein Lächeln – ein mildes Lächeln – nur schwer verkneifen. Politiker gewisser
Länder, deren Sprache ihrer Ansicht nach die wichtigste Sprache der Welt ist, behaupten,
wir würden den Binnenmarkt hier im Falle einer verstärkten Zusammenarbeit zerstören.
Dies ist natürlich eine absurde Behauptung, da unter dem Gesichtspunkt des einheitlichen
Patentschutzes kein Binnenmarkt existiert. Die Kosten einer Patentierung in der EU sind,
entsprechend der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 250 Mio. EUR, etwa zehnmal
höher als in den Vereinigten Staaten. Daher ist es gut, dass wir heute endlich für eine
verstärkte Zusammenarbeit gestimmt haben, damit gewisse Länder sich nicht länger
querstellen können. Es reicht! Wir haben das Ziel nicht erreicht, aber allein heute haben
wir bereits mehr Fortschritte erzielt als in den letzten zehn Jahren.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, seit über 20 Jahren sprechen wir nun über
die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes auf europäischer Ebene. Das äußerst
komplexe, derzeit für die Registrierung von Patenten gültige System, das aus Sicht des
amerikanischen Systems zeitaufwändig und kostenintensiv ist, hilft europäischen
Unternehmern in keinerlei Weise weiter. Patente spielen bei der Entwicklung und dem
Wachstum einer modernen Wirtschaft sowie bei der Förderung der wissenschaftlichen
Forschung eine große Rolle. Angesichts der immer wettbewerbsfähigeren globalen Märkte
können wir es uns nicht leisten, diesbezügliche Entscheidungen weiter hinauszuzögern.
Deshalb müssen wir für die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes mehr tun. Doch
obwohl wir die Idee unterstützen sollten, dürfen wir die Brisanz vieler Belange,
beispielsweise die Regelung der Sprachenfrage, nicht vernachlässigen. Wir sollten uns
daher entschieden dafür einsetzen, die Diskriminierung von kleineren, dünner besiedelten
und oftmals ärmeren Mitgliedstaaten zu bekämpfen.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, wir leben in einer Marktwirtschaft, in der
unsere Unternehmen ihre Tätigkeiten nach dem weltweiten Wettbewerb ausrichten. Das
grundlegende Ziel der Reform der Sprachenregelung für Patente besteht nach Aussage der
Kommission darin, die durch Übersetzungen bedingten Kosten zu senken, damit wir uns
auf den Märkten, vor allem auf dem asiatischen Markt, im Wettbewerb mit den
Vereinigten Staaten behaupten können.

Daher frage ich mich, ob es nicht effizienter gewesen wäre, ein Patent in nur einer Sprache
herauszugeben. Das würde den Wettbewerb unserer Unternehmen auf dem globalen Markt
deutlich erleichtern. Ferner ist allgemein bekannt, dass es derzeit in Europa zwei
Rechtssysteme mit unterschiedlichen Merkmalen und Regelungen gibt. Meiner Meinung
nach wäre es besser gewesen, diese zunächst zu harmonisieren.

Letztendlich widerspricht die Aufnahme einer verstärkten Zusammenarbeit nicht nur dem
Geist der Europäischen Union, sondern schadet auch dem Binnenmarkt, der somit der
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geographischen Segmentierung und der Wettbewerbsverzerrung zwischen den
Mitgliedstaaten unterliegt, wodurch einige Staaten natürlich schlechter gestellt sind als
andere.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Frau Präsidentin, während ich es einerseits begrüße, dass
Europa es – nach vielen Jahren – geschafft hat, sich mit einem wichtigen Instrument wie
dem Patent auszurüsten, wodurch sich die Europäische Union letztendlich unter gleichen
Bedingungen mit anderen territorialen Organisationen messen kann, muss ich andererseits
zu meinem großen Bedauern sagen, dass dieses Ziel zu Lasten anderer Gebiete erreicht
wurde, wie Italien, das sich immer wieder für die Stärkung der Rolle der Union eingesetzt
hat.

Die Entscheidung, das Patent in nur einer der drei Arbeitssprachen des Patentamts zu
erteilen, wird tatsächlich zu einer Ungleichheit zwischen italienischen Unternehmen und
den Ländern führen, die an der vorgeschlagenen Sprachregelung teilnehmen. Ich möchte
nochmals darauf hinweisen, dass ich vor einigen Monaten eine Anfrage an die Kommission
gerichtet habe, damit sie sich für die italienische Sprache einsetzt. Zwischenzeitlich haben
sich 25 der 27 Länder gefügt, weshalb ich mich der Stimme enthalte.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, niemand ist mit den derzeitigen Antworten
auf das Problem des Patentschutzes in der EU und in den Mitgliedstaaten zufrieden. Daher
ist die Einführung eines einheitlichen Patenschutzes sowohl für die Volkswirtschaften
unserer Mitgliedstaaten als auch für die gesamte EU-Wirtschaft von Bedeutung. Allem
voran sollte das neue System der wissenschaftlichen Forschung und der Innovation zu
einem Impuls verhelfen. Die Einführung eines relativ einfachen, einheitlichen und – auch
wenn dies der Streitpunkt ist – auf drei Sprachen basierenden Systems, wenngleich über
eine oder mehrere Sprachen diskutiert worden ist, die in die Muttersprache des Antragstellers
übersetzt werden würden, stellt einen wichtigen Schritt dar.

Dies wäre vor allem für Klein- und Mittelbetriebe wichtig, die für eine Patentanmeldung
meistens nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Ich hoffe, dies wird maßgeblich
dazu beitragen, dass die Gruppe der Klein- und Mittelbetriebe, die wir häufig als
„schlummernde Innovatoren“ bezeichnen, in Aktion tritt. Wir fragen uns oft, vor allem
im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, wie wir genau diese Gruppe von
Unternehmen darin bestärken können, Innovationen einzuführen und ihre eigenen
Erfindungen zu patentieren. Wir möchten, dass diese neue Regelung diese Klein- und
Mittelbetriebe mobilisiert und patentierte Erfindungen in der Europäischen Union besser
schützt.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin, ich habe für den Bericht Lehne
gestimmt, mit dem das Europäische Parlament seine Zustimmung zur verstärkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes innerhalb
der Europäischen Union gibt. Das wird auch höchste Zeit! Zwanzig Jahre Bemühungen,
um ein Ergebnis zu erzielen, um an den Punkt zu kommen, an dem wir mit konkreten
Maßnahmen für europäische Unternehmen ansetzen können, sowohl für Klein- und
Mittelbetriebe als auch für große Unternehmen, die lange auf dieses wichtige Instrument
zur Förderung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ihres Wachstums gewartet haben.

Mit seiner Zustimmung zur verstärkten Zusammenarbeit zeigt das Europäische Parlament
nicht nur, wie sehr es an diesem speziellen Verfahren zur verstärkten Zusammenarbeit
interessiert ist – und ich möchte hervorheben, dass dies der zweite Antrag ist –, sondern
sendet auch eine sehr positive und sehr klare Botschaft aus, was die Förderung der
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Innovation und der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen angeht. Wie bereits gesagt
wurde, haben sich 25 der 27 Mitgliedstaaten für dieses Verfahren zur verstärkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes in der
Europäischen Union entschieden. Ich unterschätze keineswegs die Schwierigkeiten, die es
bei einigen unserer Mitgliedstaaten nach wie vor gibt, aber lassen Sie uns voranschreiten
und ein Signal setzen. Das ist, was von den Unternehmen erwartet wird.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Frau Präsidentin, ich habe mich meiner Stimme
enthalten, weil ich denke, dass die Entscheidung zur Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes in Folge einer verstärkten Zusammenarbeit einen weiteren Fehler darstellt,
den der Rat begangen hat. Lediglich zwischen neun Mitgliedsstaaten herrscht Einigkeit,
und das Dokument selbst bestätigt, dass die Ziele innerhalb eines angemessenen Zeitraums
nicht erreicht werden können. Wettbewerbsfähigkeit? Effizienz?

Überdies ist das Urteil des Gerichtshofes über die Zuständigkeit hinsichtlich der
Sprachenregelung anhängig. Der Rat hätte sich um einen gemeinsamen Standpunkt
bemühen müssen, und vielleicht hätte er sich, unter Berücksichtigung der Anzahl der
Anmeldungen und der am meisten benutzten Sprache, mehr für die Verwendung einer
Sprache einsetzen müssen, damit wir auf den globalen Märkten konkurrenzfähiger werden.

Wieder einmal hat der nationale Standpunkt der Mitgliedsstaaten zu einer uneinheitlichen
Entscheidung geführt, die keine klaren Kriterien für die Verwendung von drei Sprachen
enthält. Wenn wir Maßnahmen wie diese umsetzen, werden wir die Stärkung des
europäischen Projekts niemals voranbringen.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Frau Präsidentin, wenn die Europäische Union die
Wettbewerbsfähigkeit steigern und Weltmarktführer im Bereich der Innovation sein soll,
muss ihr kreatives Potential ausreichend geschützt werden.

Das EU-Patentsystem leidet allerdings unter vielen Mängeln, die die Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes, aber auch die Entwicklung des Binnenmarktes blockieren
und dadurch die Rechtssicherheit für Erfinder und innovative Unternehmen mindern.
Durch die Schaffung eines einheitlichen Schutzes von Erfindungen in allen Mitgliedstaaten
mit Hilfe eines einzelnen europäischen Verfahrens zur Patenterteilung, das auf einem
einheitlichen Patentsystem beruht, würde ein deutlich weniger kompliziertes System und
gleichzeitig eine Kostensenkung ermöglicht, besonders für Klein- und Mittelbetriebe, die
im Vergleich zu den USA beispielsweise das dreifache an Kosten tragen müssen. Da die
Bemühungen zur Schaffung eines einheitlichen, EU-weiten Patentschutzes die Erwartungen
nicht erfüllen konnten und alle rechtlichen Voraussetzungen für eine verstärkte
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines Schutzes von einzelstaatlichen Patenten
erfüllt werden, bin ich für eine Zustimmung des Europäischen Parlaments.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Frau Präsidentin, als das Patent Antonio Meuccis vor
einhundert Jahren von der amerikanischen Telefonbranche nicht anerkannt wurde, lag
das nicht an seinem mangelnden Englisch oder seinem Gebrauch der italienischen Sprache,
sondern daran, dass er eine Voraussetzung nicht erfüllen konnte: Er hatte nicht genug Geld,
um sein Patent für ein weiteres Jahr anzumelden.

Jetzt befinden wir uns in einer ähnlich paradoxen Situation, und unabhängig von der
Abstimmung halte ich die Tatsache, dass ein dreisprachiges Patentsystem angenommen
werden soll, das Italienisch ausschließt, grundsätzlich für ein Zeichen der Schwäche und
der Unfähigkeit unserer Regierung, ihrer Stimme in der europäischen Politik Gehör zu
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verschaffen, und der Schwäche unseres politischen Systems, das sich vor allem mit
Forschung und Innovation auseinandersetzt.

Zu diesem Thema müssen wir uns nur die Studie zur Wettbewerbsfähigkeit ins Gedächtnis
rufen, die letzten Dezember veröffentlicht wurde und zeigt, dass Italien in den vergangenen
Jahren anderen Ländern, die unsere Forscher willkommen geheißen haben, bereitwillig
über 4 Mrd. EUR gezahlt hat. Diese Forscher haben sicher keinerlei Bedarf mehr an der
italienischen Sprache, da sie Englisch, Französisch und Deutsch gelernt haben und, zum
Nachteil italienischer Produkte, über alle Instrumente zur Einreichung dieser
Patentanmeldungen verfügen.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, ich möchte mich zu Wort melden,
um zu erklären, warum ich heute gegen den Bericht gestimmt habe. Die Schaffung des
Patents wird für das europäische Patentsystem sicherlich von Vorteil sein, allerdings hätten
wir im Rahmen eines anderen Verfahrens ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Die
verstärkte Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach eine absolute Sackgasse.

Tatsächlich ist das derzeitige Verfahren nur der letzte Abschnitt einer langen Geschichte
der Annahme eines EU-Patents, die bis 1990 zurückreicht und nur von zwölf Mitgliedstaaten
gefordert wurde.

Ich habe gegen die Entschließung gestimmt, weil sie nicht mit dem in Artikel 20 Absatz 2
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union definierten letzten Mittel
vereinbar ist. Der Vorschlag der Kommission führt nicht zur Schaffung eines einheitlichen,
EU-weiten Patents gemäß Artikel 118, und die verstärkte Zusammenarbeit wirkt sich auf
die Unternehmensgründung und den freien Kapitalverkehr negativ aus.

Außerdem wäre es in politischer Hinsicht viel eleganter und ebenso bequem gewesen, die
Entscheidung des Gerichtshofs abzuwarten, die für den 8. März angesetzt ist. Angesichts
dieser Entscheidung werden wir möglicherweise gezwungen sein, unseren Standpunkt
erneut zu überdenken.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Frau Präsidentin, wieder einmal hat sich die italienische
Regierung als unfähig erwiesen, den pro-europäischen Ruf Italiens und die Interessen seiner
Unternehmen an einem entscheidenden Punkt wie der Annahme des europäischen Patents
zu wahren. Fünfundzwanzig von 27 Ländern sowie die überwältigende Mehrheit des
Parlaments unterstützen einen Vorschlag, der das Patentwesen regelt und eine erhebliche
Auswirkung auf die Unternehmen hat, die am innovativsten und am stärksten auf
internationale Märkte ausgerichtet sind.

Indem wir uns von dieser Entscheidung ausnehmen, laufen wir in Italien Gefahr, dass
unsere Unternehmen in Europa sowie weltweit nicht angemessen geschützt werden. Es ist
ziemlich unglaublich, dass eine Regierung, die nichts tut, um der Welt die italienische
Kultur zu vermitteln, die die Mittel für Kultureinrichtungen kürzt und die Sprache des
Landes mit den meisten Weltkulturerbe-Stätten nicht wertschätzt, rücksichtslos über die
Frage der Sprachenregelung hinweggehen kann, während unsere Unternehmen tatsächlich
stets die Einreichung von Patentanmeldungen in englischer Sprache, der Lingua Franca
der globalen Wirtschaft, gefordert haben. Dennoch haben wir ein Ergebnis erzielt, wonach
jeder Patentanmeldungen in seiner eigenen Sprache einreichen kann.

Frau Präsidentin, Herr Barnier war in keinerlei Weise gezwungen, dieses Thema in einer
derart überhasteten Abstimmung durchzudrücken, bevor die Stellungnahme des
Gerichtshofs vorliegt, die bekanntlich in der ersten Märzwoche abgegeben wird und sich
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vornehmlich mit zwei entscheidenden Punkten beschäftigt: dem Gebrauch der eigenen
Landessprache, um sich vor dem Patentgericht der Europäischen Union zu verteidigen,
und der eigentlichen Legitimität der Schaffung eines Patentgerichts. Wie wir alle wissen,
sind dies wichtige Probleme, die gelöst werden müssen, bevor irgendeine Entscheidung
gefällt wird. Daher hat die italienische Delegation der Demokratischen Partei (PD)
beschlossen, sich der Stimme zu enthalten.

Seán Kelly (PPE).   – Frau Präsidentin, dieser Vorschlag ist sicherlich nicht perfekt und
bedarf in Folge des EuGH-Urteils, das in ein paar Wochen ansteht, eventuell sogar einer
Überarbeitung. Dennoch ist er ein Schritt in die richtige Richtung, weshalb ich diesen
Vorschlag unterstützt habe.

Ich habe hier im Europäischen Parlament an einigen Seminaren zum Thema „Innovation“
teilgenommen. General Electric hat in der gesamten Europäischen Union Umfragen
durchgeführt, wonach die meisten Menschen der Meinung sind, dass Innovation der einzige
Weg aus einer Rezession ist. Innovation bedeutet Forschung, Entwicklung und neue
Produkte. Neue Produkte müssen patentiert werden, und je einfacher das geht, desto besser.
Wir müssen versuchen, europaweit ein System einzuführen, das so unkompliziert und
kosteneffektiv ist wie das System der Vereinigten Staaten.

Wir sind noch weit davon entfernt, aber gleichzeitig versuchen wir wenigstens, uns in diese
Richtung zu bewegen. Daher habe ich die heute vorgelegten Vorschläge unterstützt.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Frau Präsidentin, ich habe mich bei der Abstimmung über den
Bericht Lehne enthalten, aber nicht, weil ich irgend etwas gegen die Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes einzuwenden habe. Ganz im Gegenteil. Die Unternehmen in
Flandern haben lange für ein solches System gekämpft. Die Idee an sich ist nur zu begrüßen,
vor allem wenn wir bedenken, wie kostspielig und schwerfällig das derzeitige Verfahren
ist, bei dem jedes einzelne Patent in jedem Mitgliedstaat einer erneuten Anmeldung bedarf.

Ich habe mich meiner Stimme enthalten, weil die Frage der Sprachenregelung immer noch
nicht ganz geklärt ist. Es bleibt abzuwarten, inwiefern der Verordnungsvorschlag der
Kommission neben Englisch, Französisch und Deutsch die Benutzung anderer
Amtssprachen ermöglicht. Auf jeden Fall bin – und bleibe – ich der Meinung, dass eine
Patentanmeldung in niederländischer Sprache ebenfalls möglich sein sollte.

Bericht: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Frau Präsidentin, was die rechtlichen Regelungen über
Radioaktivität in Nahrungsmitteln betrifft, wird die Kodifizierung der zuvor genannten
Vorschriften der geltenden Texte neben den bereits erwähnten Änderungen zweifellos für
die notwendige Klarheit sorgen.

Meiner Ansicht nach jedoch wäre es im Zusammenhang mit der Annahme des Vertrags
von Lissabon wünschenswert, die rechtliche Grundlage des Verordnungsvorschlags, die
außerdem die neuen Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments beim öffentlichen
Gesundheitsschutz berücksichtigen muss, neu zu bewerten. In diesem Fall stimme ich zu,
dass Artikel 168 Absatz 4b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
für den Vorschlag als rechtliche Grundlage zu erachten ist, da die auf darauf beruhenden
angenommenen Maßnahmen unmittelbar auf den öffentlichen Gesundheitsschutz abzielen,
was bei der – ich zitiere – „Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in
Nahrungsmitteln und Futtermitteln“ der Fall ist.
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Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Frau Präsidentin, ich befürworte den größten Teil der
Änderungen, die in diesem Text vorgeschlagen werden, der im Grunde sowieso nur darin
besteht, bisherige Vorschriften über die Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln
und Futtermitteln zu kodifizieren.

Wir vergessen, und nehmen irgendwie keine Notiz davon, dass es hier um Abfälle von
nuklearen Unfällen geht. Daher müssen wir die Risiken von Kernkraftwerken sowie die
Tatsache, dass diese die Folgen der verkommenen und giftigen Hinterlassenschaften von
etwas sind, auf dessen Förderung wir in gewissen Staaten bestehen, weiterhin genau im
Auge behalten. Es handelt sich daher um eine Maßnahme, die uns alle veranlassen sollte,
so achtsam wie möglich zu sein.

Um zum Kern der Sache zu kommen, denke ich jedoch, dass zugunsten einer zwingenden
und unverzüglichen Unterrichtung, wodurch alle Risikofaktoren zusammen behandelt
werden könnten, mehr getan werden müsste. Ferner sollte die Pflicht zur Unterrichtung
staatlicher Behörden bei Unfällen unumgänglich sein.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, seit dem Unfall im Kernkraftwerk
Tschernobyl wurden Bestimmungen ausgearbeitet, wodurch gewährleistet werden sollte,
dass Nahrungsmittel nicht mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind. Dies ist vor allem
unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Gesundheit ein sehr wichtiges, aber auch ein
sehr schwieriges Thema. Die Umsetzung des Vertrages von Lissabon führt dazu, dass
bestimmte Regelungen einschließlich dieser aktualisiert werden müssen, auch wenn die
Vorschläge zwischen der Europäischen Kommission und dem Parlament hinsichtlich der
rechtlichen Grundlage umstritten sind. Das Parlament verweist auf Artikel 168 Absatz 4 des
Vertrages von Lissabon, die Kommission auf Artikel 31 des EURATOM-Vertrags. Man
muss erneut betonen, dass die Verbraucher geschützt werden müssen, aber auch bekräftigen,
dass die Landwirte geschützt werden müssen, denen ein Anspruch auf Beihilfen für Verluste,
die aufgrund eines Unfalls entstanden sind, gewährleistet werden muss. Unsere Debatte
hat auch die großen Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Bewertung möglicher
Bedrohungen aufgezeigt, einschließlich der Strahlenbelastung, die durch Unfälle oder
natürliche Ressourcen entsteht. Die Tatsache, dass Importe landwirtschaftlicher Erzeugnisse
und Nahrungsmittel aus verschiedenen Teilen der Welt einen immer größeren Marktanteil
in der EU einnehmen, sollte ebenfalls hervorgehoben werden, da die Standards im Bereich
der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der Regelungen, die gewährleisten, dass
Nahrungsmittel nicht mit radioaktiven Stoffen kontaminiert sind, eingehalten werden
müssen.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, die Einfügung einer neuen Erwägung
in den Vorschlag über eine Kodifizierung der drei Verordnungen, die
zwischen 1987 und 1990 angenommen wurden und die die Höchstwerte an Radioaktivität
bei einer radiologischen Notstandssituation festsetzen, verleiht einem bestehenden Artikel
einen Ex-post -Impuls und begründet das Recht des Rates auf die Ausübung unmittelbarer
Befugnisse hinsichtlich der Annahme einer Verordnung, damit er den von der Kommission
vorgeschlagenen Notfallmaßnahmen unverzüglich zustimmen kann.

Ich stimme mit dem Berichterstatter Herrn Belet überein, dass dies mit dem Artikel, auf
den es sich bezieht, untrennbar verknüpft ist. Angesichts der neuen Regelungen, die im
Zuge des Vertrags von Lissabon eingeführt wurden, müssen wir auf jeden Fall klären, ob
diese Begründung genügend Anlass für den Vorbehalt gegen die Ausübung der dem Rat
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übertragenen Durchführungsbefugnisse gibt und ob diese klar umrissen und festgelegt
sind.

Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger müssen durch eine besseren Steuerung der
Lage nach einem Unfall gewahrt bleiben. Die für diesen Zweck vorgesehenen Maßnahmen
beinhalten eine Straffung des Verfahrens im Falle einer nuklearen Notstandssituation,
wobei der Kommission eine eindeutige Aufsichtsfunktion zugewiesen und gleichzeitig die
Regelung ihrer Rechtsakte präzisiert wird.

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Empfehlung: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Im Hinblick auf den notwendigen Konsens
für den Abschluss des Abkommens stimme ich der Haltung der Berichterstatterin zu,
insbesondere im Hinblick auf die neuen Bestimmungen, die den Zielen der
Entwicklungszusammenarbeit entsprechen, wie sie im Artikel 208 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt sind. Andererseits glaube ich, dass dieser
Ansatz auf Kosten eines solideren Entwicklungsansatzes zu sehr auf kommerzielle und
wirtschaftliche Anliegen und auf den freien Handel ausgerichtet war, und ich begrüße die
neuen Bestimmungen, die in das geänderte Abkommen aufgenommen werden sollten,
insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung der Armut, die Effizienz der Hilfe, die
Millenniumsentwicklungsziele und das Verhältnis von Migration und Entwicklung.
Allerdings stimme ich für diesen Vorschlag, weil ich glaube, dass die Beziehungen und der
Handel mit Südafrika für beide Parteien wichtig sind.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Ich habe für dieses Dokument
gestimmt, weil es wichtige Änderungen enthält. Es ist begrüßenswert, dass die Abrüstung
ein wichtiger Teil dieses Abkommens wird – genau gesagt – mit den demokratischen
Grundsätzen, den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit gleichgestellt wird. Dies
sind ganz wichtige Bestimmungen, die zum Erhalt des Friedens und der Sicherheit in der
Region sowie zur Achtung der Menschenrechte und zur demokratischen Entwicklung
beitragen. Der Grundsatz der Wirksamkeit der Hilfe (als ein Ziel der
Entwicklungszusammenarbeit) und die Vorrangigkeit für Operationen, die insbesondere
bei der Bekämpfung der Armut zum Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele (MDG)
beitragen, sind in das Abkommen aufgenommen worden.

Es sollte betont werden, dass die Ausweitung der Zusammenarbeit auf viele neue Bereiche
aus südafrikanischer Entwicklungsperspektive ein Pluspunkt für das geänderte Abkommen
ist; und außerdem entspricht die auf diese Art durchgeführte Ausweitung der
Zusammenarbeit, die im ursprünglichen Abkommen von 1999 nur als eine Möglichkeit
vorgesehen war, dem Wunsch beider Seiten. Es ist ebenfalls von Bedeutung, dass
kommerziellen, wirtschaftlichen und den Freien Markt betreffende Anliegen genügend
Aufmerksamkeit geschenkt wird, was zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitragen
sollte.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Dieses geänderte Abkommen enthält
eine Reihe von Ergänzungen, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung demokratischer
Grundsätze und die Zusammenarbeit bei der Abrüstung und der Nichtverbreitung von
Massenvernichtungswaffen. Ich begrüße die Initiative zur Priorisierung der Operationen,
die helfen, die Millenniumsentwicklungsziele (MDG) zu erreichen, und zwar wie folgt: die
Strategien, die auf die Verringerung der Armut, die Verbesserung der Lebens- und
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Arbeitsbedingungen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gerichtet sind. Ich bin der
Ansicht, dass ein ausführlicher politischer Dialog über die Bekämpfung des Terrorismus,
die Geldwäsche, die Finanzierung des Terrorismus und das organisierte Verbrechen sowie
über die Bekämpfung der Herstellung, des Handels und der Anhäufung von Waffen
aufgenommen werden muss. Darüber hinaus bin ich dafür, dass wir uns auch auf die
Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem Ziel konzentrieren, den Erziehungs- und
Gesundheitssektor zu verbessern. Aus diesen Gründen habe ich für diesen Bericht gestimmt.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Südafrika ist ein Land, dass sich in allen Bereichen
entwickelt und zu dem die Europäische Union eine besondere Beziehung entwickeln will.
Nach der positiven Empfehlung des Entwicklungsausschusses und der Annahme im
Ausschuss für internationalen Handel habe ich die Unterzeichnung dieses Abkommens
unterstützt, das unsere Zusammenarbeit mit diesem Land verstärken wird.

Alain Cadec (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für die Erneuerung des Abkommens zur
Zusammenarbeit zwischen der EU und Südafrika in der abgeänderten Form von 2009
gestimmt, weil es eine neue Dimension der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und Südafrika darstellt. Das ursprüngliche Abkommen von 1999 sah Strategien
für die handelspolitische Zusammenarbeit, die Unterstützung Südafrikas während seines
wirtschaftlichen und sozialen Übergangsprozesses, für die wirtschaftliche Integration des
Landes innerhalb des südlichen Afrika und für die Entwicklungszusammenarbeit vor.
Heute wurde das Abkommen auf folgende Bereiche ausgeweitet: die Bekämpfung der
Armut, die Effizienz der Entwicklungshilfe, die Umsetzung der MDG, den Kampf um
Sicherheit, den Kampf gegen Massenvernichtungswaffen und die Bekämpfung des
Terrorismus. Das sind Bereiche strategischer Zusammenarbeit, die ich für wichtig halte,
wenn man die aktive Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Südafrika und dessen
Einfluss in der Region des südlichen Afrika berücksichtigt.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich begrüße dieses neue Abkommen,
das darauf abzielt, die bilaterale Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen zu verstärken.
Ich möchte die Bedeutung der Rechte der Kinder betonen, der Gleichstellung von Frauen
und Männern, der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, der umweltpolitischen
Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel, der kulturellen
Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenhandels und der
Geldwäsche, der Zusammenarbeit im Gesundheitssektor und insbesondere des Kampfes
gegen AIDS. Die Verbindung zwischen Zusammenarbeit und Entwicklung sollte Strategien
beinhalten, die auf die Verringerung der Armut, die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Beteiligung von Migranten
an der Entwicklung ihrer Heimatländer und die Zusammenarbeit zur Stärkung von
Kapazitäten, insbesondere im Gesundheits- und Erziehungssektor, gerichtet sind, um der
negativen Auswirkung des „Braindrain“ auf die nachhaltige Entwicklung in Südafrika
entgegenzuwirken. Ich begrüße unsere verstärkte Zusammenarbeit in diesen vielen neuen
Bereichen und bin mit den neuen Bestimmungen zur Entwicklung, die in dieses abgeänderte
Abkommen aufgenommen wurden, sehr zufrieden, insbesondere in Bezug auf die
Bekämpfung der Armut, der Wirksamkeit der Hilfe, die Millenniumsentwicklungsziele
und die Verknüpfung von Migration und Entwicklung.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, da ich
die Umsetzung der neuen entwicklungsbezogenen Bestimmungen in diesem Abkommen
unterstütze. Es ist wichtig, eine effektive Überwachung durch die EU-Behörden
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sicherzustellen, wie sie im Vertrag von Lissabon vorgesehen wurde, damit das Ziel erreicht
werden kann, die Armut in Südafrika zu verringern und zu beseitigen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Südafrika ist ein Land, dem seit Ende des
Apartheid-Regimes international reges Interesse, Hilfe und Wertschätzung entgegengebracht
werden. Man kann an diesen Übergang sicher nicht ohne die inspirierende Persönlichkeit
Nelson Mandelas und seine Zeichen der Würde, Güte und Versöhnung denken. die noch
immer eine positive Wirkung auf das Land haben.

Heute können wir sagen, dass Südafrika ein ganz wichtiger geopolitischer und
geostrategischer Akteur in Afrika und ein Beispiel für andere Länder ist, die sich noch nicht
von den Diktaturen befreien konnten, die sie unterdrücken und sie in ihrer Entwicklung
zurückhalten. Die EU ist sehr daran interessiert, ihre Beziehungen zu Südafrika zu vertiefen
und Partnerschaften einzugehen, die gegenseitig von Vorteil sind. Ich unterstütze daher
den Änderungsantrag des Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit
zwischen der EU und Südafrika.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Abkommen über Handel,
Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Südafrika andererseits trat am 1. Mai 2004 in
Kraft. Obwohl dieses Abkommen, das in Pretoria am 11. Oktober 1999 abgeschlossen
wurde, auf unbestimmte Zeit gelten sollte, sah es eine Prüfung innerhalb von fünf Jahren
nach seinem Inkrafttreten vor.

Ich begrüße daher diese Empfehlung, die den langen Verhandlungsprozess beenden wird,
da das abgeänderte Abkommen am 11. September 2009 in Kleinmond abgeschlossen
wurde. Es wird das Inkrafttreten einer Regelung ermöglichen, die wesentliche Änderungen
gegenüber dem ursprünglichen Abkommen vorsieht, insbesondere was die Abrüstung
und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie die Bekämpfung der Armut
durch Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele anbelangt, zusammen mit vielen
anderen wichtigen Änderungen.-

Obwohl ich die Ansicht der Berichterstatterin im Hinblick auf die Vorrangigkeit von
Handelsanliegen auf Kosten eines Entwicklungsansatzes teile, stimme ich für diese
Empfehlung, da sie hinsichtlich der Entwicklungszusammenarbeit einen weiteren Schritt
der EU nach vorn darstellt, und das wird helfen, das Ziel zu erreichen, die Armut letztendlich
zu beseitigen.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Dieser Änderungsvorschlag zum Abkommen
über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit ( TDCA ) mit Blick auf die Aufnahme
eines „umfassenden Entwicklungsfinanzrahmens“ sollte in Anbetracht der Anstrengungen
geprüft werden, die die EU für Südafrika unternommen hat, um das
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) abzuschließen und damit versucht, die Kritik
und den legitimen Widerstand dem gegenwärtigen TDCA und auch jenen Abkommen
gegenüber zu überwinden, die nach Plan der EU die WPA werden sollen. Das TDCA hat
die wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen den zwei Vertragspartnern zum Vorteil der
EU verschärft und es auch ihre Exporte nach Südafrika ansteigen lassen. Die politischen
Strategien der EU für die „Liberalisierung von Handel und Gütern, Dienstleistungen und
Kapital“ sind ganz klar gescheitert.

Die Verschärfung der Wirtschafts- und Finanzkrise des Kapitalismus bestätigen das. Statt
gegenseitiger Hilfe und Gegenseitigkeit wurde die Wettbewerbsfähigkeit gefördert und
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damit eine Arbeitsteilung aufgezwungen, die zur Ausfuhrt von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen aus Südafrika und zur Ausfuhr von Industrieprodukten aus der EU führte.
Die Nutznießer sind wie immer die gleichen: die größten EU-Staaten und ihre
wirtschaftlichen Interessengruppen. Die Auswirkungen sind ganz klar erkennbar, nicht
nur für Entwicklungsländer, sondern auch für EU-Länder wie Portugal: Die Schwächung
des produktiven Sektors, eine Zunahme externer Abhängigkeit, Arbeitslosigkeit, Armut
usw.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
das geänderte Abkommen eine Reihe interessanter Änderungen des ursprünglichen
Abkommens vorsieht, insbesondere – mit Bezug auf Entwicklung – die folgenden:
Abrüstung wird zu einem wesentlichen Element des Abkommens – genauer gesagt – und
wird mit den demokratischen Grundsätzen, den Menschenrechten und der
Rechtsstaatlichkeit gleichgestellt; der Grundsatz der Wirksamkeit der Hilfe (als ein Ziel der
Entwicklungszusammenarbeit) und die Vorrangigkeit für Operationen, die insbesondere
bei der Bekämpfung der Armut zum Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele (MDG)
beitragen, sind hinzugefügt worden. Ich stimme dem Ziel der Stärkung der Unterstützung
für den Internationalen Strafgerichtshof und seiner Arbeit zu, der Straffreiheit ein Ende zu
bereiten und internationale Gerechtigkeit durchzusetzen; Zusammenarbeit bei der Migration
wird auch das Thema eines ständigen politischen Dialogs sein, wie in diesem Kontext auch
die Verknüpfung von Zusammenarbeit und Entwicklung, einschließlich aber nicht
beschränkt auf: Strategien, die auf die Verringerung der Armut, die Verbesserung von
Lebens- und Arbeitsbedingungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen gerichtet sind; die
Beteiligung von Migranten an der Entwicklung ihrer Heimatländer; Zusammenarbeit zur
Stärkung von Kapazitäten, insbesondere im Gesundheits- und Erziehungssektor, um den
negativen Auswirkungen des südafrikanischen „Braindrain“ auf die Entwicklung in Südafrika
entgegenzuwirken; legale, rasche und kostengünstige Methoden für ins Ausland
Abgewanderte, Geldüberweisungen in das Land zu tätigen. Die wichtigsten Aspekte sind
folgende: Friedenssicherung und Sicherheit in der Region sowie Achtung der
Menschenrechte und die Entwicklung der Demokratie.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Ich befürworte den Abschluss des Abkommens
zwischen der EU und Südafrika, um die bilaterale Zusammenarbeit weiterhin zu vertiefen.
Neben der Festigung der Rechtstaatlichkeit werden auch wichtige Schritte im Kampf gegen
den Terrorismus und dessen Finanzierung gesetzt sowie zur Verhinderung des Einsatzes
von Massenvernichtungswaffen. Die überwältigende Zustimmung des Europäischen
Parlaments zum Abkommen wird zu einer Aufwertung der Arbeitsbedingungen, zur
Reduzierung von Armut und zur Verbesserung des Gesundheitssystems in Südafrika
führen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Das Freihandelsabkommen zwischen der
Europäischen Union und der Republik Südafrika, welches im Oktober 1999 in Pretoria
unterzeichnet wurde, trat 2004 in Kraft, und zwar mit einer Klausel für seine Überarbeitung
innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag, an dem es Gültigkeit erlangte. Heute, sieben Jahre
nach der Ratifizierung des Abkommens, ist es dem Europäischen Parlament gelungen,
seine Meinung über die von der Kommission auf der Basis der Ratsrichtlinien geführten
Verhandlungen darzulegen. Der Text wurde uns zur Annahme vorgelegt, und ich habe
mich entschlossen, dafür zu stimmen, da er in erster Linie die Entwicklung Südafrikas
betrifft. Sein grundlegender Zweck besteht darin, die beiden Parteien zu einer Einigung zu
verpflichten, das Problem der Armut zu bekämpfen und zu versuchen, es endgültig zu
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beseitigen und damit einen ernsthaften Beitrag zum Erreichen der
Millenniumsentwicklungsziele zu leisten. Allerdings kann dies nur dann erreicht werden,
wenn es Südafrika gelingt, konkrete eigene Schritte zu unternehmen, indem es eine
angemessene Abrüstungspolitik festlegt, die als das wirkliche Fundament angesehen wird,
auf der das Entwicklungsprojekt in diesem Land aufbauen kann.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich begrüße dieses Abkommen zwischen der EU und
Südafrika, welches neue Bestimmungen für die Entwicklung festlegt, insbesondere im
Hinblick auf die Bekämpfung der Armut, die Wirksamkeit der Hilfe und die MDG. Südafrika
ist ein wichtiger Partner sowohl für Handel als auch für Entwicklungsbeziehungen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Dieses Abkommen ist in einen
spezifischen Kontext eingebunden, den die Berichterstatterin zu ignorieren scheint. Die
Europäische Kommission übt einen beispiellosen Druck auf die Länder des südlichen
Afrikas, insbesondere Südafrika, aus, um nachteilige Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
abzuschließen. Der Hinweis auf die Verhandlungen zum WPA und die Aussetzung der
Verhandlungen über die Handelsabkommen, um dafür Platz zu machen, zeigen diese
Erpressung sehr deutlich. Ich stimme gegen diesen Bericht, der den Entschließungsentwurf
der Barroso-Kommission eher bestätigt als ihn verurteilt.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT)Ein erstes Abkommen über Handel, Entwicklung und
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Republik Südafrika andererseits wurde am 11. Oktober 1999 in Pretoria
abgeschlossen und trat am 1. Mai 2004 auf unbestimmte Zeit in Kraft. Dieses Abkommen
enthält eine Klausel, die eine Überprüfung innerhalb von fünf Jahren nach seinem
Inkrafttreten vorsieht. Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon machte die Annahme
eines neuen Abkommens notwendig, damit die EU alle Rechte und Pflichten ausüben kann,
die zuvor von der Europäischen Gemeinschaft ausgeübt wurden.

Das in Kleinmond 2009 abgeschlossene, geänderte Abkommen sah ein bestimmte Anzahl
wichtiger Änderungen für das ursprüngliche Abkommen vor, insbesondere folgende
Änderungen im Entwicklungsbereich: Abrüstung, demokratische Grundsätze,
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit; Zusammenarbeit in Abrüstungsfragen und die
Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen.-

Deshalb habe ich so gestimmt, wie ich gestimmt habe.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  – Ich habe mich bei diesem Punkt der Stimme
enthalten und zwar aus folgenden Gründen: (1) die Republik Südafrika besitzt eine enorme
Menge natürlicher Ressourcen und ist durchaus in der Lage, ihre eigenen Probleme selbst
zu lösen; (2) die Korruption in Südafrika ist so weitverbreitet, dass die Schattenwirtschaft
mehr als 60 % ihres Marktes ausmacht; (3) es gibt Länder, die ihre Probleme nicht selbst
lösen können und viel dringender auf die finanzielle Unterstützung durch die EU angewiesen
sind und deren Situation aussichtsloser ist; (4) die EU kann der Republik Südafrika in
beratender Weise zur Hilfe stehen.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den vorgelegten Text von Frau Joly
über das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Südafrika
gestimmt, weil wir angesichts der neuen internationalen Lage, die sich in den letzten Jahren
entwickelt hat, die Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit mit
Südafrika überarbeiten müssen. Was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht, bringen
die Abkommen beträchtlichen Nutzen für die Industrien beider Vertragspartner. Zum
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Beispiel ist Südafrika ein wichtiger kommerzieller Partner für Italien, im Sinne gemeinsamer
Projektfinanzierung und des Handels. Ein weiteres Ziel der Überarbeitung dieser Abkommen
ist es, eine Koordinierung bei der Bekämpfung des Terrorismus herzustellen, zum Teil
angesichts der Tatsache, dass der Internationale Strafgerichtshof seine Arbeit aufnehmen
wird, und auch, um einen Dialog über gemeinsame Werte und Interessen in Bereichen wie
Migration, Energie, Raum, Verkehr und Sicherheit zu beginnen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Abschluss des
Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Südafrika andererseits
gestimmt, durch das das Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit
(TDCA) geändert wird. Seit Inkrafttreten des TDCA ist der Handel mit EU-Waren mit
Südafrika kontinuierlich angestiegen. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Südafrikas;
2009 war die EU das Ziel 34 % aller Exporte Südafrikas und die Quelle von ungefähr 35 %
aller Importe nach Südafrika. Das Gleichgewicht zwischen Importen und Exporten ist klar,
aber meine einzige Sorge sind die Produktionsmethoden in Südafrika für Produkte, die in
die EU exportiert werden: diese sollten die gleichen Standards wie jene einhalten, die den
europäischen Herstellern in derselben Industrie auferlegt werden. Diese Indikatoren zeigen,
dass die Ergebnisse des ersten, im Jahre 1999 abgeschlossenen Abkommens bereits
erkennbar sind. Wie die Berichterstatterin möchte ich, dass die Ziele der
Entwicklungszusammenarbeit respektiert werden, von denen die Verringerung und
letztendliche Beseitigung der Armut das wichtigste Ziel ist.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Empfehlung über die
Überarbeitung des Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und Südafrika gestimmt. Im
Vergleich mit dem ursprünglichen Dokument, das am 11. Oktober 1999 in Pretoria
abgeschlossen wurde, zielte das am 11. September 2009 in Kleinmond abgeschlossene
Abkommen darauf ab, den politischen Dialog zwischen den Vertragspartnern in wichtigen
Bereichen wie dem Kampf gegen Massenvernichtungswaffen und Terrorismus zu erweitern,
zusammen mit der Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit mit besonderem
Schwerpunkt auf Operationen, die im Kontext des Erreichens der
Millennium-Entwicklungsziele zur Bekämpfung der Armut beitragen. Ich glaube daher,
dass die eingeführten Änderungen begrüßt werden müssen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Das Parlament gibt seine Zustimmung
zu diesem Abkommen und verlangt, dass die neuen entwicklungsbezogenen Bestimmungen
des Abkommens und die darin vorgesehene neue Zusammenarbeit vollständig umgesetzt
werden und nach Umsetzung des Abkommens im Rahmen des Artikel 208 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union genau überwacht werden, d. h. dass sie im
Einklang mit den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit der Union stehen, welche die
Union in allen von ihr umgesetzten Politiken beachten muss, die sehr wahrscheinlich
Entwicklungsländer beeinflussen werden, wobei das Hauptziel die Verringerung und
langfristig gesehen die Beseitigung der Armut ist.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, weil ich
ihren Inhalt voll und ganz unterstütze, insbesondere hinsichtlich des Wunsches, die
bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Republik Südafrika
zu stärken. Da es sich in erster Linie um ein wirtschaftliches und kommerzielles Abkommen
handelt, unterstützt der geänderte Text den wirtschaftlichen und sozialen Übergangsprozess
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in der Republik Südafrika und fördert die regionale Zusammenarbeit und bereitet neue
Impulse für die wirtschaftliche Integration des Landes in die Weltwirtschaft.

Zum Teil wegen meiner institutionellen Rolle denke ich, dass die Stärkung des politischen
Dialogs mit diesem Land Vorrang haben soll, insbesondere im Hinblick auf spezifische
Interessen der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Staaten).
Insbesondere unterstütze ich die Entscheidung, einen großen Anteil der der EU für 2007
bis 2013 zur Verfügung stehenden 980 Mio. EUR für die Schaffung neuer Arbeitsplätze
sowie für die Finanzierung des Aufbaus der notwendigen Infrastruktur in Südafrika zu
verwenden, um Basisdienste im Gesundheits- und Sicherheitsbereich bereitstellen zu
können. Die Verfolgung dieser Ziele unter der echten Beteiligung der Zivilbevölkerung
bedeutet, beharrlich auf dem Weg fortzuschreiten, um die Millenniumsentwicklungsziele
zu erreichen und die Beseitigung von Hunger und jeder Form von Armut zum vorrangigen
Ziel zu erklären.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für dieses Abkommen gestimmt, da es
die Handels- und Entwicklungsbeziehungen mit Südafrika verbessern wird, die für die
südafrikanische Region und auch für uns von entscheidender Bedeutung sind.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) 1999 markierte den Abschluss des ersten
Abkommens über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Südafrika andererseits,
welches am 1. Mai 2004 in Kraft trat. Dieses erste Abkommen hat einen unverkennbar
wirtschaftlichen Charakter, da es auf Handelsliberalisierung basiert und wenig Raum für
Entwicklungszusammenarbeit gelassen wurde. Die Überarbeitung dieses Abkommens,
die darin vorgesehen war, wurde 2009 abgeschlossen und führte zu wichtigen Änderungen
der Entwicklungspolitik, insbesondere hinsichtlich der Zusammenarbeit bei Fragen der
Abrüstung und der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, der Aufnahme des
Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, des Grundsatzes der
Wirksamkeit der Hilfe, insbesondere in Angelegenheiten, die den Kampf gegen die Armut
und das Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele betreffen.

Neue Bereiche wurden hinzugefügt, um die Zusammenarbeit auszuweiten: der Kampf
gegen den Terrorismus und das organisierte Verbrechen; die Verhinderung von
Söldneraktivitäten; der Kampf gegen die Herstellung, den Handel und die Anhäufung von
Kleinfeuerwaffen und leichten Waffen; und die Zusammenarbeit bei der Migration. Ich
begrüße die Annahme dieses Abkommens mit einem strategischen Partner der EU und die
Institutionalisierung nichtstaatlicher Akteure als Kooperationspartner, wodurch sie sich
für die Gewährung finanzieller Unterstützung qualifizieren.-

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich bin der Empfehlung des Europäischen
Parlaments zur Änderung der Bestimmungen des Abkommens über Handel, Entwicklung
und Zusammenarbeit im Bereich Rechte, Freiheit und Sicherheit gefolgt. Die Einführung
eines ergebnisorientierten Ansatzes in die Entwicklungszusammenarbeit erachte ich als
wichtig und notwendig, will man Fortschritte bei der Erreichung der
Millennium-Entwicklungsziele machen. Die vorrangige Zielsetzung zur Schaffung von
Arbeitsplätzen trifft das Hauptproblem der Wirtschaftsentwicklung Südafrikas. Seit Jahren
wird für das Land ein Konzept für die Entwicklung der Klein- und Mittelunternehmen
gefordert. Die EU, wichtigster Handelspartner des Landes, kann hier wertvolle Hilfestellung
im wirtschaftlichen und sozialen Transformationsprozess leisten.
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Iva Zanicchi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Bericht von Frau Joly über die
Überarbeitung des Abkommens der Europäischen Union und der Republik Südafrika
gestimmt, das seit 2004 in Kraft ist.

In der Tat ist es das Ziel dieser Überarbeitung, neue Möglichkeiten für die Liberalisierung
des Handels in spezifischen Sektoren auszuarbeiten und zugleich das Abkommen an den
geänderten internationalen Kontext anzupassen. Meiner Ansicht nach ist es entscheidend,
zu betonen, dass diese Überarbeitung das Fundament für die Verbesserung und Vertiefung
des Dialogs zwischen der Europäischen Union und Südafrika über wichtige Fragen wie die
Migration, die Erschließung von Energiequellen und die Sicherheit bildet.

Empfehlung: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Angesichts der Tatsache, dass die vier
Abkommen, die im Vorschlag der Kommission beinhaltet sind, die Möglichkeit einer
Verbesserung des Beitrags der Europäischen Freihandelsassoziation/des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten
innerhalb des EWR bieten, stimme ich für diesen Bericht.

Das Übereinkommen zwischen der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen und das
Abkommen zwischen der EU und Norwegen sollte hervorgehoben werden, zwei
Finanzierungsmechanismen für 2009 bis 2014, die eine Gesamtsumme von 1,8 Mrd. Euro
zur Verfügung stellen, was einer Aufstockung des EWR-Finanzierungsmechanismus um
31 % und einer Aufstockung des Norwegischen Finanzierungsmechanismus um 22 %
gegenüber dem vorherigen Zeitraum entspricht. Die Ressourcen stehen Island, den 12
zuletzt beigetretenen Mitgliedstaaten und Portugal, Spanien und Griechenland zur
Verfügung und stellen eine Hilfe dar, einige der europäischen Wirtschaftssysteme
wiederzubeleben.-

Diane Dodds (NI),    schriftlich.  – Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, da ich die
Richtigkeit anzweifle, Island irgendwelche Zugeständnisse im Hinblick auf die Einfuhr von
Fischereiprodukten in die EU zu machen, solange sie mit ihrem Ansatz für die
Bewirtschaftung von Makrelen fortfahren und das sehr wahrscheinlich negative
Auswirkungen auf die pelagischen Fischer der EU hat. Das 1994 vereinbarte Abkommen
gestattet es Island, Liechtenstein und Norwegen, ohne ordnungsgemäße EU-Mitgliedschaft
am Binnenmarkt der EU teilzunehmen. Im Gegenzug sind sie daran gebunden, alle
gesetzlichen Vorschriften der EU hinsichtlich des Binnenmarktes anzunehmen, außer den
Rechtsakten, die sich auf die Landwirtschaft und die Fischerei beziehen. Island kann
Fischereiprodukte zollfrei in die EU exportieren.

Es ist ein schwer verdaulicher Brocken, dass Island nach vollkommener Missachtung der
internationalen Bewirtschaftung des Makrelenbestandes und nach Bekanntgabe eines
Fanges von 100 000 Tonnen im Jahre 2010 die Freiheit hat, seinen gesamten Makrelenfang
in die EU zu exportieren. Während die Island gewährten Fischereizugeständnisse im neuen
Übereinkommen wahrscheinlich nicht geändert wurden, hat sich Islands Verhalten im
Hinblick auf die Bewirtschaftung der Fischerei sehr wohl geändert, und ich möchte in
Anbetracht dieser Tatsache infrage stellen, ob dieses Abkommen ratifiziert werden soll.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Zweck dieser Entschließung ist es, die vier
Abkommen zwischen der Europäischen Union und Island, Liechtenstein und Norwegen
zu unterstützen, deren Absicht es ist, die Beiträge dieser Länder zur Verringerung
wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
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festzulegen und sie in Anbetracht des vorherigen Zeitraums zu verstärken. Dieser Vorschlag
erhöht die Beiträge der beteiligten Staaten und ändert die Fischereizugeständnisse nicht in
einem bedeutenden Ausmaß. In dieser Hinsicht ist der Zeitraum von 2009 bis 2014 im
Wesentlichen eine Erneuerung dessen, was für den vorherigen Zeitraum, von 2004 bis
2009, vereinbart worden war. Die einstimmige Annahme durch den Ausschuss für
internationalen Handel und den Fischereiausschuss sind Zeichen der keineswegs
kontroversen Natur dieses Themas.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Kommission hat dem Parlament
einen Vorschlag für vier Abkommen vorgelegt. Zwei dieser Übereinkommen über
Finanzierungsmechanismen für den Zeitraum 2009-2014 stellen ein Gesamtpaket von
1,8 Mrd. EUR bereit. Sie betreffen ein Übereinkommen zwischen der EU, Island,
Liechtenstein und Norwegen, das eine Aufstockung des Finanzierungsmechanismus des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) um 31 % darstellt und ein anderes Abkommen
zwischen der EU und Norwegen, das eine Aufstockung des norwegischen
Finanzierungsmechanismus um 22 % darstellt. Die zwei anderen Abkommen betreffen
die Fischereizugeständnisse für Island und Norwegen zwischen 2009 und 2014 und sehen
deren Erneuerung vor.

Die Zugeständnisse für Island sind die gleichen. Für Norwegen wurden sie etwas erhöht,
daher wird es eine Bestimmung für die Erneuerung des Transitabkommens geben, welches
am 30. April 2009 abgelaufen ist.

Ich stimme für den Vorschlag, weil die EWR-Geldmittel den 12 zuletzt beigetretenen
Mitgliedstaaten zusammen mit Portugal sowie Griechenland und Spanien zur Verfügung
gestellt werden und die geförderten Bereiche die Umwelt mit einschließen, insbesondere
den Klimawandel und erneuerbare Energien, die Zivilgesellschaft und den Schutz des
kulturellen Erbes.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Der Abschluss dieses Abkommens, das heute
hier angenommen wurde, folgt dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR), das seit 1994 in Kraft ist und in den Staaten des EWR bzw. der Europäischen
Freihandelsassoziation gilt. Zu jener Zeit wurden von diesen Staaten Fünfjahresbeiträge
vereinbart, um wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten innerhalb des EWR zu verringern;
natürlich unterstützen wir dieses Ziel. Die Förderung für diesen Fünfjahreszeitraum
(2009-2014) hat die für den vorherigen Zeitraum zur Verfügung stehenden Mittel mehr
als verdoppelt.

Diese EWR-Mittel werden den 12 zuletzt beigetretenen Mitgliedstaaten sowie Griechenland,
Portugal und Spanien zur Verfügung gestellt werden und können in einer Reihe wichtiger
Bereiche genutzt werden, einschließlich des Umweltschutzes, der menschlichen und
sozialen Entwicklung und des Schutzes des kulturellen Erbes. Angesichts der Erweiterung
der EU und der Verschlechterung der sozialen und wirtschaftlichen Situation in vielen ihrer
Länder wie im Fall von Portugal glauben wir, dass die Erhöhung dieser Mittel sehr wichtig
ist.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) Als Vorsitzender der Delegation des
Europäischen Parlamentes für Beziehungen zur Schweiz, zu Island, zu Norwegen und zum
Gemischten Parlamentarischen Ausschuss des europäischen Wirtschaftsraums begrüße
ich diesen Bericht. Die Stellungnahme des Fischereiausschusses über diesen Bericht wurde
von mir verfasst.
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Ian Hudghton (Verts/ALE),    schriftlich . – Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der sich
mit dem Finanzierungsmechanismus für die Fischerei beschäftigt. Trotzdem bedeutet das
nicht, dass bezüglich der Angelegenheiten der EU-EWR Fischerei alles in bester Ordnung
ist. Die Weigerung Islands, im Hinblick auf die Makrelen ein Abkommen mit der EU und
Norwegen abzuschließen, ist äußerst bedauernswert, und ich fordere alle Seiten auf, an
den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe mich mit diesem Dokument
einverstanden erklärt, weil seit dem Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) 1994 die EWR-EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen)
zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten im EWR beigetragen haben.
Der jüngste Fünfjahreszeitraum finanzieller Beiträge ist 2009 abgelaufen (1,467 Mrd. EUR).
Der gegenwärtige Vorschlag der Kommission beinhaltet vier Abkommen. Diese Abkommen
sehen ein Paket von 1,8 Mrd. EUR vor, bestehend aus einer Aufstockung des
EWR-Finanzierungsmechanismus um 31 % und einer Aufstockung des Norwegischen
Finanzierungsmechanismus um 22 % gegenüber dem Zeitraum 2004-2009. Dieses Ergebnis
spiegelt die vom Rat gebilligten Verhandlungsrichtlinien wider, in denen eine erhebliche
Erhöhung der Mittel gefordert wurde. Die EWR-Mittel werden den zwölf zuletzt
beigetretenen Mitgliedstaaten sowie Griechenland, Portugal und Spanien zur Verfügung
gestellt werden. Vorrangige Bereiche sind Umwelt, Klimawandel und erneuerbare Energien,
Zivilgesellschaft, menschliche und soziale Entwicklung und der Schutz des kulturellen
Erbes. Die für Norwegen vorgesehenen Mittel werden den zwölf zuletzt beigetretenen
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Vorrangige Bereiche sind
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Innovation im Bereich grüne Industrie,
Forschung und Lehre, menschliche und soziale Entwicklung, Justiz und Inneres und
Förderung der menschenwürdigen Arbeit und des Dreiparteiendialogs. Zwei Protokolle
über bestimmte Fischereizugeständnisse für Island und Norwegen für den Zeitraum
2009-2014 sehen eine Erneuerung der vorherigen für die Jahre 2004-2009 geltenden
Protokolle vor, mit unveränderten Zugeständnissen für Island und einer verhältnismäßig
geringen Ausweitung der Zugeständnisse für Norwegen, auf deren Grundlage Norwegen
die Regelung für die Durchfuhr von Fisch erneuern wird.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Ich unterstütze die Übereinkommen der EU mit
Island, Liechtenstein und Norwegen über die Fortführung des
EWR-Finanzierungsmechanismus, da es unser aller Anliegen sein sollte die sozialen und
wirtschaftlichen Unterschiede im EWR-Raum zu verringern. Mit dem Gesamtpaket von
1,8 Milliarden Euro hat auch eine Aufstockung von 31 % bzw. 22 % gegenüber dem letzten
Fünfjahreszeitraum stattgefunden. Durch die Verlängerung der Protokolle über die
Fischereizugeständnisse und dem Marktzugang werden wichtige und nachhaltige Punkte
im Bereich Aquakultur geregelt.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Heute hat das Parlament für das von der
Kommission vorgeschlagene Übereinkommen über die Finanzierungsmechanismen für
den Zeitraum 2009-2014 zwischen der Europäischen Union und Island, dem Fürstentum
Liechtenstein und Norwegen einerseits und andererseits über ein Abkommen zwischen
der Europäischen Union und Norwegen gestimmt. Die Abkommen treffen Vorkehrungen
für eine Aufstockung des Finanzierungsmechanismus des Europäischen Wirtschaftsraums
für Klimawandel und erneuerbare Energien, die Zivilgesellschaft, die humanitäre und
soziale Entwicklung und den Schutz des kulturellen Erbes. Konkret stellt es ein Gesamtpaket
in der Höhe von 1,8 Mrd. EUR bereit. Es sind die 12 zuletzt der Union beigetretenen Staaten
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sowie Spanien, Griechenland und Portugal, die diese Mittel zu ihrem Vorteil nutzen können.
Ich habe daher für diesen Bericht gestimmt, weil ich denke, dass wir wirtschaftliche
Zusammenarbeit unterstützen sollen und weil wir nie vergessen dürfen, dass das
Wohlergehen eines Mitgliedstaates zur Verbesserung der Wirtschaft in ganz Europa beiträgt
und damit zur Lebensqualität seiner 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Vorschlag gestimmt, der eine
Gelegenheit darstellt, den Beitrag der EWR- und EFTA-Staaten zur Verringerung
wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten im Europäischen Wirtschaftsraum zu
verstärken. In der Zwischenzeit bleiben die Fischereizugeständnisse für Island unverändert
und werden für Norwegen verhältnismäßig gering ausgeweitet.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Diese Abkommen sehen ein Gesamtpaket von
1,8 Mrd. EUR vor, bestehend aus einer Aufstockung des Finanzierungsmechanismus des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) um 31 % und einer Aufstockung des Norwegischen
Finanzierungsmechanismus um 22 %. Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass die
EWR-Mittel vorrangig der Förderung der Bereiche Umwelterhaltung, Klimawandel und
erneuerbare Energien, Zivilgesellschaft, menschliche und soziale Entwicklung und Schutz
des kulturellen Erbes zugeführt werden sollten. Norwegens finanzielle Ressourcen werden
den vorrangigen Bereichen Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Innovation im
Bereich grüne Industrie, Forschung und Lehre, menschliche und soziale Entwicklung, Justiz
und Inneres und Förderung der menschenwürdigen Arbeit und des Dreiparteiendialogs
zugeführt werden.

Die zwei Protokolle über bestimmte Fischereizugeständnisse für Island und Norwegen für
den Zeitraum 2009-2014 sehen eine Erneuerung der vorherigen, für die Jahre 2004-2009
geltenden Protokolle vor, mit unveränderten Zugeständnissen für Island und einer
verhältnismäßig geringen Ausweitung der Zugeständnisse für Norwegen, auf deren
Grundlage Norwegen die Regelung für die Durchfuhr von Fisch erneuern wird.--

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Dieser Bericht gibt grünes Licht für
die Erneuerung der Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Seit dem
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 1994 haben
die EWR-/EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) zur Verringerung
wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten im EWR beigetragen. Diese Beiträge waren
immer für einen Fünfjahreszeitraum vereinbart, und das Ziel ist, die Abkommen für den
Zeitraum 2009-2014 zu erneuern. Parallel zu diesen Verhandlungen, aber unabhängig
davon, wurden Verhandlungen begonnen, gestützt auf die beiden bilateralen
Fischereiprotokolle mit Island und Norwegen, die am 18. Dezember 2009 abgeschlossen
wurden. Hinsichtlich des Ergebnisses der zuvor erwähnten Verhandlungen sollte
insbesondere die wesentliche Erhöhung des Finanzierungsmechanismus hervorgehoben
werden, obwohl die Position Islands wegen der schweren Krise, in der es sich befindet,
unverändert bleibt. Im Hinblick auf die Übereinkommen über bestimmte
Fischereizugeständnisse für Island und Norwegen für den Zeitraum 2009-2014 teile ich
die Meinung des Fischereiausschusses, der die verhältnismäßig geringe Ausweitung der
Zugeständnisse für Norwegen hervorhebt, auf deren Grundlage Norwegen die Regelung
für die Durchfuhr von Fisch erneuern wird, die am 30. April 2009 abgelaufen ist. Aus
diesen Gründen habe ich für diesen Bericht gestimmt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Seit Inkrafttreten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 1994 haben die EWR-/EFTA-Staaten – derzeit Island,
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Liechtenstein und Norwegen – zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer
Ungleichheiten im EWR beigetragen. Diese Beiträge wurden immer für Fünfjahreszeiträume
vereinbart und jetzt werden die für die Finanzierungsmechanismen erreichten Abkommen
für den Zeitraum 2009-2014 diskutiert, zusammen mit der Erneuerung der beiden
bilateralen Protokolle über Fischereizugeständnisse mit Island und Norwegen. Diese
Protokolle wurden im Vergleich zum vorherigen Zeitraum keinen wesentlichen Änderungen
unterzogen, wobei die Zugeständnisse für Island unverändert bleiben und jene für Norwegen
nur geringfügig angehoben wurden. Die Übereinkommen über die
Finanzierungsmechanismen führten zu einer wesentlichen Erhöhung der Beiträge von den
EWR-/EFTA-Staaten für den Zeitraum 2009-2014 und sehen ein Gesamtpaket von
1,8 Mrd. EUR vor, das den zwölf zuletzt beigetretenen Mitgliedstaaten sowie Griechenland,
Portugal und Spanien zur Verfügung gestellt wird, um vorrangige Bereiche wie
Umwelterhaltung, Klimawandel, erneuerbare Energien, menschliche und soziale
Entwicklung und Schutz des kulturellen Erbes zu fördern. Aus diesem Grund habe ich für
diesen Bericht gestimmt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Dieser Vorschlag ermöglicht es: den
Beitrag der EWR- und EFTA-Staaten zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer
Ungleichheiten im Europäischen Wirtschaftsraum zu verstärken; die
Finanzierungsmechanismen unveränderten Zugeständnissen für Island gegenüber
wesentlich zu erhöhen und die Zugeständnisse für Norwegen geringfügig auszuweiten.
Ich habe daher vorgeschlagen, dass der Fischereiausschuss eine positive Stellungnahme
zum Vorschlag der Kommission KOM(2010) 234 abgeben soll.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe diese Empfehlung unterstützt, weil sie
eine Gelegenheit darstellt, den Beitrag der Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation
(EFTA-Staaten) zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten im
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu verstärken. Fischereizugeständnisse für Island
bleiben unverändert, während jene für Norwegen geringfügig angehoben wurden.

Die beiden Abkommen über die Finanzierungsmechanismen für den Zeitraum 2009-2014
zwischen der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen einerseits und der EU und Norwegen
andererseits sehen ein Gesamtpaket von 1,8 Mrd. EUR vor, substanziellen Erhöhungen im
Vergleich mit dem Zeitraum 2004-2009. Jetzt müssen wir daran arbeiten, die zwischen
der EU, Island und Norwegen noch immer bestehenden Differenzen bezüglich der
Bewirtschaftung der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres und insbesondere des Walfangs
zu beseitigen.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für dieses Abkommen gestimmt, das
den Beitrag der EWR-EFTA-Staaten zur Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen
Ungleichheiten im Europäischen Wirtschaftsraum verstärken wird.

Thomas Ulmer (PPE),    schriftlich. − Ich habe der Vereinbarung zugestimmt, weil hier ein
weiterer logischer Schritt auf dem Weg zur harmonisierten Zusammenarbeit mit den
EFTA-Staaten vollzogen wird. Als Vizepräsident der Delegation ist es für mich erfreulich,
dass wir den Weg der privilegierten Partnerschaft weiter gehen.

Empfehlung: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich stimme für diese Empfehlung, da dieses
horizontale Abkommen die Beseitigung einzelstaatlicher Beschränkungen gegenwärtiger
bilateraler Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und Brasilien ermöglicht und die
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gesamte europäische Luftverkehrsbranche davon profitiert. Darüber hinaus ermöglicht
ein solches Abkommen die Wiederherstellung einer soliden Rechtsgrundlage für die
Beziehungen zwischen der EU und Brasilien im Luftverkehrssektor, was ein bedeutender
Schritt für die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Brasilien in diesem Sektor
ist. Ich sehe voraus, dass dieses Abkommen Vorteile für die Verbraucher in Form von
niedrigeren Flugpreisen von bis zu 460 Mio. EUR bringen, die Beschäftigung fördern und
neue Geschäftschancen für EU-Luftfahrtunternehmen bieten wird.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Da die Europäische Union die ausschließliche
Zuständigkeit für bestimmte Aspekte der Luftfahrtaußenbeziehungen besitzt, war es aus
rechtlicher Perspektive notwendig, ein Dutzend bilateraler, von Mitgliedstaaten mit der
Föderativen Republik Brasilien abgeschlossener Abkommen mit von der Europäischen
Union ausgehandelten und abgeschlossenen Abkommen zu ersetzen. Nach Zustimmung
des Rates der Europäischen Union 2003 handelte die Europäische Kommission das
Abkommen aus, dem ich heute meine Unterstützung geben werde. Das Abkommen ebnet
den Weg für die Aushandlung „eines umfassenden Luftverkehrsabkommens mit Brasilien,
das auf einer schrittweisen Marktöffnung mit gleichzeitiger regulatorischer Zusammenarbeit
und Konvergenz basiert“. Dieses zukünftige Abkommen wird zu besseren Leistungen für
Reisende und einer stärkeren Position für europäische Luftfahrtunternehmen führen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich denke, dass das Abkommen über
Luftverkehrsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Brasilien eine solide
Rechtsgrundlage bildet und den ersten wichtigen Schritt darstellt, um die
Luftverkehrsbeziehungen zwischen der EU und Brasilien zu stärken. Ich glaube, dass sie
durch dieses Abkommen in der Lage sein werden, die Zusammenarbeit im Luftverkehr zu
verbessern und Verhandlungen über ein weltweites bilaterales Luftverkehrsdienstabkommen
aufzunehmen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, da sie
einen wichtigen Schritt für die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Brasilien
im Luftverkehrssektor darstellt und es ihnen erlauben wird, Schritte zur Aufnahme von
Verhandlungen über ein umfassendes Luftverkehrsabkommens einzuleiten.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Abkommen, das wir heute angenommen haben,
ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Brasilien
im Luftverkehrssektor. Es wird erwartet, dass dieses Abkommen Vorteile für die Verbraucher
in Form von niedrigeren Flugpreisen von bis zu 460 Mio. EUR bringen, die Beschäftigung
fördern und neue Geschäftschancen für EU-Luftfahrtunternehmen bieten wird. Angesichts
des besonders engen Verhältnisses zwischen Portugal und Brasilien begrüße ich den
Abschluss dieses Abkommens, das Europa und Brasilien näher als je zuvor bringen wird,
und zwar mit allen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Vorteilen, die damit verbunden
sein können.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Vertrag von Lissabon, der am
1. Dezember 2009 in Kraft trat, hat die Befugnisse verschiedenster EU-Institutionen
wesentlich geändert, insbesondere die des Parlaments, das unter der neuen Regelung
aufgerufen ist, über Angelegenheiten zu entscheiden, die zuvor nicht seiner Zuständigkeit
unterlagen wie in diesem Fall über das internationale Abkommens zwischen der EU und
der Föderativen Republik von Brasilien über Luftverkehrsdienste.

Dieses Abkommen, das am 14. Juli 2010 abgeschlossen wurde, zielt darauf ab, die
Bestimmungen der bilateralen Abkommen über Luftverkehrsdienste zwischen 12
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Mitgliedstaaten und der Föderativen Republik Brasilien mit einem bilateralen Abkommen
zwischen der EU und Brasilien zu ersetzen. Ich unterstütze das Abkommen, da es einen
wichtigen Schritt für die Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und Brasilien im
Luftverkehrssektor darstellt.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wie das bei früheren Abkommen der Fall
war, die für den gleichen Bereich Geltung hatten, und die vor kurzem vom Parlament
übernommen wurden und angesichts des spezifischen Kontexts, in dem die Zivilluftfahrt
agiert, lässt dieser Vorschlag ernsthafte Bedenken über seinen Umfang und die möglichen
Auswirkungen aufkommen. Er betrifft eine Angelegenheit mit klaren Auswirkungen auf
Luftfahrtunternehmen in einem Sektor, der aus verschiedenen Gründen, strategische
Bedeutung für die Wahrung nationaler Interessen hat. Im Falle Brasiliens sind diese Bedenken
sogar noch dringlicher Art. Der Zweck dahinter ist klar, und die Berichterstatterin hat nicht
versucht, ihn zu verheimlichen: Das Ziel ist die Öffnung des Marktes, um „neue
Geschäftschancen für EU-Luftfahrtunternehmen“ zu schaffen.

Wir wissen, dass die beabsichtigte Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die
verschiedenen europäischen Unternehmen zu dem Prozess beiträgt, der die monopolistische
Konzentration des Sektors ermöglicht, die auch bereits stattfindet, sowie zur
kontinuierlichen Reduzierung der Kapazität der Mitgliedstaaten, ihre nationalen
Luftfahrtunternehmen und damit ihre legitimen Interessen auf mehreren Ebenen zu
verteidigen. Der „freie Wettbewerb“, der ständig erwähnt wird und als unantastbar angesehen
wird, wird um jeden Preis verteidigt und ist erneut die Säule, auf die sich diese Initiative
stützt. Die Folge für diesen Sektor ist nicht wesentlich anders als die für andere Sektoren:
die monopolistische Konzentration, die in diesen Fällen immer aufgezwungen wird.-

Carlo Fidanza (PPE),    schriftlich. – (IT) Zusammen mit meinen italienischen Kolleginnen
und Kollegen in der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) habe ich
den Entschluss gefasst, mich in der heutigen Abstimmung bezüglich der Beziehungen
zwischen der Europäischen Union und Brasilien über bestimmte Aspekte der
Luftverkehrsdienste meiner Stimme zu enthalten. Das ergibt sich angesichts des Inhalts
der Entschließung über den Fall Cesare Battisti. Ich hätte es vorgezogen, wenn die
Abstimmung in Anbetracht der bevorstehenden neuen Entscheidung des
Bundesgerichtshofs in Brasilien über die Auslieferung von Cesare Battisti verschoben
worden wäre.

Angesichts der nicht dringlichen Natur dieses Dossiers wäre eine Verschiebung bis zum
Beginn der nächsten Tagung oder bis jener im April sicher kein Problem gewesen, besonders
wenn wir an das Leid der Familien der Opfer dieses Massenmörders denken. Diese Familien
warten seit 31 Jahren darauf, dass Gerechtigkeit geübt wird und darauf, dass Cesare Battisti
die von der italienischen Justiz auferlegte Strafe in unseren eigenen Gefängnissen verbüßt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe diesem Bericht zugestimmt, weil die
EU ausschließliche Zuständigkeit bezüglich verschiedener Aspekte der
Luftfahrtaußenbeziehungen besitzt, die traditionell durch bilaterale Luftverkehrsabkommen
zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern geregelt wurden. Daher ermächtigte der Rat
am 5. Juni 2003 die Kommission, Verhandlungen mit Drittländern aufzunehmen, um
gewisse Bestimmungen in existierenden bilateralen Abkommen durch EU-Abkommen zu
ersetzen. Das Abkommen wurde am 14. Juli 2010 unterzeichnet. Es regelt Aspekte wie
Sicherheit, Besteuerung von Flugbenzin, Wettbewerbsregeln usw. Der Abschluss dieses
Abkommens ist ein wichtiger erster Schritt gewesen, die Luftverkehrsbeziehungen zwischen
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der EU und Brasilien zu verbessern und hat es Brasilien und der EU ermöglicht, die
Zusammenarbeit im Luftverkehrssektor zu verstärken und Schritte zur Verhandlung eines
umfassenden Luftverkehrsabkommens einzuleiten. Dieses Abkommen stützt sich auf eine
schrittweise Marktöffnung und Regulierungszusammenarbeit und -konvergenz. Es wird
erwartet, dass ein solches Abkommen einen Mehrwert (Leistungen in Form niedrigerer
Flugpreise) um bis zu 460 Mio. EUR erzeugen kann. Es wird einen positiven
Beschäftigungseffekt haben und erwartungsgemäß wesentliche neue Geschäftschancen
für EU-Luftfahrtunternehmen sowie Vorteile für die Reisenden haben.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für dieses horizontale Abkommen gestimmt,
das an sich nicht wichtig ist, aber einen wichtigen Schritt für die Verbesserung der
Luftverkehrsbeziehungen zwischen der EU und Brasilien darstellt und es Brasilien und der
EU ermöglicht, die Zusammenarbeit im Luftverkehrssektor weiter zu verbessern und
Schritte zur Verhandlung eines umfassenden, gegenseitigen Luftverkehrsabkommens
einzuleiten. Das umfassende Luftverkehrsabkommen sollte auf eine Kombination von
schrittweiser Marktöffnung und Regulierungszusammenarbeit und -konvergenz gestützt
sein. Die Vorteile für die EU werden zusätzliche Routen und niedrigere Flugpreisen für
Verbraucher sein.

Erminia Mazzoni (PPE),    schriftlich. – (IT) Meine Stimmenthaltung bezüglich des Berichts
über das Abkommen der Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien über
Luftverkehrsdienste drückt eine Haltung aus, die über den Rahmen der Angelegenheit
hinausgeht.

Ich bin mit dem Verhalten der brasilianischen Regierung im Fall Cesare Battisti nicht
einverstanden. Die Auslieferung – für die Richtlinien in einem bilateralen Abkommen
festgelegt sind – hätte bewilligt werden sollen. Die Interpretation der Justizbehörden
verstößt gegen die eingegangenen Verpflichtungen. Die Strafe – welche Herr Battisti in
Italien verbüßen sollte – wurde von einem gewöhnlichen Richter verhängt, indem
allgemeines Recht auf eine gewöhnliche Straftat angewandt wurde: Massenmord. Es ist
schwierig, internationale Beziehungen wie jene, die in den Berichten definiert sind und
über die im Parlament abgestimmt wird, mit einem Land zu unterstützen, das Abkommen
missachtet und vor allen Dingen zum grundlegenden Recht zum Schutz des Lebens Stellung
bezieht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die EU hat sich immer für den freien Wettbewerb
eingesetzt. Das Mandat, das die Kommission am 15. Oktober 2010 erhalten hat, um ein
Luftverkehrsabkommen mit Brasilien zu auszuhandeln, gestützt auf eine Kombination
von schrittweiser Marktöffnung und Regulierungszusammenarbeit und -konvergenz, ist
daher äußerst sinnvoll. Dieses Abkommen gestattet allen EU- Luftfahrtunternehmen
nichtdiskriminierenden Zugang zu Verbindungen mit Brasilien und ersetzt oder ergänzt
die Bestimmungen des gegenwärtigen bilateralen Luftverkehrsabkommens zwischen den
Mitgliedstaaten und Brasilien.

Es ist dies ein wichtiger erster Schritt zur Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und
Brasilien im Luftverkehrssektor, wodurch sie in der Lage waren, ihre Zusammenarbeit auf
dieser Ebene fortzusetzen und Verhandlungen über ein umfassendes
Luftverkehrsabkommen zwischen Brasilien und der EU aufzunehmen. Alle Verbraucher
profitieren von diesem neuen Abkommen, das die Möglichkeit niedrigerer Flugpreise für
Flüge nach Brasilien bietet.
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Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe mich bezüglich der von Frau Macovei
vorgelegten Empfehlung und zwei weiteren Berichten angesichts des Verhaltens der
brasilianischen Behörden im Fall Cesare Battisti der Stimme enthalten. Dass die Auslieferung
eines Terroristen – der von Brasilien nicht als solcher anerkannt wird– gescheitert ist, muss
berücksichtigt werden. Aus diesem Grund habe ich zusammen mit dem Rest der Delegation
der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) den Entschluss gefasst,
mich bezüglich des Entschließungsentwurfs über den Abschluss des Abkommens zwischen
der Europäischen Union und Brasilien hinsichtlich der Visumpflicht bei kurzfristigen
Aufenthalten zum Zwecke der Durchführung von Geschäften und für den Tourismus der
Stimme zu enthalten, und ebenso bezüglich des Berichts über die Verbesserung der
Abkommen über Luftverkehrsdienste zwischen der EU und Brasilien. Selbstverständlich
ist unser Handeln kein Ausdruck unserer Ablehnung des Inhalts der Berichte, sondern ein
politisches Zeichen, durch das wir erneut unsere Enttäuschung über das Verhalten der
brasilianischen Behörden im Fall Cesare Battisti ausdrücken wollten.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Durch unsere Stimme für diesen
Bericht drücken wir die notwendige positive Stellungnahme des Europäischen Parlaments
über das zwischen der EU und Brasilien abgeschlossene internationale Abkommen aus.
Es ist ein horizontales Abkommen mit Brasilien, das eine solide Rechtsgrundlage für
Beziehungen zwischen der EU und Brasilien im Luftverkehrssektor bilden wird. Es ist dies
ein wichtiger erster Schritt für die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Brasilien
im Luftverkehrssektor und er wird beiden Vertragspartnern erlauben, ihre Zusammenarbeit
auf dieser Ebene fortzusetzen und Verhandlungen über ein umfassendes
Luftverkehrsabkommen aufzunehmen. Es wird angenommen, dass ein solches Abkommen
Vorteile für Verbraucher in Form niedrigerer Flugpreise von bis zu 460 Mio. EUR bringen
kann. Es wird sich auch positiv auf die Beschäftigung auswirken und man hofft, dass sich
für die EU-Luftfahrtunternehmen neue Geschäftschancen ergeben werden und die zwischen
der EU und Brasilien Reisenden davon profitieren werden. Angesichts dessen stimme ich
dem Vorschlag der Berichterstatterin für das Parlament zu, diesen Bericht anzunehmen
und der Forderung an den Rat, dieses Verfahren unverzüglich zum Abschluss zu bringen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Angesichts des besonders engen Verhältnisses
zwischen Portugal und Brasilien begrüße ich natürlich die Annahme dieses Berichts. Er
wird bestimmte Bestimmungen, die in den zwölf bilateralen Abkommen über
Luftverkehrsdienste zwischen den Mitgliedstaaten und der Föderativen Republik Brasilien
enthalten sind, ersetzen. Dieses Abkommen stellt die Grundlage für eine Stärkung der
Beziehungen zwischen der EU und Brasilien im Luftverkehrssektor her und soll wesentliche
Vorteile für Verbraucher in Form von niedrigeren Flugpreisen von bis zu 460 Mio. EUR
sowie neue Geschäftschancen für EU-Luftfahrtunternehmen bringen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Das horizontale Abkommen mit
Brasilien wird eine solide Rechtsgrundlage für die Luftfahrtbeziehungen zwischen der EU
und Brasilien wiederherstellen. Dies war ein wichtiger erster Schritt für die Stärkung der
Beziehungen zwischen der EU und Brasilien im Luftverkehrssektor, der es Brasilien und
der EU erlaubt hat, ihre Zusammenarbeit im Luftverkehrssektor weiter zu verbessern und
Verhandlungen über ein umfassendes Luftverkehrsabkommen aufzunehmen. Auf Antrag
der Kommission vom 15. Oktober 2010 hat der EU-Verkehrsministerrat der Europäischen
Kommission das Mandat erteilt, ein umfassendes Luftverkehrsabkommen mit Brasilien zu
auszuhandeln, gestützt auf eine Kombination von schrittweiser Marktöffnung und
Regulierungszusammenarbeit und –konvergenz.
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Es wird erwartet, dass ein solches Abkommen einen Verbrauchervorteil (Vorteile in Form
niedrigerer Flugpreise) von bis zu 460 Mio. EUR erzeugen kann. Es wird einen positiven
Beschäftigungseffekt haben und voraussichtlich wesentliche neue Geschäftschancen für
EU-Luftfahrtunternehmen sowie Vorteile für die Reisenden haben.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  – Ich habe dieses Abkommen unterstützt, das die
weitere Zusammenarbeit zwischen der EU und Brasilien im Bereich der Zivilluftfahrt
fördern wird. Die Luftverkehrsbranche der EU wird von der Beseitigung von
Einschränkungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit zwischen Mitgliedstaaten und
Brasilien profitieren.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Beziehungen zwischen der Europäischen Union
und Brasilien sind im gegenwärtigen Kontext der europäischen Außenbeziehungen von
großer Bedeutung. Dieses Abkommen, das ich für den ersten von vielen Schritten in
Richtung einer neuen EU-Zivilluftfahrtpolitik mit Brasilien halte, soll die allgemeinen
Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Beziehungen in diesem Bereich schaffen.
Es wird als horizontales Abkommen bezeichnet, weil es eine solide Rechtsgrundlage für
eine Reihe von Aspekten der Zivilluftfahrt zwischen den beiden Vertragspartnern schafft,
indem es die traditionellen bilateralen Abkommen mit Bestimmungen für eine allgemeine
und einheitliche Umsetzung im gesamten Hoheitsgebiet der EU ersetzt, die in diesem
Abkommen festgelegt sind.

Der Entwurf der Empfehlung. für die ich als Schattenberichterstatter fungierte, begrüßt die
Bedingungen des Abkommens, die so wichtige Themen wie Sicherheit und die Besteuerung
von Flugbenzin für eine allgemeine Umsetzung in ganz Europa anspricht sowie die
Notwendigkeit, das Wettbewerbsrecht der EU einzuhalten.

Ich glaube, dass das Abkommen den Weg für neue wirtschaftliche Vorteile ebnen wird,
ganz gleich, ob sie den Verbrauchern oder den Luftfahrtunternehmen zugutekommen und
dass es die Kooperationsbeziehungen zwischen beiden transatlantischen Vertragspartnern
stärken und sich so positiv für die EU auswirken wird. Aus den oben genannten Gründen
habe ich für das Dokument gestimmt.

Empfehlung: Wim van de Camp (A7-0007/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Im Hinblick auf den Entwurf eines Beschlusses
des Rates (07853/2010) über den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Republik Island, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
Fürstentum Liechtenstein über zusätzliche Regeln im Zusammenhang mit dem
Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007 bis 2013 und im Hinblick auf das Ersuchen
um Zustimmung, das von der Kommission im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union innerhalb des rechtlichen Rahmens und nach einer Empfehlung
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eingebracht wurde,
unterstütze ich den Abschluss dieses Abkommens.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich unterstütze das Übereinkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und Island, Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein
über zusätzliche Regeln im Zusammenhang mit dem Außengrenzenfonds für den Zeitraum
2007-2013. Die bei der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes teilnehmenden Länder sollten sich am Außengrenzenfonds gemäß
der Entscheidung der Einführung dieses Fonds beteiligen. Dieses Abkommen sollte daher
für die Umsetzung von Standards in den teilnehmenden Ländern sorgen, damit es der
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Kommission möglich ist, die endgültige Verantwortung für die Einsetzung der Mittel des
Fonds in diesen Staaten zu übernehmen. Es berücksichtigt Aspekte auf der Ebene der
Finanzverwaltung und der Kontrolle des Fonds und legt außerdem die Bestimmungen für
die finanziellen Beiträge dieser Länder für den Haushalt des Fonds fest.

Ich möchte auch die Entscheidung Liechtensteins hervorheben, die es durch eine
gemeinsame Erklärung abgab, dass es sich nicht am Fonds beteiligt, obwohl dies seine
Verpflichtung, finanziell dazu beizutragen, nicht beeinflusst, da er geschaffen wurde, um
die Belastungen zu verteilen und finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des
Schengen-Besitzstandes in den Bereichen der Außengrenzen- und Visapolitik bereitzustellen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Vorschlag betrifft den Beschluss der EU über ein
Übereinkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island, dem
Königreich Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum
Liechtenstein. Allgemein gesprochen betrifft dieses Übereinkommen die Beteiligung dieser
Länder am Außengrenzenfonds, die aus ihrer Beteiligung an der Umsetzung, Anwendung
und Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes erwächst. Es ist vorgesehen, dass
weitere Übereinkommen abgeschlossen werden, die die notwendigen Bestimmungen für
die Umsetzung dieser Beteiligung festlegen werden, insbesondere jene, die den Schutz der
finanziellen Interessen der EU sicherstellen, und jene, die es dem Rechnungshof erlauben,
den gesamten Prozess zu überwachen. Die endgültige Annahme des Übereinkommens
durch den Rat wird der Annahme durch das Parlament folgen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Diese Empfehlung betrifft einen Entwurf
eines Beschlusses des Rates für den Abschluss eines Übereinkommens zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island, dem Königreich Norwegen, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über zusätzliche
Regeln im Zusammenhang mit dem Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007-2013.

Angesichts der Tatsache, dass dieses Abkommen in den Rahmen der Ziele fällt, die zur
Unterzeichnung des Schengen-Abkommens zur Freizügigkeit von Personen und Gütern
geführt hat, und in Anbetracht der Abkommen, die bis jetzt zwischen der EU und den oben
genannten Ländern bezüglich der im Schengen-Abkommen festgelegten Ziele abgeschlossen
wurden und angesichts der Tatsache, dass die EU einen Außengrenzenfonds für den
Zeitraum 2007-2013 unter dem Programm „Solidarität und Steuerung der
Migrationsströme“ geschaffen hat, begrüße ich den Abschluss dieses Abkommens, das
helfen wird, die Kohäsion innerhalb Europas zu stärken.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Dieser Bericht folgt dem Übereinkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island, dem Königreich
Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein
über zusätzliche Regeln im Zusammenhang mit dem Außengrenzenfonds für den Zeitraum
2007-2013.

Es ist mit bestehenden oder jenen Übereinkommen verbunden, die bezüglich der
Freizügigkeit und Freiheit zwischen diesen Staaten und den EU-Ländern zurzeit noch
umgesetzt werden.

Daher will die EU mit dem Ziel, die Überwachung der Außengrenzen, insbesondere im
Bereich der Einwanderung, zu unterstützen, unter bestimmten Bedingungen Fördermittel
der Union aus dem Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007-2013 vergeben. Die Ziele

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE86



der in dieser Hinsicht von der EU und der Kommission ergriffenen Maßnahmen verdienen
unsere Kritik, da wir die inakzeptable Rückführungsrichtlinie nicht ignorieren dürfen.-

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) Als Vorsitzender der Delegation des
Europäischen Parlamentes für Beziehungen zur Schweiz, zu Island, zu Norwegen und zum
Gemischten Parlamentarischen Ausschuss Europäischer Wirtschaftsraum begrüße ich
diesen Bericht.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für dieses Abkommen gestimmt, da es
Staaten, die mit der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des
Schengen-Abkommens assoziiert sind, gestattet, sich am Außengrenzenfonds für den
Zeitraum 207-2013 zu beteiligen.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Aus der Perspektive einer wirklichen Europäischen
Union – im politischen, wirtschaftlichen und vor allem geografischen Sinne – denke ich,
dass es notwendig und von entscheidender Bedeutung ist, für diesen Vorschlag zu stimmen,
da Länder wie Island, Norwegen, Liechtenstein sowie die Schweiz geografisch in Europa
liegen. Ich denke daher, dass eine einheitliche Grenzverwaltungspolitik eingeführt werden
sollte, um die Integration und Bewegung von einem Land zum anderen zu ermöglichen.
Die Einrichtung eines europäischen Grenzverwaltungsfonds wäre eine gerechte und
bedeutende Maßnahme, um eine zentrale Koordinierung zu ermöglichen, und zwar sowohl
im Hinblick auf Ressourcen als auch auf die Umsetzung von Strategien. Das würde auch
den Tourismus und die Freizügigkeit von Transporten und Personen ermöglichen und
fördern.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Gemäß den neuen Befugnissen, die
dem Parlament durch den Vertrag von Lissabon erteilt wurden, ist es notwendig geworden,
den Entschließungsentwurf des Rates über den Abschluss, im Namen der Europäischen
Union, des Übereinkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik
Island, dem Königreich Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
Fürstentum Liechtenstein über zusätzliche Regeln im Zusammenhang mit dem
Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007-2013 anzunehmen. Der Ausschuss für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat die Annahme dieses Übereinkommens
empfohlen. Das Übereinkommen sieht die Teilnahme am Außengrenzenfonds durch
Drittländer vor, die an der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes teilnehmen. Diese Beteiligung kann durch weitere Übereinkommen
zustande kommen, die abgeschlossen werden sollten, um die notwendigen Bestimmungen
für diese Beteiligung klar zu machen, einschließlich der Bestimmungen für den Schutz der
finanziellen Interessen der EU und die Ermächtigung des Rechnungshofes, das Audit
durchzuführen. Das Übereinkommen wurde zwischen den Vertragspartnern vereinbart
und in Anbetracht dessen, dass in keiner der Stellungnahmen kritische Bemerkungen
gemacht wurden, habe ich für diese Entschließung gestimmt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Gemäß der Entscheidung Nr. 574/2007/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 zur Einrichtung des
Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007-2013 sollen sich die an der Umsetzung,
Anwendung und Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes teilnehmenden
Drittstaaten an dem Fonds beteiligen. Deshalb wird vorgesehen, dass Abkommen
abgeschlossen werden, die die zusätzlichen Regeln festlegen, welche für diese Beteiligung
notwendig sind, einschließlich der Bestimmungen, die den Schutz der finanziellen Interessen
der EU und die Ausübung der Befugnis des Rechnungshofes zur Durchführung der
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Rechnungsprüfung sicherstellen. Dieser Vorschlag betrifft den Abschluss eines
Übereinkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island, dem
Königreich Norwegen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum
Liechtenstein, dessen genaues Ziel die Definition der zusätzlichen Regeln für die Beteiligung
dieser Länder am oben genannten Fonds ist. ich glaube, dass dies meine Unterstützung im
Einklang mit der Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
verdient.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Gemäß unserer Position während der
Abstimmung im LIBE-Ausschuss (federführender Ausschuss), haben wir in der
Verts/ALE-Fraktion gegen diesen Vorschlag gestimmt.

Thomas Ulmer (PPE),    schriftlich. − Der Vereinbarung habe ich zugestimmt, da diese
Staaten keinerlei Probleme in Qualität und Zuverlässigkeit aufweisen und so keinerlei
Sicherheitsrisiko für die EU bestehen.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Die Empfehlung betrifft den Abschluss einer
Vereinbarung mit Schengen-assoziierten Drittstaaten: Island, Norwegen, Schweiz und
Liechtenstein. Sie sollen an der Umsetzung, Anwendung und Weiterentwicklung des
Schengen-Besitzstandes beteiligt werden. Hierzu bedarf es ergänzender Regelungen zum
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft und für die Prüfungsbefugnis des
Rechnungshofes. Diese Ergänzungen sind sinnvoll, daher habe ich dem Abschluss der
Vereinbarungen zugestimmt.

Empfehlung: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Angesichts der Tatsache, dass im
Schengen-Raum auf einem Gebiet, das 25 Länder und 400 Millionen Bürgerinnen und
Bürger vereinigt, mit 42 673 km Außenseegrenzen und 7 721 km Landesgrenzen, die
Freizügigkeit bereits gewährleistet ist, stimme ich für diesen Bericht. Die schrittweise
Ausdehnung des Schengen-Raums brachte Drittländer mit besonderen Beziehungen zur
EU dazu, sich an der Schengen-Zusammenarbeit zu beteiligen, und die Schweizerische
Eidgenossenschaft trat am 1. März 2008 dem Schengen-Besitzstand bei. In Anbetracht
der Politik der offenen Grenzen beim Personenverkehr zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein, einem Kleinstaat, der sich seit seinem
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Jahr 1995 beständig in die
europäische Handelszone integriert hat, in Anbetracht der Tatsache, dass es nun 98,4 %
der EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt hat und dass es dem Binnenmarkt
angehört, gibt es für mich keinen Grund, seinen Beitritt zum Schengen-Raum abzulehnen.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Als ein Kleinstaat, der an die Schweiz und an
Österreich grenzt, erstreckt sich Liechtenstein über ein Gebiet von 160 km² mit
schätzungsweise 35 000 Einwohnern. Auch wenn das Land kein Mitglied der Europäischen
Union ist, ist es durch den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit ihr assoziiert. Es hat
fast alle europäischen Rechtsvorschriften in nationales Recht umgesetzt und hat darum
gebeten, dem Schengen-Raum wegen des freien Personenverkehrs beitreten zu dürfen.
Angesichts der bestehenden Tradition der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und Liechtenstein und der Tatsache, dass mit dem Beitritt des Landes zum
Schengen-Raum keine Gefahr verbunden ist, habe ich für seinen Beitritt gestimmt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt,
nach der die Unterzeichnung des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der
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Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum
Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen
der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands am 28. Februar 2008
stattgefunden hat.

Die Schweiz trat dem Schengen-Raum am 12. Dezember 2008 mit der Abschaffung der
Grenzkontrollen an den Landgrenzen allein bei und schaffte anschließend die
Grenzkontrollen an den Flughäfen bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums am
29. Mai 2009 ab. Zum ersten Mal mussten Kontrollen dort eingeführt werden, wo es seit
100 Jahren keine echte Grenze gegeben hatte. Die 41 Kilometer, die die beiden Staaten
trennen, wurden zu einer Schengen-Außengrenze.

Das Europäische Parlament wurde zum ersten Mal im Jahr 2007 aufgefordert, seine
Stellungnahme zum Abschluss dieses Protokolls abzugeben. Im Anschluss an ein Ersuchen
der damaligen designierten Berichterstatterin Ewa Klamt gab der Rechtsausschuss am
11. Juni 2007 seine einhellige Stellungnahme ab, in der empfohlen wurde, die
Rechtsgrundlage zu ändern und auf Artikel 300 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft Bezug zu nehmen, durch den die Zustimmung, und nicht nur
die Konsultation des Europäischen Parlaments erforderlich ist.

Ich begrüße die neuen durch den Vertrag von Lissabon eingeführten Regeln, durch die das
Europäische Parlament detaillierter über internationale Abkommen unterrichtet wird.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Vor 25 Jahren haben fünf Mitgliedstaaten
beschlossen, die nationalen Grenzen untereinander abzuschaffen und eine einzige
Außengrenze einzuführen. Gegenwärtig sind alle Mitgliedstaaten außer dem Vereinigten
Königreich, Irland, Zypern, Bulgarien und Rumänien Vollmitglieder des Schengen-Raums.
Es sind außerdem drei assoziierte Staaten eingebunden: Norwegen, Island und die Schweiz;
Liechtenstein sollte der vierte werden. Es wurde gehofft, dass Liechtenstein dem
Schengen-Raum 2008 gleichzeitig mit der Schweiz beitreten würde. Der Prozess verlief
jedoch nicht wie erwartet, insbesondere aufgrund von Bedenken, die zwei Mitgliedstaaten,
Deutschland und Schweden, in Bezug auf Probleme im Zusammenhang mit
Steuerhinterziehung zum Ausdruck gebracht haben. Der alleinige Beitritt der Schweiz
machte es notwendig, Kontrollen dort einzuführen, wo es seit über 100 Jahren keine echte
Grenze gegeben hatte, und die 41 Kilometer, die die beiden Staaten trennen, wurden zu
einer Schengen-Außengrenze.

Angesichts der neuen durch den Vertrag von Lissabon eingeführten Regeln, durch die das
Europäische Parlament detaillierter über internationale Abkommen unterrichtet wird, und
der Tatsache, dass die im Rat vorhandenen Bedenken aus dem Weg geräumt worden sind,
schlage ich vor, dass das Parlament zum Abschluss dieses Protokolls sein Einverständnis
gibt, und hoffe, dass Liechtenstein dem Schengen-Raum so schnell wie möglich beitreten
kann.

Ioan Enciu (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich es
angesichts der Größe Liechtensteins und seiner Beziehungen zu seinen Nachbarn Österreich
und der Schweiz, zu denen eine Tradition des freien Personenverkehrs besteht, für
notwendig und natürlich halte, die Grenzkontrollen zu diesem Staat abzuschaffen.
Außerdem wird die Assoziierung am Schengen- und am Dublin-Besitzstand ganz natürlich
stattfinden, da dieses Land bereits einen großen Teil der EU-Rechtsvorschriften in nationales
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Recht umgesetzt hat und die gleiche Infrastruktur zum Zugriff auf SIS und VIS wie die
Schweiz nutzt, ein Land, das bereits Teil des Schengen-Raums ist.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) In Anbetracht der zwischen dem Fürstentum
Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betriebenen Politik der offenen
Grenzen wurde davon ausgegangen, dass beide Staaten „Schengen“ gleichzeitig beitreten
würden. Das ist jedoch nicht passiert. Die Schweiz trat dem Schengen-Raum am
12. Dezember 2008 allein bei. Im Abkommen über den Beitritt der Schweizerischen
Eidgenossenschaft zum Schengen-Besitzstand wird der mögliche Beitritt Liechtensteins
mittels eines Protokolls, das jetzt vom Parlament gebilligt wird, jedoch bereits berücksichtigt.
Dieser Beitritt machte es notwendig, Kontrollen zwischen Liechtenstein und der Schweiz
einzuführen, wo es seit 100 Jahren keine echte Grenze gegeben hatte.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Diese Empfehlung rät dem Parlament,
zum Abschluss eines Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen
Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein
über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands, das am 28. Februar 2008 geschlossen worden
ist, sein Einverständnis zu geben.

Das Ziel des Schengen-Abkommens ist die Schaffung eines Gebiets, auf dem es einen freien
Personen- und Warenverkehr ohne Binnengrenzen zwischen den Staaten, aber stattdessen
eine einzige Außengrenze gibt. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahr
1999 wurde die Schengen-Zusammenarbeit in den rechtlichen Rahmen der Europäischen
Union einbezogen. Das Fürstentum Liechtenstein und die Schweizerische Eidgenossenschaft
haben beim Personenverkehr seit Jahrzehnten eine Politik der offenen Grenzen betrieben.
Der Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum 2008 hat ein Problem für den
Personenverkehr zwischen den beiden Staaten geschaffen und die Grenze zwischen ihnen
zu einer Schengen-Außengrenze gemacht, weshalb dieses Problem jetzt gelöst werden
soll.

Daher gibt es angesichts der Vorteile, die sich aus dem Inkrafttreten dieses Protokolls
ergeben, nichts, das seinem Abschluss im Wege stehen würde.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Das Abkommen von Schengen geht auf
das Jahr 1985 zurück, als es von Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den
Niederlanden unterzeichnet wurde. Das Ziel des Abkommens und der späteren im Jahr
1990 angenommenen Übereinkommen zur Durchführung des Abkommens war die
Abschaffung der systematischen Grenzkontrollen zwischen den Ländern und die
Ermöglichung des freien Personenverkehrs.

Durch das Übereinkommen von Schengen wurden die Kontrollen an den Binnengrenzen
der Unterzeichnerstaaten abgeschafft und eine einzige Außengrenze mit gemeinsamen
Bestimmungen für die Kontrollen an der Außengrenze, eine gemeinsame Visapolitik, die
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit und das Schengener Informationssystem (SIS)
eingeführt.

Derzeit umfasst der Schengen-Raum 25 Schengen-Mitgliedstaaten: Die EU-Staaten
Deutschland, Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden,
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Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik und Ungarn sowie die drei
assoziierten nicht der EU angehörenden Staaten Island, Norwegen, und die Schweiz.
Bulgarien, Rumänien und Zypern wenden den Schengen-Besitzstand zurzeit nur teilweise
an, und deshalb werden an den Grenzen mit diesen drei Mitgliedstaaten immer noch
Kontrollen durchgeführt.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    schriftlich.  – Ich habe für den Bericht von Herrn Coelho
gestimmt. Auch wenn Schottland nicht Teil des Schengen-Raums ist, wenden wir gewisse
Teile des Schengen-Besitzstands an. Die schottische Regierung hat sich auf diesem Gebiet
auf der Ebene des Rates engagiert, und ich unterstütze diese Arbeit gerne.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, nach
der die Unterzeichnung des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen
Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein
über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands am 28. Februar 2008 stattgefunden hat. Die
Schweiz trat dem Schengen-Raum am 12. Dezember 2008 mit der Abschaffung der
Grenzkontrollen an den Landgrenzen allein bei und schaffte anschließend die
Grenzkontrollen an den Flughäfen bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums am
29. Mai 2009 ab. Zum ersten Mal mussten Kontrollen dort eingeführt werden, wo es seit
100 Jahren keine echte Grenze gegeben hatte. Die 41 Kilometer, die die beiden Staaten
trennen, wurden zu einer Schengen-Außengrenze. Ich begrüße die neuen durch den Vertrag
von Lissabon eingeführten Regeln, durch die das Europäische Parlament detaillierter über
internationale Abkommen unterrichtet wird. Die schrittweise Ausdehnung des
Schengen-Raums brachte Drittländer mit besonderen Beziehungen zur EU dazu, sich an
der Schengen- Zusammenarbeit zu beteiligen. Die Vorbedingung für die Assoziierung von
Drittländern am Schengen-Besitzstand ist ein Abkommen über den freien Personenverkehr
zwischen diesen Staaten und der EU. Für diese Staaten bedeutet die Beteiligung: Aufnahme
in den Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen; Anwendung der Bestimmungen des
Schengen-Besitzstandsund aller Schengen-relevanten Texte auf der Grundlage dieses
Besitzstands; Einbeziehung in Entscheidungen im Zusammenhang mit Schengen-relevanten
Texten.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) 2008 wurde ein Protokoll über den Beitritt des
Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft unterzeichnet.
Das hat dazu geführt, dass das Fürstentum verpflichtet war, den Schengen-Besitzstand
umzusetzen, anzuwenden und zu entwickeln. Trotz seines Beitritts zum Europäischen
Wirtschaftsraum bereits im Jahre 1995 und obwohl es sich durch die Umsetzung vieler
EU-Richtlinien in nationales Recht zunehmend in Übereinstimmung mit den europäischen
Rechtsvorschriften befand, hat das Fürstentum Liechtenstein noch keine Verhandlungen
für den Beitritt zu den Schengen-Abkommen begonnen. Durch dieses Abkommen – das
ich unterstützt habe – wurden die Rechte und Pflichten beider Parteien festgelegt und auf
diese Weise der freie Personenverkehr ermöglicht. Ferner wurden für Bestimmungen des
Vertrags von Lissabon, die sich auf internationale Abkommen beziehen, eine Reihe von
Durchführungsbestimmungen eingeführt, um dem Europäischen Parlament in Bezug auf
ihre Kommunikation und Verabschiedung eine größere Rolle zu verleihen.
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David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Liechtenstein
ist ein doppelt landumschlossener alpiner Kleinstaat in Westeuropa, der im Westen und
Süden an die Schweiz und im Osten an Österreich grenzt. Er erstreckt sich über ein Gebiet

von 160 km2 mit schätzungsweise 35 000 Einwohnern und hat das höchste
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt weltweit. Liechtenstein hat sich seit seinem Beitritt zum
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Jahr 1995 beständig in die europäische
Handelszone integriert. Es hat nun 98,4 % der EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt.
Liechtenstein gehört auch dem Binnenmarkt an, in dem für alle Teilnehmerstaaten die
gleichen Grundregeln gelten.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Beitritt neuer Länder zum Schengener
Informationssystem (SIS) ist von grundlegender Bedeutung, um ein Europa ohne Grenzen
zu erreichen. Liechtenstein ist dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Jahr 1995
beigetreten und hat sich beständig in die europäische Handelszone integriert. Es unterlag
insbesondere in Bezug auf den Datenschutz, das Schengener Informationssystem, die Luft-,
Land- und Seegrenzen, die polizeiliche Zusammenarbeit und die Visumpolitik verschiedenen
Evaluierungsverfahren. Durch den Beitritt zu diesem Abkommen wird Liechtenstein Teil
des Schengen-Besitzstands sein.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Abkommen von Schengen
wurde am 14. Juni 1985 von Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den
Niederlanden unterzeichnet. Die Schengen-Zusammenarbeit ist jetzt in den rechtlichen
und institutionellen Rahmen der Europäischen Union einbezogen und umfasst 25
Schengen-Mitgliedstaaten, zu denen drei Staaten gehören, die Teil des EWR sind: Norwegen,
Island und die Schweiz. Die Schweiz trat dem Schengen-Raum am 12. Dezember 2008
mit der Abschaffung der Grenzkontrollen an den Landgrenzen allein bei und schaffte
anschließend die Grenzkontrollen an den Flughäfen bei Flügen innerhalb des
Schengen-Raums am 29. Mai 2009 ab. Da Liechtenstein dem Schengen-Raum nicht beitrat
und es eine sehr aktive Politik des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und
Liechtenstein gab, mussten zum ersten Mal Kontrollen dort eingeführt werden, wo es seit
100 Jahren keine echte Grenze gegeben hatte. Die 41 Kilometer, die die beiden Staaten
trennen, wurden zu einer Schengen-Außengrenze. Dieses Abkommen schafft diese Grenze
durch den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Schengen-Raum ab. Ich begrüße die
neuen durch den Vertrag von Lissabon eingeführten Regeln, durch die das Europäische
Parlament bei der Verabschiedung dieser Abkommen eine aktivere Rolle spielen kann. Aus
den oben genannten Gründen habe ich für diesen Bericht gestimmt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Im Abkommen über den Beitritt der Schweizerischen
Eidgenossenschaft zum Schengen-Besitzstand, das seit dem 1. März 2008 in Kraft ist, wird
ausdrücklich die mögliche Assoziierung Liechtensteins an den Schengen-Besitzstand mittels
eines Protokolls vorweggenommen. In Anbetracht der seit Jahrzehnten zwischen dem
Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betriebenen Politik
der offenen Grenzen beim Personenverkehr wurde davon ausgegangen, dass beide Staaten
dem Schengen-Raum gleichzeitig beitreten würden. Dies ist jedoch nicht passiert, da die
Schweiz dem Schengen-Besitzstand am 12. Dezember 2008 allein beitrat. Dadurch mussten
schließlich Kontrollen dort eingeführt werden, wo es seit 100 Jahren keine echte Grenze
gegeben hatte. Um diese Grenze zu überwinden und angesichts der Tatsache, dass
Liechtenstein dem Europäischen Wirtschaftsraum und dem Binnenmarkt angehört, habe
ich dem Abschluss dieses Protokolls in der Erwartung, dass der Beitritt Liechtensteins zum
Schengen-Besitzstand jetzt endlich erreicht werden kann, zugestimmt.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Das Europäische Parlament wurde
zum ersten Mal im Jahr 2007 aufgefordert, seine Stellungnahme zum Abschluss dieses
Protokolls abzugeben. Im Anschluss an ein Ersuchen der damaligen designierten
Berichterstatterin Ewa Klamt gab der Rechtsausschuss am 11. Juni 2007 seine einhellige
Stellungnahme ab, in der empfohlen wurde, die Rechtsgrundlage zu ändern und auf
Artikel 300 Absatz 3 des EG-Vertrags Bezug zu nehmen (die Vorschläge für Beschlüsse
des Rates zielten darauf ab, den im Hauptabkommen vorgesehenen „besonderen
institutionellen Rahmen“ zu ändern, dessen Bestandteil das vorgeschlagene Protokoll ist),
durch den die Zustimmung, und nicht nur die Konsultation des Europäischen Parlaments
erforderlich ist. Aus diesem Grund und wegen des bevorstehenden Inkrafttretens des
Vertrags von Lissabon wurde dieser Bericht an den LIBE-Ausschuss zurückgeschickt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, weil ich
denke, dass sie in Ländern wie Island, dem Königreich Norwegen, der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zum Inkrafttreten, zur Umsetzung
und zur Entwicklung des Schengen-Besitzstands beitragen kann.

Für diese Länder ist es tatsächlich wichtig, am Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007
bis 2013 nach den geltenden Maßnahmen und Abkommen teilzuhaben. Um ein geeinteres
Europa zu erreichen, das jedoch nicht die Praktikabilität aus den Augen verliert, wird ihre
Teilnahme durch ergänzende Vorschriften geregelt, die auch die finanziellen Vorschriften
der Europäischen Union und die Kontrollbefugnis des Rechnungshofs sicherstellen werden.

Thomas Ulmer (PPE),    schriftlich. − Ich habe der Vereinbarung über den Schengen-Beitritt
von Liechtenstein zugestimmt, da hier ein logischer Schritt vollzogen wird, der uns keinerlei
Probleme macht. Es ist zu erwarten, dass die Vereinbarung reibungslos funktioniert.

Empfehlung: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich stimme angesichts der Tatsache, dass das
mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossene Abkommen vom
26. Oktober 2004 über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags eine mögliche Assoziierung Liechtensteins per Protokoll am Dublin-Besitzstand
vorsieht, für diese Empfehlung. Angesichts der Tatsache, dass Liechtenstein und die Schweiz
beim Personenverkehr bereits seit Jahrzehnten eine Politik der offenen Grenzen betreiben
und dass Liechtenstein im Jahr 2001 sein Interesse an einem Anschluss an das
Dublin-Abkommen bekundet hat, dies jedoch aufgrund von Differenzen zwischen dem
Rat und dem Parlament nicht durchgeführt wurde, die jedoch im Vertrag von Lissabon
beigelegt worden sind, besteht für mich kein Grund, den Abschluss dieses Abkommens
abzulehnen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt,
in dem es heißt, dass das mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossene
Abkommen vom 26. Oktober 2004 über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung
des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz
gestellten Asylantrags eine mögliche Assoziierung Liechtensteins per Protokoll am
Dublin-Besitzstand vorsieht.

Der Rat erteilte der Kommission am 27. Februar 2006 die entsprechende Ermächtigung
zur Aufnahme der Verhandlungen mit Liechtenstein und der Schweiz. Nach dem Abschluss
der Verhandlungen wurde der Entwurf des Protokolls über die Assoziierung Liechtensteins
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am Dublin-Abkommen mit der Schweiz vorgelegt. Der Vorschlag der Europäischen
Kommission vom 4. Dezember 2006 für ein Protokoll über die Assoziierung Liechtensteins
stützte sich in seiner Rechtsgrundlage auf Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der die Anhörung des Europäischen
Parlaments vorsah.

Ich begrüße die erneute Befassung des Europäischen Parlaments mit dem Entwurf für einen
Ratsbeschluss und damit die Fortsetzung der Verhandlungen über die Assoziierung
Liechtensteins am Dublin-Abkommen mit der Schweiz. Wie bereits vom Parlament in
erster Lesung beantragt, ist zum Abschluss dieses Protokolls mit Liechtenstein die
Zustimmung des Europäischen Parlaments einzuholen. Angesichts der erfolgreich
abgeschlossenen Verhandlungen mit Liechtenstein und der nun geänderten Rechtsgrundlage
sollte die Zustimmung zum Abschluss des Protokolls erteilt werden.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Abkommen über die Kriterien und Verfahren
zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder
in der Schweiz gestellten Asylantrags (das Dublin-/Eurodac-Abkommen) wurde 2004
abgeschlossen. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz und Liechtenstein beim
Personenverkehr bereits seit Jahrzehnten eine Politik der offenen Grenzen betreiben, wäre
die Assoziierung Liechtensteins an diesen Verhandlungen ein logischer Schritt gewesen.
Obwohl Liechtenstein sein Interesse bekundete, wurde es außen vor gelassen, da noch kein
Abkommen über die Besteuerung von Sparerträgen mit der Europäischen Gemeinschaft
bestand.

Angesichts der neuen durch den Vertrag von Lissabon eingeführten Regeln, durch die das
Europäische Parlament am Abschluss von internationalen Abkommen viel enger beteiligt
werden kann, sowie der Tatsache, dass Liechtenstein ein solches Abkommen abgeschlossen
hat, das seit dem 1. Juli 2005 in Kraft ist, unterstütze ich die Entscheidung des Parlaments,
dem Abschluss dieses Protokolls zuzustimmen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) 2004 wurde ein Abkommen über die Kriterien und
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem
Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags mit der Schweiz abgeschlossen.
Dieses Abkommen sieht eine mögliche Assoziierung Liechtensteins per Protokoll vor. Der
Rat erteilte der Kommission am 27. Februar 2006 die entsprechende Ermächtigung zur
Aufnahme der Verhandlungen mit Liechtenstein und der Schweiz. Am 21. Juni 2006
wurden die Verhandlungen abgeschlossen und der Entwurf des Protokolls über die
Assoziierung Liechtensteins am Dublin-Abkommen mit der Schweiz paraphiert. Nun ist
es am Parlament, dem Abschluss dieses Protokoll zuzustimmen. Ich bin der Ansicht, dass
dies geschehen sollte, und aus diesem Grund stimme ich für diese Empfehlung.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Rat hat den Entwurf eines Protokolls
zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags vorgelegt.

Ich begrüße die Annahme dieses Protokolls, in dem es um die Europäische Union und zwei
Staaten geht, die eine Geschichte gutnachbarlicher Beziehungen und des freien
Personenverkehrs verbindet. Ich stimme den von der Berichterstatterin vorgestellten
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Schlussfolgerungen zu, und ich begrüße insbesondere die Fortsetzung der Verhandlungen
über die Assoziierung des Fürstentums Liechtenstein am Dublin-Abkommen mit der
Schweiz, und hoffe, dass ein schneller Abschluss erreicht wird.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Es geht hier um Fragen, die mit dem Recht
auf Asyl und den Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für
die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags im
Zusammenhang stehen.

Das mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossene Abkommen vom
26. Oktober 2004 über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags (das Dublin-Abkommen mit der Schweiz) sieht eine mögliche Assoziierung
Liechtensteins per Protokoll am Dublin-Besitzstand vor.

Nachdem Liechtenstein und die Schweiz beim Personenverkehr bereits seit Jahrzehnten
eine Politik der offenen Grenzen betreiben, bekundete Liechtenstein im Jahr 2001 sein
Interesse an einem Anschluss an das Dublin-Abkommen mit der Schweiz. Da jedoch kein
Abkommen über die Besteuerung von Sparerträgen zwischen der EU und Liechtenstein
bestand, wurde Liechtenstein nicht an den Verhandlungen mit der Schweiz beteiligt.

Mit Abschluss und Inkrafttreten eines solchen Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und Liechtenstein bekräftigte Liechtenstein 2005 seinen Wunsch, am
Dublin-Besitzstand assoziiert zu werden.

Der Rat erteilte der Kommission 2006 die entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme
der Verhandlungen mit Liechtenstein und der Schweiz. Die Verhandlungen wurden
abgeschlossen, und der Entwurf des Protokolls wurde paraphiert.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, in
dem es heißt, dass das mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossene
Abkommen von 2004 über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten
Asylantrags (das „Dublin-Abkommen mit der Schweiz“) eine mögliche Assoziierung
Liechtensteins per Protokoll am Dublin-Besitzstand vorsieht. Ich begrüße die erneute
Befassung des Europäischen Parlaments mit dem Entwurf für einen Ratsbeschluss und
damit die Fortsetzung der Verhandlungen über die Assoziierung Liechtensteins am
Dublin-Abkommen mit der Schweiz. Angesichts der erfolgreich abgeschlossenen
Verhandlungen mit Liechtenstein und der nun geänderten Rechtsgrundlage sollte die
Zustimmung zum Abschluss des Protokolls erteilt werden.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Empfehlung an die Kommission
über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung
eines in einem Mitgliedstaat, in der Schweiz oder – wenn das Protokoll ratifiziert wird, wie
die Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament hofft – im Fürstentum
Liechtenstein gestellten Asylantrags gestimmt. Der Zweck des Dublin-Abkommens ist es,
die teilnehmenden Staaten mit Kriterien auszustatten, die es ermöglichen sollen,
festzustellen, welcher Staat für die Überprüfung eines Asylantrags zuständig ist und auf
diese Weise eine bessere Behandlung von Asylbewerbern sicherzustellen und gleichzeitig
den Staaten Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen diese organisierte Kriminalität
bekämpfen können. Die Wichtigkeit dieser Themen – also der Schutz von Flüchtlingen
und die internationale Sicherheit – erfordert die vorsichtigen und beständigen Bemühungen
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von allen europäischen Organen, damit Flüchtlinge und Asylbewerber sich auf klare
rechtliche und normative Kriterien und Hinweise verlassen können.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich begrüße die erneute Befassung des Europäischen
Parlaments mit dem Entwurf für einen Ratsbeschluss und damit die Fortsetzung der
Verhandlungen über die Assoziierung Liechtensteins am Dublin-Abkommen mit der
Schweiz. Wie bereits vom Parlament in erster Lesung beantragt, ist zum Abschluss dieses
Protokolls mit Liechtenstein die Zustimmung des Europäischen Parlaments einzuholen.
Ich unterstütze den Abschluss des Protokolls. Angesichts der erfolgreich abgeschlossenen
Verhandlungen mit Liechtenstein und der nun geänderten Rechtsgrundlage habe ich dafür
gestimmt, die Zustimmung zu erteilen.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich begrüße die Tatsache, dass das Europäische
Parlament zum Entwurf für einen Ratsbeschluss erneut konsultiert wurde, und dass daher
die Verhandlungen über die Assoziierung Liechtensteins am Dublin-Abkommen mit der
Schweiz fortgesetzt werden. In Übereinstimmung mit den in erster Lesung zum Ausdruck
gebrachten Wünschen des Parlaments, ist zum Abschluss dieses Protokolls mit Liechtenstein
die Zustimmung des Europäischen Parlaments einzuholen. In Anbetracht der Verbindung,
die bereits zwischen Liechtenstein und der EU besteht, glaube ich, dass der Abschluss des
Protokolls angesichts der geänderten Rechtsgrundlage wichtig ist. Deshalb habe ich so
gestimmt, wie ich gestimmt habe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Das mit der Schweizerischen
Eidgenossenschaft abgeschlossene Abkommen vom 26. Oktober 2004 über die Kriterien
und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem
Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (bekannt als „Dublin-Abkommen
mit der Schweiz“) sieht eine mögliche Assoziierung Liechtensteins per Protokoll am
Dublin-Besitzstand vor. Tatsächlich hat die seit Jahrzehnten betriebene Politik der offenen
Grenzen beim Personenverkehr zwischen Liechtenstein und der Schweiz Liechtenstein
dazu veranlasst, im Jahr 2005 erneut sein Interesse an einem Anschluss an das
Dublin-Abkommen mit der Schweiz zu bekunden. Der endgültige Abschluss des
Abkommens findet aus mehreren Gründen erst jetzt statt: erstens, weil andere Abkommen,
über die mit Liechtenstein verhandelt wurde, noch nicht abgeschlossen waren; zweitens,
weil es eine Kontroverse über die Rechtsgrundlage gab, und später wegen des Inkrafttretens
des Vertrags von Lissabon. Letztendlich hat das Parlament sein Ziel erreicht, da es seine
Zustimmung geben muss, statt einfach nur konsultiert zu werden. Ich begrüße diese
Tatsache und stimme daher für den vorliegenden Bericht.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Das mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft
abgeschlossene Abkommen vom 26. Oktober 2004 über die Kriterien und Verfahren zur
Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in
der Schweiz gestellten Asylantrags (das „Dublin-Abkommen mit der Schweiz“) sieht eine
mögliche Assoziierung Liechtensteins per Protokoll am Dublin-Besitzstand vor. Nachdem
Liechtenstein und die Schweiz beim Personenverkehr bereits seit Jahrzehnten eine Politik
der offenen Grenzen betreiben, bekundete Liechtenstein im Jahr 2001 sein Interesse an
einem Anschluss an das Dublin-Abkommen mit der Schweiz. Da jedoch kein Abkommen
über die Besteuerung von Sparerträgen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
Liechtenstein bestand, wurde Liechtenstein nicht an den Verhandlungen mit der Schweiz
beteiligt. Mit Abschluss und Inkrafttreten eines solchen Abkommens zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und Liechtenstein bekräftigte Liechtenstein am 10. Juni 2005
seinen Wunsch, am Dublin-Besitzstand assoziiert zu werden. Da die Einwände des Rates
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im Hinblick auf die Rechtsgrundlage ausgeräumt worden sind und die Zustimmung des
Parlaments notwendig geworden ist, glaube ich, dass alle Bedingungen für die Erteilung
einer Zustimmung zu diesem Protokoll mit Liechtenstein erfüllt worden sind.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Obwohl die Berichterstatterin die
erneute Befassung des Europäischen Parlaments mit dem Entwurf für einen Ratsbeschluss
und damit die Fortsetzung der Verhandlungen über die Assoziierung Liechtensteins am
Dublin-Abkommen mit der Schweiz begrüßt und die Zustimmung des Parlaments fordert,
hat sich die Verts/ALE-Fraktion dazu entschieden, diesem Rat nicht Folge zu leisten. Aus
diesem Grund haben wir gegen diesen Vorschlag gestimmt, wie wir es auch im
LIBE-Ausschuss getan haben.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich den
Abschluss des Protokolls über die Assoziierung Liechtensteins am Dublin-Abkommen
mit der Schweiz unterstütze. Dieses Abkommen hat die Schweiz bereits in die Lage versetzt,
wichtige Instrumente im Kampf gegen das internationale Verbrechen und die illegale
Einwanderung zu nutzen.

Das ist nicht alles. Durch den Aufbau einer derartigen Zusammenarbeit können mehrfache
und unberechtigte Asylanträge vermieden werden. Jetzt besteht das Ziel darin, Liechtenstein
an den gleichen Vorteilen teilhaben zu lassen und es dem endgültigen Ziel der
Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union näher zu bringen.

Thomas Ulmer (PPE),    schriftlich. − Mit Freude habe ich dem Abkommen über den Beitritt
Liechtensteins zum EU-Asylsystem zugestimmt. Mehrfachasylanträge in der EU und
Liechtenstein sind dadurch nicht mehr möglich. Ablehnung in Liechtenstein bedeutet
damit auch Ablehnung in der EU und umgekehrt. Gleichzeitig zur Vereinfachung wird
dadurch eine weitere Harmonisierung erreicht.

Empfehlung: Monica Luisa Macovei (A7-0011/011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich.  –  (PT) Angesichts der Tatsache, dass das vorliegende
Abkommen EU-Brasilien auf der Basis der Gegenseitigkeit die Befreiung von der
Visumpflicht bei Reisen zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken für alle
brasilianischen Staatsangehörigen und alle Unionsbürgerinnen und -bürger, einschließlich
der Staatsangehörigen der vier Mitgliedstaaten vorsieht, die für die Einreise nach Brasilien
zurzeit noch ein Visum benötigen, stimme ich für diese Empfehlung. Da das Abkommen
bestehende bilaterale Abkommen zwischen mehreren EU-Mitgliedstaaten und Brasilien,
die Reisen zu anderen als touristischen oder geschäftlichen Zwecken und zum Zwecke der
Ausübung einer entlohnten Tätigkeit abdecken, ergänzt, es diese Abkommen jedoch nicht
ersetzt, gibt es keinen Grund, weshalb es nicht abgeschlossen werden sollte. Die Dauer des
Aufenthalts im Schengen-Raum wurde auf drei Monate je Sechsmonatszeitraum begrenzt,
weshalb dies keinen Anlass zur Besorgnis gibt, dass es zu illegaler Einwanderung von
brasilianischen Staatsangehörigen kommt.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Ich habe für die Entschließung zum
Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Föderativen Republik
Brasilien über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher Reisepässe von der Visumpflicht
bei kurzfristigen Aufenthalten gestimmt. Dieses Abkommen EU-Brasilien sieht auf der
Basis der Gegenseitigkeit die Befreiung von der Visumpflicht bei Reisen zu touristischen
oder geschäftlichen Zwecken – wie sie in dem Abkommen definiert sind – für alle
brasilianischen Staatsangehörigen und alle Unionsbürgerinnen und -bürger, einschließlich
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der Staatsangehörigen der vier Mitgliedstaaten – Estland, Lettland, Zypern und Malta – vor,
die für die Einreise nach Brasilien zurzeit noch ein Visum benötigen. Es liegt in der Natur
der gemeinsamen Visumpolitik und der diesbezüglichen ausschließlichen Außenkompetenz
der Europäischen Union, dass allein die Union, und nicht der einzelne Mitgliedstaat, ein
Abkommen über die Befreiung von der Visumpflicht aushandeln und abschließen kann.

Wichtig ist, dass zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger
eine Bestimmung in das Abkommen aufgenommen wurde, nach der es von Brasilien nur
für alle Mitgliedstaaten der Union ausgesetzt oder gekündigt werden kann. Umgekehrt
kann auch die Union das Abkommen nur für alle ihre Mitgliedstaaten aussetzen oder
kündigen. Ich stimme der Meinung der Berichterstatterin zu, dass wir die Umsetzung des
Grundsatzes der Gegenseitigkeit in der Visumpolitik der EU sicherstellen müssen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2001
des Rates sind brasilianische Staatsangehörige bei der Einreise in die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union für kurzfristige Aufenthalte von der Visumpflicht befreit. Brasilien
verlangt jedoch nach wie vor Einreisevisa von den Staatsangehörigen von vier
Mitgliedstaaten: Estland, Zypern, Malta und Lettland. Die anderen Mitgliedstaaten haben
bilaterale Visaabkommen mit Brasilien, so dass ihre Staatsangehörigen für kurzfristige
Aufenthalte in Brasilien von der Visumpflicht befreit sind.

Es liegt in der Natur der ausschließlichen Außenkompetenz der Europäischen Union, dass
allein die Union, und nicht der einzelne Mitgliedstaat, ein Abkommen über die Befreiung
von der Visumpflicht aushandeln und abschließen kann. Deshalb fasste der Rat am 18.
April 2008 einen Beschluss, mit dem die Kommission ermächtigt wurde, Verhandlungen
über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und Brasilien
über die Befreiung von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten aufzunehmen.
Nach Abschluss der Verhandlungen wurde das Abkommen paraphiert und die offizielle
Unterzeichnung im Namen der Union und Brasiliens fand am 8. November 2010 in Brüssel
statt.

Ich sehe es als äußerst wichtig an, dem Abschluss dieses Abkommens über die Befreiung
von der Visumpflicht zuzustimmen, damit alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, einschließlich
derjenigen Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns, zu touristischen oder geschäftlichen
Zwecken ohne Visum nach Brasilien reisen können, genau so, wie brasilianische
Staatsangehörige bereits ohne Visum in alle EU-Mitgliedstaaten reisen können. Die
gemeinsame Visumpolitik der EU sollte unverzüglich geltend gemacht werden.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Obwohl brasilianische Staatsangehörige bei der
Einreise in alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union für kurzfristige Aufenthalte von
der Visumpflicht befreit sind, verlangt Brasilien jedoch nach wie vor Einreisevisa von den
Staatsangehörigen von vier Mitgliedstaaten: Estland, Zypern, Malta und Lettland. Obwohl
alle anderen Mitgliedstaaten bilaterale Abkommen mit Brasilien ausgehandelt haben, um
eine Befreiung von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten sicherzustellen, ist es
gegenwärtig für die Mitgliedstaaten jedoch nicht mehr möglich, diese Art von Abkommen
auf einer individuellen Grundlage abzuschließen.

Die EU hat also auf dem Gebiet der gemeinsamen Visumpolitik die ausschließliche
Außenkompetenz. Daher wurde am 8. November 2010 ein Abkommen zwischen der
Europäischen Union und Brasilien über die Befreiung von der Visumpflicht bei kurzfristigen
Aufenthalten abgeschlossen. Ich unterstütze die Tatsache, dass dieses Abkommen somit
die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger der EU garantiert, indem es sicherstellt,
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dass es von Brasilien oder der Union nur für alle Mitgliedstaaten der Union ausgesetzt oder
gekündigt werden kann.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, da sie
die Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger im Rahmen der gemeinsamen
Visumpolitik zwischen der EU und Brasilien garantiert. Das Abkommen ergänzt bestehende
bilaterale Abkommen zwischen mehreren EU-Mitgliedstaaten und Brasilien, die Reisen zu
anderen als touristischen oder geschäftlichen Zwecken abdecken, es ersetzt diese
Abkommen jedoch nicht.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Während des letzten portugiesischen Ratsvorsitzes
hat die Europäische Union eine besondere strategische Partnerschaft mit Brasilien aufgebaut.
In dem Geist, der dieses ähnliche Abkommen bestimmen sollte, sind alle Maßnahmen, die
Hindernisse, die den Kontakt zwischen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und
den Bürgerinnen und Bürgern dieses anderen portugiesischsprachigen Landes behindern,
aus dem Weg räumen, ganz klar zu begrüßen. Da vier europäische Länder immer noch
nicht von der Visumpflicht befreit sind, bin ich der Ansicht, dass die Einbeziehung dieser
Länder in dieses System und somit eine positive Bewertung des uns jetzt vorgelegten
Abkommens nur von Vorteil ist. Im Hinblick auf die Beziehungen EU-Brasilien sollte
bedacht werden, dass die strategische Bedeutung dieses Landes lange Zeit die Schaffung
einer speziellen Delegation gerechtfertigt hat, wie dies auch bei den anderen Ländern der
Fall ist, die das Quartett aus Brasilien, Russland, Indien und China bilden, sowie bei Ländern,
die auf der internationalen Bühne objektiv eine geringere Bedeutung haben.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich.  –  (PT) Gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 539/2001 des Rates sind brasilianische Staatsangehörige bei der Einreise in die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union für kurzfristige Aufenthalte von der Visumpflicht
befreit.

Nicht alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union haben jedoch die gleichen
Privilegien. Die Staatsangehörigen der folgenden Länder sind in dieser Lage: Estland, Zypern,
Malta und Lettland. Das bedeutet, dass der „Grundsatz der Gegenseitigkeit“ nicht eingehalten
wird.

Damit diese Bürgerinnen und Bürger auf gleicher Augenhöhe mit den anderen Bürgerinnen
und Bürgern der EU und Brasiliens sind, ist es notwendig, ein Abkommen zwischen der
EU und Brasilien abzuschließen. Es darf keine EU der zwei Geschwindigkeiten geben, und
aus diesem Grund begrüße ich die Annahme dieses Abkommens, nicht nur, weil es
grundsätzlich fair scheint, sondern auch, weil es einem der wenigen Fälle von negativer
Diskriminierung, die immer noch zwischen den Menschen in der EU existiert, ein Ende
gesetzt hat.-

Carlo Fidanza (PPE),    schriftlich. – (IT) Zusammen mit meinen italienischen Kolleginnen
und Kollegen in der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) habe ich
mich dazu entschieden, mich bei der heutigen Abstimmung über die Beziehungen der
Europäischen Union und Brasilien in Bezug auf die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher
Reisepässe von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten der Stimme zu enthalten.
Der Grund dafür ist, dass ich es angesichts des Inhalts der Entschließung zum Fall
Cesare Battisti vorgezogen hätte, wenn die Abstimmung auf ein Datum nach der
Verkündung des neuen Urteils des Bundesgerichts in Brasilien zur Auslieferung von
Cesare Battisti, eines Verbrechers, verschoben worden wäre.
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Angesichts der Tatsache, dass es sich hierbei um kein dringendes Dossier handelt, wäre
seine Verschiebung auf die nächste Sitzungsperiode im April sicher kein Problem gewesen,
insbesondere, wenn man an den Schmerz der Familien der Opfer dieses Massenmörders
denkt. Die gleichen Familien haben 31 Jahre darauf gewartet, dass der Gerechtigkeit Genüge
getan wird, und dass Cesare Battisti die durch die italienische Justiz verkündete Strafe in
unseren eigenen Gefängnissen verbüßt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Es geht hier darum, die Befreiung von der
Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten auf Inhaber gewöhnlicher Reisepässe aus
EU-Ländern auszuweiten, die immer noch der Visumpflicht unterliegen.

Der Bericht spricht sich dafür aus, die Zustimmung zum Abschluss dieses Abkommens
über die Befreiung von der Visumpflicht so bald wie möglich zu erteilen, damit alle
EU-Bürgerinnen und -Bürger, einschließlich derjenigen Estlands, Lettlands, Maltas und
Zyperns, zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken ohne Visum nach Brasilien reisen
können, genau so, wie brasilianische Staatsangehörige bereits ohne Visum in alle
EU-Mitgliedstaaten reisen können. Es geht hier um die Umsetzung Politik der Gegenseitigkeit
in Visumfragen.

Das Parlament ist der Ansicht, dass die Politik der Gegenseitigkeit in Visumfragen so lange
verfolgt werden sollte, bis die Bürger aller EU-Mitgliedstaaten ohne Visum in all diejenigen
Länder – darunter die Vereinigten Staaten und Kanada – reisen können, deren Bürgerinnen
und Bürger bereits ohne Visum in die EU reisen können. Wir halten dies für fair.

Jacqueline Foster (ECR),    schriftlich.  – Für die europäische Luftfahrtindustrie und ihre
Kunden waren die vergangenen Monate nicht gerade einfach! Die berühmt-berüchtigte
Krise infolge der Vulkanasche ist genau zu dem Zeitpunkt aufgetreten, als die
Fluggesellschaften und natürlich auch ihre Fluggäste die Folgen einer sehr schweren
Rezession bewältigen mussten.

Inmitten dieser Herausforderungen gibt es jedoch sowohl für die Unternehmen wie auch
für die Fluggäste einige gute Neuigkeiten! Die heutige Abstimmung über das
Luftverkehrsabkommen EU-Brasilien bringt für beide Parteien entscheidende Vorteile.

Erstens ist Brasilien ein strategisch sehr wichtiger Partner für die EU mit einem
Zukunftsmarkt mit einem enormen Potenzial. Gegenwärtig gibt es auf Flügen zwischen
Brasilien und der EU jährlich mehr als vier Millionen Fluggäste. Da dies ein Land mit einem
sich schnell entwickelnden Tourismussektor ist, kann die Zahl nur steigen.

Aus Sicht der Unternehmen ist Sao Paolo die Finanzhauptstadt Südamerikas. Die
Entwicklung einer hochspezialisierten Öl- und Finanzindustrie wird zu einer stärkeren
Nachfrage nach Flugreisen führen.

Der größte Erfolg ist in diesem Zusammenhang die Abschaffung nationaler
Einschränkungen in den bestehenden bilateralen Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten
und Brasilien. Das ist ein äußerst wichtiger erster Schritt zur Stärkung der
Luftfahrtbeziehungen EU-Brasilien, der es Brasilien und der EU ermöglicht hat, die
Aushandlung eines umfassenden Luftverkehrsabkommens anzugehen.

(Erklärung der Stimmabgabe abgekürzt gemäß Artikel 170 der Geschäftsordnung)

Salvatore Iacolino (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe mich in der Schlussabstimmung über
den Bericht von Frau Macovei ebenso wie bei den Abstimmungen über die Berichte von
Frau Ţicău und von Herrn Enciu der Stimme enthalten, um meine Enttäuschung über das
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Verhalten der brasilianischen Regierung in Bezug auf die Auslieferung des Terroristen
Cesare Battisti zum Ausdruck zu bringen.

Die Abkommen über die Befreiung von der Visumpflicht und über die Luftverkehrsdienste
bekräftigen die guten Beziehungen zwischen Brasilien und der Europäischen Union.
Während der Sitzung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)
habe ich darum gebeten, den brasilianischen Botschafter bei der Europäischen Union
anzuhören, um einige grundsätzliche Fragen wie die Achtung der Menschenrechte, den
Kampf gegen den Terrorismus und Ansichten über Freiheit und Sicherheit in Europa und
Brasilien zu erörtern. Ich bin zuversichtlich, dass wir sowohl für die europäischen
Bürgerinnen und Bürger als auch für die Bürgerinnen und Bürger Brasiliens konkrete
Ergebnisse erzielen können.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung zum Abschluss
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien
über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher Reisepässe von der Visumpflicht bei
kurzfristigen Aufenthalten gestimmt. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates
sind brasilianische Staatsangehörige bei der Einreise in die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union für kurzfristige Aufenthalte von der Visumpflicht befreit. Brasilien verlangt jedoch
nach wie vor Einreisevisa von den Staatsangehörigen von vier Mitgliedstaaten: Estland,
Zypern, Malta und Lettland. Die anderen Mitgliedstaaten haben bilaterale Visaabkommen
mit Brasilien, so dass ihre Staatsangehörigen für kurzfristige Aufenthalte in Brasilien von
der Visumpflicht befreit sind. Es liegt in der Natur der gemeinsamen Visumpolitik und der
diesbezüglichen ausschließlichen Außenkompetenz der Europäischen Union, dass allein
die Union, und nicht der einzelne Mitgliedstaat, ein Abkommen über die Befreiung von
der Visumpflicht aushandeln und abschließen kann. Es ist äußerst wichtig, die Zustimmung
zum Abschluss dieses Abkommens über die Befreiung von der Visumpflicht zu erteilen,
damit alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, einschließlich derjenigen Estlands, Lettlands,
Maltas und Zyperns, zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken ohne Visum nach
Brasilien reisen können, genau so, wie brasilianische Staatsangehörige bereits ohne Visum
in alle EU-Mitgliedstaaten reisen können. Wir müssen auf diesem Gebiet unverzüglich
Maßnahmen ergreifen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe dafür gestimmt, dass das Parlament seine
Zustimmung zum Abschluss dieses Abkommens über die Befreiung von der Visumpflicht
so bald wie möglich erteilt, damit alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, einschließlich derjenigen
Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns, zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken
ohne Visum nach Brasilien reisen können, genau so, wie brasilianische Staatsangehörige
bereits ohne Visum in alle EU-Mitgliedstaaten reisen können. Die EU-Politik der
Gegenseitigkeit in Visumfragen sollte unverzüglich geltend gemacht werden.

Erminia Mazzoni (PPE),    schriftlich. – (IT) Meine Stimmenthaltung bei der Abstimmung
über den Bericht über das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der
Föderativen Republik Brasilien über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher Reisepässe
von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten ist der Ausdruck eines Standpunktes,
der über den Anwendungsbereich dieses Abkommens hinausgeht.

Ich bin mit dem Verhalten der brasilianischen Regierung im Fall Cesare Battisti nicht
einverstanden. Die Auslieferung – für die in einem bilateralen Abkommen ein
entsprechendes Verfahren festgelegt ist – hätte bewilligt werden sollen. Die von den
Justizbehörden gelieferte Interpretation verstößt gegen die eingegangenen Verpflichtungen.
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Die Strafe – die Herr Battisti in Italien verbüßen sollte – wurde von einem normalen Richter
auf der Grundlage von normalen Gesetzen für ein alltägliches Verbrechen verhängt:
Massenmord. Es ist schwierig, internationale Beziehungen, wie sie in den Berichten definiert
sind, über die das Parlament abgestimmt hat, mit einem Land zu unterstützen, das keine
Abkommen respektiert und das darüber hinaus zum Grundrecht des Schutzes des Lebens
Stellung bezieht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich.  –  (PT) Alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen
Union können nach dem soeben vom Parlament angenommenen Abkommen zu
touristischen oder geschäftlichen Zwecken ohne Visum nach Brasilien reisen, genau so,
wie brasilianische Staatsangehörige bereits ohne Visum in alle EU-Mitgliedstaaten reisen
können. Vor allem die Bürgerinnen und Bürger Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns,
die für die Einreise nach Brasilien zurzeit noch ein Visum benötigen, werden davon
profitieren. Dieses Abkommen betrifft Inhaber gewöhnlicher Reisepässe. Nach der Annahme
dieses Abkommens werden alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, einschließlich derjenigen
Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns, von denen Brasilien nach wie vor Einreisevisa
verlangt, zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken ohne Visum nach Brasilien reisen
können, genau so, wie brasilianische Staatsangehörige bereits ohne Visum in alle
EU-Mitgliedstaaten reisen können. Die Aufenthaltsdauer ist auf drei Monate je
Sechsmonatszeitraum im Schengen-Raum begrenzt. Dieses Abkommen wird etwa 90-95 %
aller Reisenden umfassen.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  – Ich habe dafür gestimmt, weil ich es als äußerst
wichtig ansehe, den Brasilianern dabei zu helfen, diese riesigen Gebiete anzufliegen. Die
technologische und finanzielle Unterstützung werden die Wettbewerbsfähigkeit der
Lebensmittelindustrie und niedrige Preise sicherstellen. Brasilien kann sich von einem
landwirtschaftlichen Erzeugerland zu einem großen Konsumenten von europäischen
Waren wandeln, einen neuen Absatzmarkt eröffnen und seine touristischen
Dienstleistungen ausweiten, wenn die richtigen Gebiete unterstützt werden.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich.  –  (PT) Gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 539/2001 des Rates sind brasilianische Staatsangehörige bei der Einreise in die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union für kurzfristige Aufenthalte von der Visumpflicht
befreit. Brasilien verlangt jedoch nach wie vor Einreisevisa von den Staatsangehörigen von
vier Mitgliedstaaten: Estland, Zypern, Malta und Lettland. Die anderen Mitgliedstaaten
haben bilaterale Visaabkommen mit Brasilien. Um dieses Problem anzugehen und angesichts
der diesbezüglichen ausschließlichen Außenkompetenz der Europäischen Union fasste
der Rat einen Beschluss, mit dem die Kommission ermächtigt wurde, Verhandlungen über
den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und Brasilien über
die Befreiung von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten aufzunehmen. Das
vorliegende Abkommen, für das ich gestimmt habe, befreit alle EU-Bürgerinnen und
-Bürger, einschließlich derjenigen Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns, die zu
touristischen oder geschäftlichen Zwecken nach Brasilien reisen, von der Visumpflicht,
genau so, wie brasilianische Staatsangehörige bereits ohne Visum in alle EU-Mitgliedstaaten
reisen können. Das Abkommen ergänzt bestehende bilaterale Abkommen zwischen
mehreren EU-Mitgliedstaaten und Brasilien, die Reisen zu anderen als touristischen oder
geschäftlichen Zwecken (z. B. zu Studien- oder Forschungszwecken) abdecken, es ersetzt
diese Abkommen jedoch nicht.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  –  (PT) Ich habe für den Abschluss dieses Abkommens
über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher Reisepässe von der Visumpflicht gestimmt,
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um sicherzustellen, dass auf der Basis der Gegenseitigkeit und der Gleichbehandlung alle
EU-Bürger, einschließlich derjenigen Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns, zu
touristischen oder geschäftlichen Zwecken ohne Visum nach Brasilien reisen können,
genau so, wie brasilianische Staatsangehörige bereits ohne Visum in alle EU-Mitgliedstaaten
reisen können.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Das vorliegende Abkommen
EU-Brasilien sieht auf der Basis der Gegenseitigkeit die Befreiung von der Visumpflicht bei
Reisen zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken – wie sie in dem Abkommen definiert
sind – für alle brasilianischen Staatsangehörigen und alle Unionsbürger vor, einschließlich
der Staatsangehörigen der vier Mitgliedstaaten, die für die Einreise nach Brasilien zurzeit
noch ein Visum benötigen. Das Abkommen ergänzt bestehende bilaterale Abkommen
zwischen mehreren EU-Mitgliedstaaten und Brasilien, die Reisen zu anderen als touristischen
oder geschäftlichen Zwecken (z. B. zu Studien- oder Forschungszwecken) abdecken, es
ersetzt diese Abkommen jedoch nicht.

Die Kategorie von Personen, die zum Zwecke der Ausübung einer entlohnten Tätigkeit
reisen, ist ebenfalls vom Anwendungsbereich dieses Abkommens ausgenommen. Um die
Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger zu garantieren, wurde eine
Bestimmung in das Abkommen aufgenommen, nach der es von Brasilien nur für alle
Mitgliedstaaten der Union ausgesetzt oder gekündigt werden kann. Umgekehrt kann auch
die Union das Abkommen nur für alle ihre Mitgliedstaaten aussetzen oder kündigen.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich.  –  (PT) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde festgelegt,
dass allein die Union ein Abkommen über die gemeinsame Visumpolitik abschließen kann.
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates sind brasilianische Staatsangehörige
bei der Einreise in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union für kurzfristige Aufenthalte
bereits von der Visumpflicht befreit. Brasilien verlangt jedoch nach wie vor Einreisevisa
von den Staatsangehörigen von vier Mitgliedstaaten: Estland, Zypern, Malta und Lettland.
Dieses Abkommen sieht auf der Basis der Gegenseitigkeit die Befreiung von der Visumpflicht
bei Reisen zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken vor, was sich für beide Parteien
als wirtschaftlich vorteilhaft erweisen wird. Die Aufenthaltsdauer ist auf drei Monate je
Sechsmonatszeitraum im Schengen-Raum begrenzt.

Ich glaube, dass es wichtig ist, hervorzuheben, dass dieses Abkommen die Situation der
Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht in vollem Umfang anwenden,
also von Bulgarien, Rumänien und Zypern, berücksichtigt, und die Staatsangehörigen
Brasiliens von der Visumpflicht befreit und sie dazu berechtigt, sich unabhängig von der
für den gesamten Schengen-Raum berechneten Dauer jeweils drei Monate lang im
Hoheitsgebiet jedes dieser Mitgliedstaaten aufzuhalten. Ich stimme für dieses Abkommen,
da ich der Ansicht bin, dass es entscheidend ist, eine Diskriminierung zwischen Bürgerinnen
und Bürgern verschiedener Mitgliedstaaten zu verhindern und das Prinzip der
Gegenseitigkeit, das eines der Leitprinzipien der Europäischen Union ist, ordnungsgemäß
umzusetzen.

Artur Zasada (PPE),    schriftlich. – (PL) Ich begrüße das Ergebnis der Abstimmung. Ich bin
der festen Überzeugung, dass jede Maßnahme, die bewirkt, dass die Bürgerinnen und Bürger
aller Mitgliedstaaten der EU die gleichen Rechte genießen, unsere Unterstützung verdient.
Ich bin umso mehr erfreut, weil diese Gleichberechtigung Schlüsselthemen wie die
ungehinderte Überquerung von Grenzen betrifft. Als Pole erinnere ich mich an die vielen
Schwierigkeiten, die mit der Überquerung der Grenze verbunden waren, bevor Polen ein
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Mitglied der Europäischen Union wurde, und aus diesem Grund betrachte ich jeden Schritt,
den wir zur vollständigen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Abschaffung von Visa
unternehmen, als sehr bedeutend an. Die Empfehlung von Frau Macovei ist auch aus einem
anderen Grund von großer Bedeutung. In der Begründung stellt die Berichterstatterin fest,
dass zwei andere Drittländer, nämlich Kanada und die Vereinigten Staaten, immer noch
Einreisevisa verlangen; im Falle Kanadas von den Staatsangehörigen von drei Mitgliedstaaten
und im Falle der Vereinigten Staaten von den Staatsangehörigen von vier Mitgliedstaaten.
Ich glaube, dass die Maßnahmen, die das Parlament kürzlich ergriffen hat, wie die Schriftliche
Erklärung 89/2010, die beabsichtigte Wirkung haben werden und zur Änderung der
Visumpolitik der Vereinigten Staaten und Kanadas beitragen werden.

Empfehlung: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich stimme für diese Empfehlung, weil Brasilien
nach der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 nicht unter die Liste der Länder fällt, deren
Bürgerinnen und Bürger die Außengrenzen der EU ohne Visa überschreiten können.
Allerdings sind immer noch vier Mitgliedstaaten von den Vorteilen der
Gegenseitigkeitsvereinbarung, die getroffen wurde, ausgeschlossen. Da die Veränderungen,
die der Vertrag von Lissabon eingeführt hat, implizieren, dass die gemeinsame Visumpolitik
Drittländern gegenüber ausschließlich Aufgabe der EU ist, werden nun alle Mitgliedstaaten
in den Genuss der Befreiung von der Visumpflicht für Brasilien kommen. Zusätzlich gelten
die bestehenden bilateralen Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und Brasilien immer
noch weiter, da sie Kategorien von Reisenden umfassen, die durch das Abkommen
EU-Brasilien nicht abgedeckt sind. Ich stimme der Position des Berichterstatters zu, dass
dieses Abkommen als Beispiel für die Gegenseitigkeit mit anderen Ländern dienen sollte,
insbesondere mit den USA und mit Kanada.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Dieses Abkommen eröffnet den
gegenseitigen Zugang aller Bürgerinnen und Bürger der EU und Brasiliens, die einen
diplomatischen, Dienst- oder gewöhnlichen Pass haben, zu einer kurzen visafreien Reise.
Um die Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger bezüglich der visafreien
Einreise sicherzustellen, sieht Artikel 8 des Abkommens vor, dass Brasilien das Abkommen
nur für alle Mitgliedstaaten der Union aussetzen oder aufkündigen kann und dass umgekehrt
die EU das Abkommen nur bezüglich aller Mitgliedstaaten aussetzen oder aufkündigen
kann.

Das Abkommen sieht die Einsetzung eines Sachverständigenausschusses vor, um
Uneinigkeiten beizulegen, die sich aus der Auslegung oder Anwendung seiner
Bestimmungen ergeben können. Das Abkommen sieht auch den Austausch von
exemplarischen Pässen zwischen Brasilien und den Mitgliedstaaten vor. Ich glaube, dass
die Aufrechterhaltung schon bestehender bilateraler Abkommen für die Europäische Union
von höchster Wichtigkeit bleiben sollte, da diese eine Befreiung von der Visumpflicht für
Kategorien von Reisenden vorsehen, die nicht durch das EU-Brasilien-Abkommen gedeckt
sind.

In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden, dass die Europäische Union die
Aussetzungsklausel dann auf die Befreiung von der Visumpflicht zwischen der EU und
Brasilien anwenden könnte, falls Brasilien die bilateralen Abkommen aufkündigen sollte.
Dieses Abkommen zur Entbindung von der Visumpflicht für die Inhabern von
diplomatische, Dienst- oder offizieller Pässe ist ein erster Schritt hin zu einer umfassenden
gegenseitigen Befreiung von der Visumpflicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2001.
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Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Obwohl Brasilien auf der sogenannten „Positivliste“
von Ländern steht, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht entbunden ist, wenn sie
die Außengrenzen der Europäischen Union überschreiten, können die Staatsangehörigen
von vier EU-Mitgliedstaaten - Estland, Lettland, Malta und Zypern - immer noch nicht in
den in den Genuss eines ähnlichen Gesetzes kommen, wenn sie nach Brasilien reisen. Nach
dem Vertrag von Lissabon ist die gemeinsame Visapolitik Drittländern gegenüber
ausschließlich Aufgabe der EU, so dass es der EU obliegt, dieses Abkommen auszuhandeln,
damit so die Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger sichergestellt wird.

Es wurde vereinbart, dass zwei getrennte Abkommen unterzeichnet werden sollten: eines
für die Inhaber von gewöhnlichen Pässen und das andere für Inhaber von Diplomatenpässen,
Dienstpässen und anderen amtlichen Pässen. Ich unterstütze diese Entscheidung, da dadurch
ermöglichst wird, dass das die Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen
amtlichen Pässe betreffende Abkommen endlich in Kraft tritt, da es, im Gegensatz zum
Abkommen zu gewöhnlichen Pässen, keine Ratifizierung durch den brasilianischen
Kongress erfordert.

Die bestehenden bilateralen Abkommen bleiben gültig, da sie bestimmte Kategorien von
Reisenden für kurzfristige Aufenthalte von der Visumpflicht befreien, die überhaupt nicht
durch das Abkommen EU-Brasilien gedeckt sind.--

Ioan Enciu (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe als Berichterstatter für das Europäische
Parlament für die Annahme dieses Abkommens gestimmt. Dieses Abkommen wird für
Brasilien die Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen
und die Bürgerinnen und Bürger von vier Mitgliedstaaten, nämlich Estland, Lettland, Malta
und Zypern, von der Visumpflicht befreien. Ich glaube, dass das Abkommen einen
signifikanten Fortschritt hin zur vollen Visa-Gegenseitigkeit für alle EU-Bürgerinnen und
-Bürger im Verhältnis zu Drittländern darstellt. Die Anstrengungen, die darauf abzielen,
die volle Gegenseitigkeit sicherzustellen, sollten fortgeführt werden, damit die Visumpflicht
für Kanada und die USA für die Bürgerinnen und Bürger aus fünf Mitgliedstaaten aufgehoben
wird: Rumänien, Bulgarien, die tschechische Republik, Zypern und Polen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, da sie
ein Fortschritt hin zur vollen und gegenseitigen Befreiung von der Visumpflicht für
kurzfristige Aufenthalte für die Inhaber von Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen
oder sonstigen amtlichen Pässen zwischen der EU und Brasilien darstellt. Die
Unterzeichnung dieses Abkommens sollte als Beispiel für andere Länder dienen,
insbesondere für die USA und Kanada, die bei bestimmten EU-Mitgliedstaaten immer noch
ein Visa fordern.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Angesichts der Entschließung, über die wir heute
bezüglich des zu unterzeichnenden Abkommens zwischen der Europäischen Union und
der Föderativen Republik Brasilien über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher Reisepässe
von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten abgestimmt haben, gibt es sogar noch
mehr Gründe dafür, dass die Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen
amtlichen Pässen ebenfalls von dieser Vereinbarung profitieren. Bei dieser Art von
Abkommen ist Gegenseitigkeit wesentlich und wichtig, um sicherzustellen, dass derartige
Befreiungen nicht aufgrund verwaltungstechnischer oder bürokratischer Erfordernisse
eingeschränkt werden, die die legitimen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger
enttäuschen könnten. Brasilien wird zunehmend ein wichtiger Partner der Europäischen
Union, mit dem es eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Sprache verbindet.
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Alles, was die Beziehungen zwischen diesem großen südamerikanischen Land und Europa
vereinfacht, sollte ganz allgemein begrüßt werden.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Nach den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 539/2001 können brasilianische Staatsangehörige ohne Visum in alle
Mitgliedstaaten der Europäischen Union reisen, solange es sich um kurzfristige Aufenthalte
handelt.

Nicht alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union genießen jedoch die gleichen
Privilegien. Die Staatsangehörigen folgender Länder befinden sich in dieser Situation:
Estland, Zypern, Malta und Lettland. Dies bedeutet, dass der Grundsatz der Gegenseitigkeit
nicht eingehalten wird.

2008 hat der Rat einen Beschluss angenommen, wodurch die Kommission die Befugnisse
erhielt, die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen der EU und Brasilien auszuhandeln,
das der Verletzung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit ein Ende setzen sollte. Um den
Prozess zu beschleunigen und sein Inkrafttreten nicht zu verzögern, haben die
Vertragsparteien beschlossen, zwei Abkommen zu erarbeiten: eines für die Inhaber
gewöhnlicher Pässe und ein anderes für Inhaber von Diplomatenpässen (wobei letzteres
keine Ratifizierung durch den brasilianischen Kongress erforderlich macht).

Ich begrüße daher diese Initiative, die die Gleichbehandlung für alle Bürgerinnen und Bürger
der Europäischen Union garantiert, womit der Grundsatz der Gegenseitigkeit voll respektiert
wird.

Carlo Fidanza (PPE),    schriftlich. – (IT) Gemeinsam mit meinen italienischen Kolleginnen
und Kollegen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) habe ich
beschlossen, mich bei der heutigen Abstimmung über die Beziehungen zwischen der
Europäischen Union und Brasilien bezüglich der Befreiung der Inhaber von
Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht
bei kurzfristigen Aufenthalten der Stimme zu enthalten. Dies deshalb, weil ich es angesichts
des Inhalts der Entschließung zum Cesare-Battisti-Fall vorgezogen hätte, dass die
Abstimmung in Erwartung der neuen Entscheidung des Bundesgerichts in Brasilien zur
Ausweisung von Cesare Battisti, einem Kriminellen, ausgesetzt worden wäre.

In Anbetracht der mangelnden Dringlichkeit des Dossiers wäre die Vertagung auf die
nächste Teilsitzung oder auf eine Sitzung im April sicherlich nicht problematisch gewesen,
insbesondere wenn wir an das Leid der Familien der Opfer dieses Massenmörders denken.
Dieselben Familien haben 31 Jahre darauf gewartet, dass Gerechtigkeit geschieht und dass
Cesare Battisti die Strafe, zu der er von der italienischen Justiz verurteilt wurde, in unseren
eigenen Gefängnissen absitzt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Brasilien steht auf der sogenannten
Positivliste der Länder, deren Bürgerinnen und Bürger von der Visumpflicht befreit sind,
wenn sie die Außengrenzen der Europäischen Union überqueren. Nach dem Grundsatz
der Gegenseitigkeit, auf dem diese Verordnung basiert, sollten alle EU-Bürgerinnen und
-Bürger über gleiche Rechte verfügen, wenn sie nach Brasilien reisen.

Bisher wurde der Grundsatz der Gegenseitigkeit mittels bilateraler Abkommen zur Befreiung
von der Visumpflicht umgesetzt, die jeweils zwischen Brasilien und den einzelnen
Mitgliedstaaten abgeschlossen wurden. Allerdings haben vier EU-Mitgliedstaaten - Estland,
Lettland, Malta und Zypern - keine Abkommen dieser Art unterzeichnet. Als Ergebnis
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davon wird von ihren Bürgerinnen und Bürger immer noch verlangt, dass bei der Einreise
nach Brasilien ein Visum haben, wodurch der Grundsatz der Gegenseitigkeit verletzt wird.

Das EU-Brasilien-Abkommen zur Befreiung von der Visumpflicht, das nicht an Stelle der
anderen bilateralen Abkommen tritt, die mit den verschiedenen Mitgliedstaaten
abgeschlossen wurden, deckt nun die Reisen zu touristischen oder Geschäftszwecken von
Inhabern von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen ab.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  –  (LT) Ich habe diesem Dokument zugestimmt, weil
das Abkommen einen gegenseitigen Zugang zu Reisen für kurzfristige Aufenthalte ohne
Visum für alle Bürgerinnen und Bürger der EU und Brasiliens eröffnet, die Diplomatenpässe,
Dienstpässe oder sonstige amtliche Pässe haben. Um für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger
eine Gleichbehandlung sicherzustellen, sieht Artikel 8 des Abkommen vor, dass Brasilien
das Abkommen nur bezüglich aller Mitgliedstaaten der Union aussetzen oder aufkündigen
kann und dass ebenso die EU das Abkommen nur bezüglich aller Mitgliedstaaten aussetzen
oder aufkündigen kann. Dieses Abkommen über die Befreiung der Inhaber von
Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht
bei kurzfristigen Aufenthalten ist ein Schritt vorwärts hin zur Einführung einer vollen
gegenseitigen Befreiung von der Visumpflicht gemäß der Verordnung Nr. 539/2001.

Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftlich.  – Ich habe dafür gestimmt, dass das EP zustimmt,
die zwei neuen Abkommen zur Befreiung von der Visumpflicht mit Brasilien abzuschließen.
Derzeit brauchen brasilianische Bürgerinnen und Bürger kein Visum, um in die EU
einzureisen, während die Bürgerinnen und Bürger von Estland, Lettland, Malta und Zypern
ein Visum benötigen, um nach Brasilien einzureisen. Diese Abkommen werden die
Umsetzung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit bezüglich der Befreiung von der
Visumpflicht zwischen der EU und Brasilien sicherstellen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Die Befreiung
von der Visumpflicht betrifft die Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder
sonstigen amtlichen Pässen, die zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken reisen. Die
Bürgerinnen und Bürger der Vertragsparteien können sich auf dem Staatsgebiet der jeweils
anderen für eine Zeit von höchstens drei Monaten innerhalb eines Zeitraums von sechs
Monaten nach dem Datum ihrer ersten Einreise aufhalten. Die Befreiung von der
Visumpflicht zu Reisezwecken, die nicht mit den im Abkommen genannten
übereinstimmen, ist noch immer nach den Bestimmungen der bilateralen Abkommen, die
Brasilien mit 23 der 27 Mitgliedstaaten abgeschlossen hat, möglich. Das Abkommen
berücksichtigt die Situation der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht
voll und ganz anwenden. Solange diese Mitgliedstaaten (Zypern, Bulgarien und Rumänien)
nicht Teil des Schengen-Raums sind, gewährt die Befreiung von der Visumpflicht den
brasilianischen Bürgerinnen und Bürger das Recht, sich drei Monate lang auf dem Gebiet
jedes Mitgliedstaats aufzuhalten, unabhängig von dem Zeitraum, der für den gesamten
Schengen-Raum berechnet wurde.

Erminia Mazzoni (PPE),    schriftlich. – (IT) Meine Enthaltung bei der Abstimmung über
den Bericht über das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Föderativen
Republik Brasilien bezüglich der Befreiung der Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen
oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten zeugt
von einem Standpunkt, der über den Umfang dieser Angelegenheit hinausgeht.

Ich bin mit dem Verhalten der brasilianischen Regierung im Fall Cesare Battisti nicht
einverstanden. Die Auslieferung - Verfahren, für deren Definition es ein bilaterales
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Abkommen gibt - hätte zugestanden werden müssen. Die von den Gerichtsbehörden
gegebene Interpretation verletzt die getroffenen Vereinbarungen. Die Strafe, die Herr Battisti
in Italien absitzen sollte, wurde von einem normalen Richter ausgesprochen, der normale
Gesetze auf ein normale Straftat angewandt hat: Massenmord. Es ist schwer, internationale
Beziehungen zu unterstützen, wie die in den Berichten, über die das Parlament gestimmt
hat, bei einem Land, das Abkommen nicht einhält und das darüber hinaus noch für das
Grundrecht des Schutzes des Lebens einsteht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union,
die zu touristischen und geschäftlichen Zwecken nach Brasilien fahren möchten, brauchen
nach dem Abkommen, das das Europäische Parlament jetzt genehmigt hat, bei Aufenthalten
von bis zu drei Monaten kein Visum, ebenso wie brasilianische Bürgerinnen und Bürger
schon ohne ein Visum in alle EU-Länder einreisen können. Dieses Abkommen wird
hauptsächlich den Bürgerinnen und Bürger von Estland, Lettland, Malta und Zypern zugute
kommen, die immer noch ein Visum brauchen, um nach Brasilien einzureisen. Dieses
Abkommen betrifft die Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen und sonstigen
amtlichen Pässen. Mit der Annahme dieses Abkommens werden alle EU-Bürgerinnen und
-Bürger - auch die Staatsbürger von Estland, Lettland, Malta und Zypern, für die Brasilien
noch ein Visum verlangt hat - in der Lage sein, zu touristischen und geschäftlichen Zwecken
in das Land einzureisen, ebenso wie brasilianische Staatsbürger schon ohne Visum in alle
EU-Mitgliedstaaten reisen können. Die Dauer des Aufenthalts im Schengen-Raum ist auf
drei Monate innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten beschränkt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Nach dem Vertrag von Lissabon ist
für die gemeinsame Visa-Politik Drittländern gegenüber ausschließlich die EU zuständig.
Nur die EU, und nicht die einzelnen Mitgliedstaaten, kann ein Abkommen zur Befreiung
von der Visumspflicht mit Brasilien unterzeichnen. Dies war nicht der Fall, bis der Vertrag
von Lissabon in Kraft getreten ist. Dieser Bericht analysiert das Abkommen zwischen der
EU und Brasilien zur Befreiung der Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder
sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht. Die offizielle Unterzeichnung des
Abkommens für die Union und für Brasilien ist am 8. November 2010 in Brüssel erfolgt.
Das Abkommen zur Befreiung von der Visumspflicht tritt nicht an Stelle der anderen
bilateralen Abkommen, die mit den verschiedenen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden,
sondern ergänzt sie. Allerdings wird das von der Union abgeschlossene Abkommen einen
Präzedenzfall für bilaterale Abkommen in den Bereichen darstellen, die von diesen abgedeckt
sind, insbesondere die Reisen zu touristischen und Geschäftszwecken. Ich begrüße die
Klausel zur Gegenseitig zwischen brasilianischen Staatsangehörigen und EU-Bürgerinnen
und -Bürger und die Garantien für die Gleichbehandlung aller EU-Bürgerinnen und -Bürger.
Es wurden Bestimmungen vereinbart, wonach Brasilien und die EU das Abkommen nur
bezüglich aller Mitgliedstaaten aussetzen oder aufkündigen können. Aus diesen Gründen
habe ich dafür gestimmt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für die Unterzeichnung des
EU-Brasilien-Abkommens zur Befreiung der Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen
oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht für kurzfristige Aufenthalte gestimmt,
damit gewährleistet ist, dass alle EU-Bürger, die Inhaber von Diplomatenpässen,
Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen - einschließlich der Bürgerinnen und Bürger
Estlands, Lettlands, Maltas und Zyperns, die bisher weiterhin ein Visum benötigten, um in
das brasilianische Staatsgebiet einzureisen - gemäß den Auflagen des Grundsatzes der
Gegenseitigkeit und des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu touristischen oder
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geschäftlichen Zwecken nach Brasilien einreisen können, ebenso wie die Bürgerinnen und
Bürger Brasiliens bereits ohne Visum in die EU-Mitgliedstaaten einreisen können.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Diese Befreiung von der Visumpflicht
betrifft die Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen,
die zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken reisen. Die Bürgerinnen und Bürger der
Vertragsparteien können sich auf dem Staatsgebiet der jeweils anderen für eine Zeit von
höchstens drei Monaten während eines Zeitraums von sechs Monaten nach dem Tag der
ersten Einreise in das Staatsgebiet aufhalten. Die Befreiung von der Visumpflicht zu anderen
Reisezwecken als denen, wie sie im Abkommen angegeben sind, kann weiterhin nach den
Bestimmungen bilateraler Abkommen erfolgen, die Brasilien mit 23 der 27 Mitgliedstaaten
unterzeichnet hat.

Das Abkommen berücksichtigt die Situation der Mitgliedstaaten, die den
Schengen-Besitzstand noch nicht voll und ganz umsetzen. Solange diese Mitgliedstaaten
(Zypern, Bulgarien und Rumänien) nicht zum Schengen-Raum gehören, räumt die Befreiung
von der Visumpflicht den Bürgerinnen und Bürgern von Brasilien das Recht ein, sich drei
Monate auf dem Staatsgebiet jedes dieser Mitgliedstaaten aufzuhalten, unabhängig davon,
wie lange der für den gesamten Schengen-Raum berechnete Zeitraum ist.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Brasilien steht auf der „Positivliste“ der Länder,
deren Bürgerinnen und Bürger von den Anforderungen bezüglich der Visumpflicht befreit
sind, wenn sie die Außengrenzen der Europäischen Union übertreten. Bisher wurde diese
Politik der Gegenseitigkeit über bilaterale Abkommen zwischen Brasilien und den
Mitgliedstaaten umgesetzt. Allerdings haben Estland, Lettland, Malta und Zypern keinerlei
Abkommen unterzeichnet, und ihre Bürgerinnen und Bürger sind nicht von der
Visumpflicht entbunden. Zweck dieses Abkommen ist die Befreiung der Inhaber von
Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht,
und es hat denselben Zweck und Umfang wie das Abkommen für die Inhaber gewöhnlicher
Pässe.

Allerdings erfordert das Abkommen bezüglich der Inhaber von Diplomatenpässen nach
brasilianischem Recht keine Ratifizierung durch den brasilianischen Kongress und wird
daher schneller in Kraft treten. Die beiden Abkommen treten nicht an Stelle der bilateralen
Abkommen, die zwischen den Mitgliedstaaten und Brasilien unterzeichnet wurden; sie
ergänzen sie lediglich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Praxis der Gegenseitigkeit
bei der Befreiung von der Visumspflicht auch auf andere Drittländer angewandt wird, um
die bestehenden Diskriminationen zu beseitigen, insbesondere was die USA und Kanada
betrifft.

Empfehlungen: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011), Monica Luisa Macovei
(A7-001/2011) und Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Obwohl ich den Inhalt des Abkommens unterstütze,
habe ich den Entschluss gefasst, mich bei der Abstimmung der Stimme zu enthalten, um
gegen die politischen Handlungen, welche die brasilianische Regierung schon seit einiger
Zeit im Zusammenhang mit dem Fall Cesare Battisti setzt, zu protestieren.

Es ist eine Tatsache, dass dieser Mörder, der mehrfach verurteilt worden ist, die von der
italienischen Justiz verhängten Strafen nicht verbüßt.
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Bericht: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich befürworte diesen Bericht, da ich das
Potenzial erkenne, das die Dienstleistungsrichtlinie für die verbesserte Integration der
Wirtschaft hat, und ich glaube auch, dass die Anwendung der Richtlinie die gegenseitige
Verbesserung des Verhältnisses zwischen dem Binnenmarkt und der Kohäsionspolitik
konsolidieren kann. Um dieses Ziel zu erreichen, ist größere Transparenz hinsichtlich der
Informationen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen erforderlich. Es ist wichtig,
die Bedingungen für die Nichtanwendung des Herkunftslandprinzips bei bestimmten
Fragen oder Aktivitäten zu erwähnen, insbesondere im Hinblick auf die in anderen
EU-Instrumenten enthaltenen unterschiedlichen Rechtsvorschriften und die Garantien,
die das Zielland entsandten Arbeitnehmern bieten sollte. Diese Angelegenheit hat eine
lange Diskussion ausgelöst und die frühzeitige Anwendung der Richtlinie verhindert. Ich
fürchte, dass die Anwendung dieser Richtlinie auf einer regionalen und lokalen Ebene
Deregulierungsmaßnahmen entgegenwirken und Bemühungen um eine Vereinfachung
der Verwaltungsverfahren behindern könnte, insbesondere da ihre Anwendung zusätzliche
Ressourcen involvieren kann und der Beitrag der Strukturfonds und anderer Instrumente
entscheidend ist, um dies während der Übergangszeit auszugleichen. In diesem
Zusammenhang fordere ich größere Kohärenz und Koordinierung zwischen sämtlichen
Strategien.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung des
Europäischen Parlaments zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, die 2006 in Kraft
getreten ist, gestimmt. Ziel dieser Richtlinie ist es, den Markt für Dienstleistungserbringer
in der Europäischen Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der
Mitgliedstaaten bezüglich der Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und
das Prinzip der Freizügigkeit, das Grundlage für den gemeinsamen Markt ist, zu erfüllen.
Mit anderen Worten: europäische Dienstleistungserbringer müssen überall in der EU ohne
bürokratische Hindernisse arbeiten können. Die Richtlinie deckt verschiedene
Dienstleistungen ab, deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) 40 % des BIP in der EU ausmacht.
Wir erwarten, dass die Umsetzung dieser Richtlinie einen möglichen Gewinn von bis zu
140 Mrd. EUR bringt und dass das BIP in der EU um 1,5 % wächst. Damit die Richtlinie
jedoch die erwarteten Vorteile bringt, muss sie ordnungsgemäß umgesetzt werden. Leider
ist festgestellt worden, dass nicht alle EU-Mitgliedstaaten es geschafft haben, sie bis Ende
2009 vollständig in nationales Recht umzusetzen. Ich stimme zu, dass die Einrichtung der
einheitlichen Ansprechpartner ein wesentlicher Teil der effektiven Umsetzung dieser
Richtlinie ist.

Diese einheitlichen Ansprechpartner sind darauf ausgerichtet, die erforderlichen
Informationen bereitzustellen und eine Möglichkeit zu schaffen, um alle Verfahren auf
elektronischem Wege durchzuführen und nicht nur in der nationalen Sprache. Angaben
der Europäischen Kommission zufolge haben 22 EU-Mitgliedstaaten solche einheitlichen
Ansprechpartner eingerichtet; aber nur 17 von diesen verfügen über E-Government-Portale,
und diese sind in den einzelnen Mitgliedstaaten auch sehr unterschiedlich. Es muss betont
werden, dass Verbraucher ohne gut funktionierende einheitliche Ansprechpartner nicht
alle Informationen erhalten werden, und dies wird uns daran hindern, die in der Richtlinie
festgesetzten Ziele zu erreichen.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    schriftlich. – (IT) Die sich aus der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie ergebenden potenziellen Vorteile sind unbestreitbar. Die von der
Richtlinie abgedeckten Aktivitäten machen 40 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der
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Arbeitsplätze in der Europäischen Union aus. Durch ihre ordnungsgemäße Umsetzung
könnten wir enormes wirtschaftliches Potenzial erschließen, wodurch Arbeitsplätze
geschaffen werden und ein Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung geleistet wird. Die Qualität
der Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten ist genauso wesentlich wie die
Einhaltung der zu diesem Zweck festgelegten Fristen.

In den der Annahme der Richtlinie vorausgegangenen Verhandlungen hat das Parlament
bereits gezeigt, dass es eine entscheidende Rolle spielen kann. Folglich denke ich, dass das
Parlament den Prozess der Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten überwachen
sollte. Europäische Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, ihre Aktivitäten in
der gesamten Europäischen Union anbieten zu können, ohne von bürokratischen
Hindernissen zurückgehalten zu werden. Während der Umsetzungsphase müssen wir uns
jedoch auch anderer Aspekte bewusst sein, vor allem der Verwaltungskosten, die derzeit
die Mitgliedstaaten belasten.

Ich stimme der Berichterstatterin zu, dass das vom Rat eingeführte Verfahren der
gegenseitigen Evaluierung zu unnötigen bürokratischen Belastungen für die Verwaltungen
der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene führt. Ich hoffe, dass die
potenziellen Vorteile dieser Verfahren so bald wie möglich bewertet werden; andernfalls
werden weiterhin hohe bürokratische Kosten anfallen.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diesen Text gestimmt. Es ging
hierbei nicht um die Bewertung der Umsetzung der 2006 vom Parlament angenommenen
Dienstleistungsrichtlinie, da es dafür noch viel zu früh ist. Es ging hierbei darum, nicht nur
die sowohl wirtschaftliche als auch soziale Wichtigkeit dieser Öffnung des
Dienstleistungssektors in Europa hervorzuheben (die abgedeckten Bereiche machen 40 %
des BIP und der Arbeitsplätze in der Europäischen Union aus, und das Wachstumspotenzial
würde zwischen 0,6 und 1,5 % des BIP liegen), sondern auch die grundlegenden
Komponenten der Umsetzung der Richtlinie herauszustellen. Zunächst einmal: die
einheitlichen Ansprechpartner. Sie sollen die Erbringung von Dienstleistungen in Europa
erleichtern. In der Praxis sollten Unternehmer, die ein Unternehmen im Ausland gründen
oder grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen möchten, einen einheitlichen
Ansprechpartner in Anspruch nehmen können, der alle Formalitäten und Verfahren
erläutert, die sie bei der Gründung ihres Unternehmens abwickeln müssen. Diese
einheitlichen Ansprechpartner sind der Schlüssel zum Erfolg der Dienstleistungsrichtlinie.
Zweitens: der Anwendungsbereich der Richtlinie. Ich glaube, dass wir eine echte politische
Aussprache auf europäischer Ebene über unser Verständnis von Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse und über die Regeln, die wir auf sie anwenden möchten, führen
müssen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt.
Die Dienstleistungsrichtlinie soll es insbesondere Selbstständigen und kleinen und mittleren
Unternehmen erheblich erleichtern, in anderen Mitgliedstaaten tätig zu werden, neue
Geschäftsfelder zu erschließen und auch neues Personal einzustellen. Der
Dienstleistungssektor, der 40 % des BIP in der EU ausmacht, ist für das Wirtschaftswachstum
und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit besonders wichtig. Diese Richtlinie ist ein
wesentlicher Schritt hin zu einem Binnenmarkt für Dienstleistungen, der Unternehmen –
und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen – befähigen sollte, auf dem gesamten
Gebiet des Binnenmarkts bessere Dienstleistungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu
erbringen und das beträchtliche wirtschaftliche und arbeitsplatzschaffende Potenzial des
europäischen Binnenmarkts für Dienstleistungen zu erschließen. Damit
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Dienstleistungserbringer die Vorteile der Dienstleistungsrichtlinie entsprechend genießen
können, sollte die vollständige und rechtzeitige Umsetzung der Bestimmungen dieser
Richtlinie in allen Mitgliedstaaten gewährleistet werden. Meiner Meinung nach muss die
Kommission die Anwendung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten genau überwachen und
in regelmäßigen Abständen einen Bericht über ihre Umsetzung vorlegen, um die
verbleibenden Hindernisse im Dienstleistungssektor zu beseitigen und dessen
wirtschaftliches Potenzial zu erschließen.

Regina Bastos (PPE),    schriftlich. – (PT) Die im Dezember 2006 angenommene
Dienstleistungsrichtlinie setzt das Prinzip der Freizügigkeit in die Praxis um – mit dem Ziel,
einen gemeinsamen Markt für Dienstleistungen in der Europäischen Union zu schaffen.
Obwohl sie 2006 angenommen wurde, hat diese Bewertung ihrer Umsetzung mehrere
Verzögerungen hinsichtlich ihrer Umsetzung in einigen Mitgliedstaaten aufgedeckt, und
zwar aufgrund sowohl legislativer als auch technischer Fragen, da ihre ordnungsgemäße
Umsetzung unterschiedliche legislative Instrumente erforderte.

Ein reibungslos funktionierender Binnenmarkt für Dienstleistungen ist für die wirtschaftliche
Erholung Europas entscheidend und steht für mehr als 70 % der Arbeitsplätze und der
Nettoarbeitsplatzschaffung im Binnenmarkt. Die Erträge auf der Ebene der Europäischen
Union könnten sich insgesamt auf 60 bis 140 Mrd. EUR belaufen, was ein potenzielles
Wachstum von 0,6 bis 1,4 % des BIP darstellt.

Angesichts der obigen Ausführungen habe ich diesen Bericht zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie unterstützt, da ich Bewertungen bezüglich der Umsetzung von
Richtlinien für wichtig halte, wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass solche
Bewertungen bestehende Mängel in ihrer Umsetzung aufdecken können und es somit
ermöglichen, diese zu beseitigen.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Anwendung der
Dienstleistungsrichtlinie ist meiner Meinung nach die Chance, ihre Mängel hervorzuheben,
vor allen in Bezug auf ihren Anwendungsbereich. In meiner Stellungnahme im Namen des
Ausschusses für Beschäftigung habe ich die derzeit Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse umgebende Rechtsunsicherheit und die absolute Notwendigkeit, ihrem
spezifischen Charakter Rechnung zu tragen, erwähnt. Während Einstimmigkeit über die
Notwendigkeit der Klärung der Konzepte (wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, soziale Dienstleistungen) besteht, ist das
Parlament bezüglich dessen, wie dies erreicht werden soll, noch sehr gespalten. Ich habe
die Notwendigkeit eines klaren legislativen Rahmens befürwortet, gegebenenfalls durch
eine Rahmenrichtlinie. Obwohl ich es bedauere, dass dies nicht im endgültigen Text
enthalten ist, gratuliere ich Frau Gebhardt, die diese Punkte in ihrem Bericht im Namen
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz erwähnt hat, der sich
hauptsächlich auf die gegenseitige Evaluierung und die einheitlichen Ansprechpartner
konzentrierte. In Absatz 45 wird die Notwendigkeit eines legislativen Rahmens –
zugegebenermaßen auf einer sektoralen Ebene – erwähnt und an die von Herrn Barnier in
seiner jüngsten Mitteilung eingegangene Verpflichtung erinnert, 2011 Vorschläge zu
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu unterbreiten. Deshalb warte ich auf die
Unterbreitung dieser Vorschläge und auf Maßnahmen, die Dienstleistungserbringern sowie
lokalen und regionalen Behörden endlich eine Antwort geben können, aber auch den
wichtigen Beitrag dieser Dienstleistungen zum sozialen und territorialen Zusammenhalt
anerkennen.
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Sergio Berlato (PPE),    schriftlich. – (IT) Die europäische Dienstleistungsrichtlinie trat im
Dezember 2006 mit dem ehrgeizigen Ziel in Kraft, den Markt für Dienstleistungserbringer
in der Europäischen Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der
Mitgliedstaaten bezüglich der Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und
das Prinzip des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen in der Union zu erfüllen.
Den Bestimmungen der Richtlinie zufolge müssen europäische Dienstleistungserbringer
überall in der Europäischen Union ohne bürokratische Hindernisse arbeiten können.

Der diskutierte Initiativbericht, der vom Parlament vorgebracht wurde, um den Prozess
der Umsetzung der Richtlinie in nationale Rechtssysteme genau zu verfolgen, bewertet die
bisherige Arbeit der Mitgliedstaaten. Insbesondere sind Verzögerungen im Prozess der
Umsetzung der Richtlinie sowie beträchtliche Probleme hinsichtlich der Auslegung ihres
Anwendungsbereichs festgestellt worden.

Daher fordere ich zum Schutz von Marktteilnehmern eine dringende und eindeutige
Definition der unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen. Zu guter Letzt glaube ich,
dass die effektive Umsetzung des Binnenmarkt-Informationssystems, die Erweiterung
seiner Funktionen und die stärkere Digitalisierung der einheitlichen Ansprechpartner in
Europa zweifellos einen enormen Vorteil für Dienstleistungserbringer darstellen und
kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Informationen erleichtern würden.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil
das Ziel der Dienstleistungsrichtlinie darin besteht, den Markt für Dienstleistungserbringer
in der Europäischen Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der
Mitgliedstaaten bezüglich der Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und
das Prinzip der Freizügigkeit, das Grundlage für den gemeinsamen Markt ist, zu erfüllen.
Der Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie umfasst im Grunde alle
kommerziellen Dienstleistungen, die von einem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen
Dienstleistungserbringer angeboten werden. Zu den nicht erfassten Dienstleistungen zählen
nicht wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, Finanzdienstleistungen,
Verkehrsdienstleistungen, Dienstleistungen von Leiharbeitsagenturen,
Gesundheitsdienstleistungen und soziale Dienstleistungen im Bereich der Pflege, der
Kinderbetreuung und des sozialen Wohnungsbaus. Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse werden nicht durch die Richtlinie in Frage gestellt, die nicht der Unterminierung
der öffentlichen Grundversorgung dient. Es ist notwendig, nicht nur eine klare
Unterscheidung zwischen den unter diese Richtlinie fallenden Dienstleistungen und den
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu treffen, sondern auch Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse durch eine Rahmengesetzgebung zu sichern.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die Dienstleistungsrichtlinie wird
keineswegs – wie einigen Spekulationen zufolge – zur Deregulierung oder Liberalisierung
des Dienstleistungssektors führen. Ihr Zweck ist es, den Zugang zu nationalen Märkten in
einer Weise sicherzustellen, dass willkürliche Hindernisse abgebaut werden und jegliche
Regeln, die in den Mitgliedstaaten aufrechterhalten bleiben, angemessen und nicht
diskriminierend sind. Die Richtlinie besagt ausdrücklich, dass weder das Arbeitsrecht noch
die Rechte von Arbeitnehmern von diesen legislativen Bestimmungen berührt werden. Bei
der Darlegung seines Standpunkts gegenüber dem Rat bestand das Parlament sogar auf
diesen Punkt.

Artikel 16 besagt, dass kein Mitgliedstaat daran gehindert ist, Anforderungen in Bezug auf
die Erbringung von Dienstleistungen zu stellen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
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der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit oder des Schutzes der Umwelt
gerechtfertigt sind.

Die Umsetzung der Richtlinie verzögert sich in einigen Mitgliedstaaten; aber dies liegt vor
allem an der unterschiedlichen Weise ihrer Auslegung. Aus diesem Grund ist eine klare
und transparente Definition des Anwendungsbereichs der Richtlinie wichtig. Es ist
notwendig, nicht nur eine klare Unterscheidung zwischen den unter diese Richtlinie
fallenden Dienstleistungen und den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu treffen,
sondern dabei auch Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse durch
eine Rahmengesetzgebung zu sichern.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. – (IT) Das Ziel der im Dezember 2006 in Kraft
getretenen Dienstleistungsrichtlinie liegt darin, den Markt für Dienstleistungserbringer in
der Europäischen Union zu öffnen, indem alle protektionistischen Beschränkungen,
willkürlichen Hindernisse und diskriminierenden Vorschriften beseitigt werden. Außerdem
hat das Parlament immer darauf bestanden, dass diese Richtlinie kein Vorwand für die
gefährliche Deregulierung und Liberalisierung des Sektors sein darf.

Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der gut daran tut, auf die (häufig ungerechtfertigten)
Verzögerungen und die Streitigkeiten bezüglich der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
hinzuweisen, die einen Sektor betrifft, der 40 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der
Arbeitsplätze in der Europäischen Union ausmacht. Des Weiteren hat die Richtlinie auch
den Vorteil, dass sie es europäischen Unternehmen – und vor allem kleinen und mittleren
Unternehmen – ermöglicht, bessere Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu
erbringen. Die ordnungsgemäße und transparente Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
hätte den positiven Effekt der Erschließung des beträchtlichen wirtschaftlichen und
arbeitsplatzschaffenden Potenzials des Binnenmarkts, das mit 0,6 bis 1,5 % des europäischen
BIP veranschlagt wird – etwas, was die Europäische Union dringend braucht. Daher wird
die vollständige Umsetzung der Richtlinie in der EU auf dem Binnenmarkt
Wettbewerbsaspekte einführen, die Vorteile für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen
bringen werden.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Dienstleistungsrichtlinie bildet
ein grundlegendes Instrument für das Wachstum der Europäischen Union, weil sie es
insbesondere Selbstständigen und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglicht,
viel leichter in anderen Mitgliedstaaten tätig zu werden und dort neue Geschäftsfelder zu
erschließen und Personal einzustellen. Diese Aktivitäten stellen 40 % des BIP und der
Arbeitsplätze in der Europäischen Union dar und sind ein entscheidender Sektor im Hinblick
auf das Wirtschaftswachstum und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Es ist wichtig, das
vom europäischen Binnenmarkt für Dienstleistungen dargestellte beträchtliche Potenzial
für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplatzschaffung zu konsolidieren, da dies ein
wesentlicher Schritt hin zu einem wirklichen Binnenmarkt für Dienstleistungen ist, der
Unternehmen – und insbesondere KMU – befähigen sollte, für die Bürgerinnen und Bürger
auf dem gesamten Gebiet des Binnenmarkts qualitativ bessere Dienstleistungen zu
wettbewerbsfähigen Preisen zu erbringen. Ich hoffe, dass mit der Verwirklichung der Ziele
der Richtlinie in naher Zukunft begonnen werden kann und dass die gesamte EU und ihre
Regionen davon profitieren können und somit durch die Schaffung von menschenwürdigen,
nachhaltigen und hochwertigen Arbeitsplätzen zu einem wirklichen wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt beigetragen sowie die Qualität und Sicherheit
der erbrachten Dienstleistungen verbessert wird.
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Philippe de Villiers (EFD),    schriftlich. – (FR) Das Parlament stimmt über die Umsetzung
der Dienstleistungsrichtlinie ab, deren Rücknahme versprochen wurde, als sie noch
Bolkestein-Richtlinie hieß. Das Europäische Parlament entscheidet jetzt, ob sie in den
Mitgliedstaaten ordnungsgemäß umgesetzt wurde oder nicht.

Dienstleistungen machen 40 % des BIP und der Arbeitsplätze in der Europäischen Union
aus – mit erheblichen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten. Die
Dienstleistungsrichtlinie schlägt rechtliche „Fortschritte“ und eine Standardisierung vor,
die auf Kosten des französischen Volkes erfolgen und zur Senkung der sozialen Standards
führen werden.

Der Schutz von Märkten und Arbeitnehmern – als zum Wohlstand unseres Landes und
unseres Kontinentes Beitragende – ist ein Muss; aber die Europäische Union widersetzt
sich wie immer dieser Vorstellung.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich
glaube, dass die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie durch die Mitgliedstaaten bisher
partiell und eingeschränkt erfolgt ist. Obwohl diese Richtlinie eine der wichtigsten
europäischen Rechtsvorschriften ist, ist es noch ein langer Weg bis zu dem Ziel, den
Dienstleistungssektor für den freien Verkehr innerhalb der Europäischen Union zu öffnen.
Es muss gewährleistet werden, dass diese – vor mehr als drei Jahren angenommene –
Rechtsvorschrift ordnungsgemäß umgesetzt wird, insbesondere im Hinblick auf die effektive
Schaffung von „Ansprechpartnern“, die von Bürgern, die Dienstleistungen in einem anderen
Land verkaufen möchten, in Anspruch genommen werden können, um die notwendigen
Informationen zu erhalten.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Zweck der Richtlinie 2006/123/EG über
Dienstleistungen im Binnenmarkt ist es, den Markt für Dienstleistungserbringer in der
Europäischen Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der Mitgliedstaaten
bezüglich der Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und das Prinzip der
Freizügigkeit zu erfüllen, um einen wirklichen Binnenmarkt für den Sektor zu erreichen.
Der Dienstleistungssektor stellt 40 % des BIP und der Beschäftigung in der Union dar und
hat beträchtliches Potenzial für Wachstum und Arbeitsplatzschaffung, insbesondere in
kleinen und mittleren Unternehmen. Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie war auf
Ende 2009 festgelegt; aber einige Mitgliedstaaten setzen sie immer noch nicht
ordnungsgemäß und effektiv um.

Das Onlineportal – mit all den notwendigen administrativen Informationen – funktioniert
nur in 22 Staaten, und von diesen 22 ist nur in 14 die elektronische Durchführung der
notwendigen Verfahren möglich. Die ordnungsgemäße Anwendung dieser Richtlinie durch
die Mitgliedstaaten muss gewährleistet und überwacht werden, und zwar mit dem Ziel,
willkürliche Hindernisse zu beseitigen und/oder die in den Mitgliedstaaten weiterhin
bestehenden Regeln angemessen und nicht diskriminierend zu gestalten.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Dieser Entschließungsentwurf bezieht
sich auf die Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt.

Das Prinzip des freien Personen- und Warenverkehrs im gesamten Gebiet der Europäischen
Union ist in all ihren Verträgen präsent – mit dem Ziel, die Schaffung des gemeinsamen
Marktes zu unterstützen. Die Richtlinie 2006/123/EG wurde mit dem Ziel angenommen,
die Dienstleistungstätigkeiten in den Mitgliedstaaten einschränkende Bürokratie zu
beseitigen.
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Dennoch ist zu erkennen, dass nicht alle Mitgliedstaaten diese Richtlinie umsetzen –
aufgrund bestimmter Aspekte, die sie als nicht ordnungsgemäß geklärt ansehen. Dies ist
der Grund, weshalb diese Entschließung relevant ist.

Ich begrüße die Schaffung einer schnellen und effektiven Möglichkeit, um die Fragen von
Unternehmern und Arbeitnehmervertretern durch „einheitliche Ansprechpartner“ zu
beantworten, und ich hoffe, dass diese nicht auf ein elektronisches Format reduziert werden,
sondern auch persönliche Betreuung umfassen, da wir wissen, wie wichtig dies ist, wenn
wir uns in einem fremden Land befinden.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wir haben gegen diesen Bericht gestimmt,
in Einklang mit all unseren früheren Stellungnahmen betreffend die berüchtigte
Bolkestein-Richtlinie und ihre inakzeptablen Ziele zur Erleichterung der Liberalisierung
von Dienstleistungen, einschließlich öffentlicher Dienstleistungen, um die Interessen
wirtschaftlicher und finanzieller Gruppierungen in der Europäischen Union zu begünstigen,
und zwar um den Preis der erhöhten Arbeitslosigkeit und der Erbringung minderwertiger
Dienstleistungen für die jeweiligen Nutzer, wie in den Sektoren, die diesen Weg gegangen
sind, bereits deutlich sichtbar ist.

Dieser Bericht versucht Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben, die in Bezug auf die
Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt nicht so
schnell vorangekommen sind, wie die Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen
Parlaments dies gern hätte – um die Interessen europäischer wirtschaftlicher Gruppierungen
zu schützen. Diese Richtlinie trat am 28. Dezember 2006 in Kraft und hat – wie es in
diesem Bericht heißt – das Ziel, „den Markt für die Dienstleister in der Europäischen Union
zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der Ausübung der Dienstleistungstätigkeiten
der Mitgliedstaaten abzubauen und das Prinzip der Freizügigkeit, das Grundlage für den
gemeinsamen Markt ist, zu erfüllen“.

Erforderlich war jedoch eine objektive Bewertung der Auswirkungen der Umsetzung der
Liberalisierung und darauf folgenden Privatisierung von Dienstleistungen, in einigen Fällen
von entscheidenden öffentlichen Dienstleistungen, um zu einer kompromisslosen
Verteidigung der Rechte von Personen und Arbeitnehmern zurückzukehren.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftlich. – (FR) Die Bolkestein-Richtlinie ist hinter dem Zeitplan
zurückgeblieben, weil die Mitgliedstaaten zu lange für ihre Umsetzung gebraucht und sie
falsch angewendet haben sollen. Es stimmt, dass sie in Frankreich nur teilweise in nationales
Recht umgesetzt worden ist. Und mit gutem Grund! Zur Vermeidung einer öffentlichen
Debatte und somit weiteren Aufschreis hat sich die Regierung von Herrn Sarkozy bewusst
dafür entschieden, nicht von einem Rahmengesetz Gebrauch zu machen, sondern die
Prinzipien der Richtlinie in alle relevanten Texte zu integrieren. Eigentlich gibt es nur ein
Prinzip: die volle und absolute Niederlassungsfreiheit und Freiheit zur Erbringung von
Dienstleistungen! Die Aufteilung der Gesetzesänderungen hat zu einem Prozess geführt,
dem es an Transparenz fehlt. Der Anwendungsbereich des Textes ist immer noch nicht
klar: Einige vermeintlich ausgenommene soziale Dienstleistungen werden in Wirklichkeit
von der Richtlinie erfasst. Die, die heute tatsächlich ausgenommen sind, wurden einfach
zurückgestellt: Alle drei Jahre kann die Kommission vorschlagen, die Ausnahmen
abzuschaffen. Darüber hinaus, betreffend die skandalöseste Klausel im Text, das
Herkunftslandprinzip: Obwohl sie offiziell gestrichen wurde, hat sie sich dank der durch
die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern und die Verordnung über das auf
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vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht eröffneten Möglichkeiten wieder
eingeschlichen.

Louis Grech (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da
Dienstleistungen 70 % aller Arbeitsplätze und die gesamte Nettoarbeitsplatzschaffung im
europäischen Binnenmarkt darstellen und die wichtigste Quelle ausländischer
Direktinvestitionen sind. Die Dienstleistungsrichtlinie bildet den grundlegenden Rahmen
für mehr Freizügigkeit von Dienstleistungserbringern, stärkt die Rechte von Verbrauchern
als Dienstleistungsempfänger und verbessert die Verfügbarkeit von Informationen, Hilfe
und Transparenz im Hinblick auf Dienstleistungserbringer und ihre Dienstleistungen.

Aus diesen Gründen sollte die ordnungsgemäße Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
eine der obersten Prioritäten der Kommission bleiben. Daher muss die Kommission mit
den Mitgliedstaaten kooperieren, um die administrative Zusammenarbeit von Mechanismen
zu verbessern, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, insbesondere durch
Sicherstellung, dass die Mitgliedstaaten voll einsatzfähige einheitliche Ansprechpartner
bereitstellen.

Des Weiteren ermutige ich die Kommission, zusammen mit den Mitgliedstaaten, den
Binnenmarkt für Dienstleistungen auf der Grundlage des in der Dienstleistungsrichtlinie
dargelegten Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung weiterhin zu entwickeln, um
aktualisierte Rückmeldungen von Verbrauchern, Bürgerinnen und Bürgern und
Unternehmen bezüglich nationaler Maßnahmen für die Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten zu erhalten und dadurch
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten den Binnenmarkt wirklich übernehmen.

Estelle Grelier (S&D),    schriftlich. – (FR)Die Dienstleistungsrichtlinie, die 2006
angenommen wurde und vor dem 28. Dezember 2009 in nationales Recht hätte umgesetzt
werden sollen, wirft in den Mitgliedstaaten und innerhalb der davon direkt betroffenen
lokalen Behörden weiterhin Fragen auf. Der Initiativbericht des Parlaments von
Frau Gebhardt, der eine erste Bewertung der Umsetzung der Richtlinie vorschlägt, erwähnt
deshalb einige dieser Schwierigkeiten und vor allem die Unsicherheit in Zusammenhang
mit sozialen Dienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse (wie sie definiert sind, welche Bereiche betroffen sind) sowie die fehlende
Transparenz des Umsetzungsprozesses in einigen Mitgliedstaaten. Darüber hinaus muss
gesagt werden, dass Frankreich aufgrund seiner problematischen fehlenden Transparenz
und Inflexibilität bei der Umsetzung dieser Richtlinie hervorsticht. Das Land hat zahlreiche
Dekrete und Umsetzungsgesetze und eine restriktive Auslegung der in der Richtlinie
dargelegten Ausnahmen, was Zweifel bezüglich der Zukunft einiger Dienstleistungen,
beispielsweise der Kinder- und Behindertenbetreuung, aufwirft. Mehr als je zuvor stellt
dieser von einer großen Mehrheit angenommene Initiativbericht jetzt eine Gelegenheit
dar, um darauf hinzuweisen, dass die Abgeordneten – und insbesondere die
Sozialdemokraten – im Hinblick auf die Umsetzung dieser Richtlinie und ihre Auswirkungen
auf öffentliche Dienstleistungen weiterhin wachsam sein werden.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Vier Jahre nach der Annahme der
Dienstleistungsrichtlinie hat das Europäische Parlament diese Woche sein Urteil bezüglich
der Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten abgegeben. Mangelnde Informationen,
Stillstände hinsichtlich grenzüberschreitender Dienstleistungen, unnötige administrative
Zwänge usw. sind die vom Europäischen Parlament geäußerten Kritikpunkte in dem Bericht,
den wir angenommen haben und für den ich gestimmt habe. Die Mitgliedstaaten müssen
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in der Tat Fortschritte bei der Umsetzung dieser Richtlinie machen, um die Erbringung
von grenzüberschreitenden Dienstleistungen zu verbessern und zu erleichtern. Ich möchte
außerdem das schwierige Thema des Anwendungsbereichs der Richtlinie hervorheben,
von dem eine Reihe von Bereichen ausgeschlossen sind, beispielsweise nicht wirtschaftliche
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und einige Dienstleistungen (soziale
Dienstleistungen, Kinderbetreuung, Hilfe für Menschen usw.), die durch vom Staat
beauftragte Dienstleister erbracht werden. Zwei Konzepte, „nicht wirtschaftliche
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ und „beauftragen“, sind nicht eindeutig
definiert, und/oder ihre Auslegung ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich.
Dies hat zu fehlender Rechtsklarheit geführt, was ich zutiefst bedauere.

Mathieu Grosch (PPE),    schriftlich. − Eine konkrete und zügige Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie durch die Mitgliedstaaten ist von größter Bedeutung für einen
einheitlichen europäischen Binnenmarkt. Vor allem für kleine und mittlere Betriebe, die
grenzüberschreitend ihre Dienstleistungen anbieten wollen, ist es besonders wichtig, eine
einheitliche Anlaufstelle zu erhalten, die sie mit den wesentlichen Informationen und den
notwendigen Verfahren vertraut macht.

Mehr als ein Jahr ist nun bereits die Frist für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
für die Mitgliedstaaten vorbei. Es macht zwar nur wenig Sinn, immer wieder über zahlreiche
Abänderungen zu diskutieren, dafür aber ist es sinnvoller, die Umsetzung genauer unter
die Lupe zu nehmen. Obwohl einige Mitgliedstaaten bereits entsprechende Schritte
eingeleitet haben, wollen sich andere Mitgliedstaaten wiederum nicht so recht an das
erinnern, was sie damals unterzeichnet haben. Deshalb sollte die korrekte Umsetzung in
allen 27 Mitgliedstaaten umgehend erfolgen, um einen grenzüberschreitenden Handel mit
Dienstleistungen schnellstmöglich zu vereinfachen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung des
Europäischen Parlaments zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, die 2006 in Kraft
getreten ist, gestimmt. Ziel dieser Richtlinie ist es, den Markt für Dienstleistungserbringer
in der Europäischen Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der
Mitgliedstaaten bezüglich der Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und
das Prinzip der Freizügigkeit, das Grundlage für den gemeinsamen Markt ist, zu erfüllen.
Zweck der Richtlinie ist es, den Zugang zu den Märkten so zu beeinflussen, dass willkürliche
Hindernisse abgebaut werden und jegliche Regeln, die in den Mitgliedstaaten
aufrechterhalten bleiben, angemessen und nicht diskriminierend sind. Es ist ausdrücklich
bestätigt worden, dass weder das Arbeitsrecht noch die Rechte von Arbeitnehmern von
dem Legislativvorhaben berührt werden – ein Aspekt, dem das Parlament besondere
Wichtigkeit beimisst. Europäische Dienstleistungserbringer müssen überall in der EU ohne
bürokratische Hindernisse arbeiten können. Die Richtlinie deckt verschiedene
Dienstleistungen ab, deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) 40 % des BIP in der EU ausmacht.
Ich stimme zu, dass die Einrichtung der einheitlichen Ansprechpartner ein wesentlicher
Teil der effektiven Umsetzung dieser Richtlinie ist.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Die Dienstleistungsrichtlinie ist ein
entscheidender Schritt hin zu einem echten Binnenmarkt für Dienstleistungen, der es
Unternehmen – insbesondere KMU – ermöglichen wird, Bürgerinnen und Bürgern bessere
Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Ich habe den Standpunkt der
Berichterstatterin, die der Ansicht ist, dass die Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner
ein Schlüsselelement für die effektive Umsetzung dieser Richtlinie ist, unterstützt. Dieses
Instrument kann für kleine und mittlere Unternehmen von erheblicher Bedeutung sein.
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Einheitliche Ansprechpartner müssen genaue, vollständige und umfassende Informationen
zu Formalitäten, zu Verwaltungsverfahren, zum Arbeitsrecht, zu Steuersystemen in den
Mitgliedstaaten, insbesondere für die Mehrwertsteuer usw. zur Verfügung stellen. Außerdem
sollten Unternehmer bei der Abwicklung der notwendigen Verwaltungsverfahren
Unterstützung erhalten. Ich denke, dass es entscheidend ist, nach der vollständigen
Umsetzung eine umfassende Bewertung der Auswirkungen der Dienstleistungsrichtlinie
auf die wirtschaftliche Aktivität, das qualitative und quantitative Beschäftigungsniveau,
den sozialen Schutz, die Erfüllung von Umweltzielen und die Qualität der den Verbrauchern
angebotenen Dienstleistungen durchzuführen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diese Entschließung gestimmt. Ziel der
2006 angenommenen Dienstleistungsrichtlinie war es, bestimmte Aspekte des
Binnenmarkts im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu
harmonisieren. Die vollständige Umsetzung durch die Mitgliedstaaten hätte bis Ende 2009
erreicht werden sollen. Ich fordere die Mitgliedstaaten, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllt
haben, auf, dies dringend zu tun.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Der einzige positive Beitrag dieses
Textes ist die Aufforderung der Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung dieser
Dienstleistungsrichtlinie „größere Transparenz zu gewährleisten“. Die französische
Regierung ignoriert dies. Davon abgesehen validiert dieser Bericht einer Abgeordneten der
Sozialdemokraten das neoliberale Diktat dieser schädlichen Richtlinie und geht sogar so
weit, Mitgliedstaaten, denen es in Bezug auf ihre Umsetzung „an Ehrgeiz fehlt“, zu Ordnung
zu rufen. Schlimmer noch: Dieses Haus gibt zu, unfähig zu sein, die Auswirkungen ihrer
Umsetzung zu bewerten! Dies ist möglicherweise der Grund, weshalb es keine namentliche
Abstimmung gibt. Die Namen der Verantwortlichen bleiben unbekannt. Ich stimme
dagegen.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
zielt darauf ab, die für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen noch
bestehenden Hindernisse zu beseitigen. Nach einigen Schwierigkeiten mit der Umsetzung
der Richtlinie – aufgrund von Zweifeln auf Seiten mancher Mitgliedstaaten – werden die
Leitlinien dieses Verfahrens, das darauf ausgerichtet ist, die Koordinierung zwischen den
Mitgliedstaaten hinsichtlich des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes sowie der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit zu vereinfachen, endlich in allen Mitgliedstaaten
in die Praxis umgesetzt, und dieser Bericht wird zur sogar noch effektiveren Umsetzung
und verbesserten Durchführbarkeit der vorgebrachten Maßnahmen beitragen. Daher habe
ich so gestimmt, wie ich gestimmt habe.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Gerade für Dienstleister bietet die EU ein weites
Betätigungsfeld. Grenzüberschreitendes Arbeiten wird für die Menschen durch einheitliche
EU-Regelungen deutlich vereinfacht, und es werden immer mehr Anreize geboten, einige
Jahre im Ausland zu verbringen. Allerdings werden Arbeitskräfte häufig mit nationalem
Dienstleistungsrecht konfrontiert, dessen Bedeutung sie nicht kennen oder kannten und
das häufig zu Problemen oder Missverständnissen führt. Meine Stimme hat der Bericht
nicht erhalten, da nicht ausreichend auf die Frage der Kosten für die Ansprechpartner
eingegangen wird.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Mit der Annahme der
Dienstleistungsrichtlinie soll es Unternehmen erleichtert werden, über ihre nationalen
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Grenzen hinaus tätig zu werden. Das etablierte System hat die Anzahl der administrativen
Hindernisse deutlich reduziert. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass es in einigen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer noch viele bürokratische Fallen für kleine
Unternehmen zu überwinden gilt. Das geplante Prinzip der zentralen Anlaufstellen
funktioniert in vielen Ländern nicht bzw. nicht angemessen, und Unternehmer müssen
gelegentlich noch unzählige Genehmigungen einholen, die von vielen Kontrollstellen
geprüft werden müssen. Solchen Unannehmlichkeiten stehen nicht nur lokale Unternehmer
gegenüber, sondern auch Dienstleistungserbringer, die Dienstleistungen in anderen
EU-Mitgliedstaaten erbringen möchten. Ich stimme daher dem Text des Berichts zu und
fordere auch die EU-Mitgliedstaaten auf, der Wirtschaft das Leben zu erleichtern und den
freien Verkehr von Dienstleistungen sicherzustellen.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Der Prozess der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie basiert auf einem heiklen Verfahren, das darauf ausgerichtet ist,
Transparenz und Konsistenz in den Systemen der Mitgliedstaaten mit Bezug auf die
Ergebnisse der Umsetzung der Richtlinie selbst zu schaffen sowie die Ergebnisse für den
Binnenmarkt nach der Umsetzung zu evaluieren. Dies ist das Ziel des Berichts, für den ich
in Anbetracht der Notwendigkeit, die Arbeit der Mitgliedstaaten zu verifizieren, gestimmt
habe. Die Förderung der Konvergenz von Vorschriften durch die gegenseitige Bewertung
ihrer effektiven Umsetzung würde nicht nur die Arbeit der Mitgliedstaaten erleichtern (die
so in Verzug sind, dass das Parlament es in diesem Bericht für notwendig hält, ihre Arbeit
zu überwachen), sondern auch einen genauen Rahmen für das System von einheitlichen
Ansprechpartnern festlegen, das den Informationsfluss zu kleinen und mittleren
Unternehmen gewährleisten wird. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass unsere
Wirtschaft zu 75 % auf Dienstleistungen basiert und dass diese in einem globalen Markt
natürlich unsere Stärke darstellen müssen. Ich glaube, dass eine größere Liberalisierung –
was nicht fehlende Regeln, sondern lediglich mehr Wettbewerb bedeutet – für die Zukunft
wünschenswert ist.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Dienstleistungsrichtlinie zielt
darauf ab, zur Vollendung des Binnenmarkts für Dienstleistungen beizutragen, bei
gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen Maßes an Qualität und sozialem Zusammenhalt.
Sie ist ein Instrument zur Förderung des Wachstums in der EU, und ihre Umsetzung wird
im Rahmen der Strategie Europa 2020 und der Binnenmarktakte berücksichtigt. Die
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie stellt für die Mitgliedstaaten, öffentlichen
Verwaltungen und lokalen Behörden eine große Herausforderung dar – sowohl aufgrund
dessen, was sie bezüglich des Niederlassungsrechts und der Erbringung von Dienstleistungen
vorschreibt, als auch aufgrund der Schaffung von einheitlichen Ansprechpartnern zur
Unterstützung von Dienstleistungserbringern, vor allem von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU). Diese Richtlinie ermöglicht es insbesondere Selbstständigen und
KMU, viel leichter in anderen Mitgliedstaaten tätig zu werden und dort neue Geschäftsfelder
zu erschließen und Personal einzustellen. Ich habe dafür gestimmt, da ich davon überzeugt
bin, dass das Binnenmarkt-Informationssystem (BIS) und die einheitlichen Ansprechpartner
aufgrund dessen, dass sie allen involvierten Behörden große Anstrengungen zur
administrativen Zusammenarbeit abverlangen, zu größerer Interoperabilität und zur
Schaffung von Netzwerken auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in der gesamten
EU führen werden, wodurch die Gebiete in äußerster Randlage einem echten Binnenmarkt
näher gebracht werden.
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Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Zweck der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt
(Dienstleistungsrichtlinie) ist es, den Markt für Dienstleistungserbringer in der Europäischen
Union zu öffnen, protektionistische Beschränkungen der Mitgliedstaaten bezüglich der
Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und das Prinzip der Freizügigkeit,
das Grundlage für den gemeinsamen Markt ist, zu erfüllen. Sie ist ein wichtiges Instrument
auf dem Weg hin zu einem wirklichen Binnenmarkt für Dienstleistungen, der darauf abzielt,
Unternehmen – und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen – zu befähigen, auf
dem gesamten Gebiet der EU qualitativ bessere Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen
Preisen zu erbringen, wodurch zur Förderung von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit
sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen wird. Es ist daher entscheidend, wie
die Berichterstatterin ganz richtig feststellt, ihre zufriedenstellende Umsetzung und
Durchführung durch die Mitgliedstaaten sicherzustellen, die die Beseitigung bürokratischer
Barrieren und den Zugang zu relevanten Informationen für Unternehmer gewährleisten
müssen, speziell durch die Förderung der Schaffung von einheitlichen Ansprechpartnern.

Evelyn Regner (S&D),    schriftlich. − Ich habe für den Bericht zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie gestimmt, weil ich den Parlamentsbericht als sehr ausgewogen
erachte. Er konzentriert sich darauf, die praktischen Schwierigkeiten zu evaluieren und
gibt konkrete Vorschläge zu deren Beseitigung. Ich komme aus einem Land, das die
Dienstleistungsrichtlinie nicht in nationales Recht umgesetzt hat. Ich erachte die Umsetzung
als unbedingt erforderlich, einhergehend mit Maßnahmen, die Lohn- und Sozialdumping
unterbinden. Wichtig ist für mich die Klarstellung im Bericht zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie, die jene Bereiche, die explizit ausgenommen sind – wie etwa
soziale Dienstleistungen oder Dienstleistungen im Gesundheitsbereich – hervorhebt. Dies
muss bei der Umsetzung auf Punkt und Beistrich eingehalten werden.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Fast viereinhalb Jahre nach der Annahme der
berüchtigten – als Bolkestein-Richtlinie bekannten – Dienstleistungsrichtlinie ist dieses
wichtige Thema, das ein breites Spektrum von Aktivitäten umfasst, die etwa 40 % des BIP
und der Arbeitsplätze in der EU ausmachen, erneut auf der Tagesordnung des Europäischen
Parlaments. Glücklicherweise haben sich die Dinge jetzt beruhigt, und die linksgerichteten
Parteien scheinen ihr dogmatisches Getue bezüglich der Dienstleistungsrichtlinie aufgegeben
zu haben, deren Zweck – dies zu erwähnen, ist wichtig – darin liegt, die unnötigen und
einschränkenden Hindernisse für die Erbringung von Dienstleistungen in der Europäischen
Union zu beseitigen. Es sollte gesagt werden, dass es in dem heute zur Abstimmung
stehenden Gebhardt-Bericht weniger um den Inhalt des Textes als um die Bewertung der
Anstrengungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf seine Umsetzung geht.

Diese Umsetzung ist im Einklang mit der Richtlinie, da von den Mitgliedstaaten gefordert
war, bis Ende 2009 ihre Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und „einheitliche
Ansprechpartner“ einzurichten, damit Unternehmen ihre Formalitäten leichter auf
elektronischem Wege abwickeln können. Das Mindeste, was wir sagen können, ist, dass
in vielen Mitgliedstaaten noch Fortschritte zu machen sind, um den Binnenmarkt zu stärken
und die tagtägliche Arbeit von KMU zu erleichtern, von denen nur 8 % über ihre nationalen
Grenzen hinaus tätig sind.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. – (IT) Wir haben heute in diesem Haus über den
Bericht zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie abgestimmt. Ziel der Richtlinie ist es,
den Markt für Dienstleistungserbringer in der Europäischen Union zu öffnen,
protektionistische Beschränkungen der Mitgliedstaaten bezüglich der Ausübung von
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Dienstleistungstätigkeiten abzubauen und das Prinzip des freien Verkehrs von Waren und
Dienstleistungen in der Union, das Grundlage für den Binnenmarkt ist, zu erfüllen. Kurz
gesagt: Europäische Dienstleistungserbringer müssen überall in der Europäischen Union
ohne bürokratische Hindernisse arbeiten können.

Der Initiativbericht von Frau Gebhardt ermöglicht uns die Bewertung der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie, dieser sehr wichtigen, im Dezember 2006 in Kraft getretenen
Richtlinie, deren Umsetzungszeitraum von drei Jahren am 28. Dezember 2009 endete.
Die Bewertung der Berichterstatterin zeigt in der Tat, dass einige Mitgliedstaaten immer
noch nicht alle für die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Richtlinie erforderlichen
horizontalen Rechtsvorschriften angenommen haben, was der Grund dafür ist, dass noch
Arbeit nötig ist, um zu versuchen, alle in der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen
Mechanismen einzusetzen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Wir haben letztendlich gegen den Text
gestimmt, weil der Bericht in Bezug auf Dienstleistungen von allgemeinem Interesse die
Auffassung vertritt, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten keine signifikanten Probleme
hatte. Obwohl diese Formulierung den ursprünglichen Vorschlag der
Schattenberichterstatterin der EVP (Handzlik, Polen), dem zufolge es überhaupt keine
Probleme gegeben hat, etwas verwässert, scheint sie dennoch die von der Richtlinie
geschaffenen Unsicherheiten, besonders in Bezug auf die in ihren Anwendungsbereich
fallenden oder davon ausgenommenen sozialen Dienstleistungen, zu ignorieren.

Außerdem hegt der Bericht enthusiastische Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen
auf die Beschäftigung, obwohl es überhaupt keine Folgenabschätzung seitens der
Kommission gibt und einige nationale Folgenabschätzungen auf sehr geringe quantitative
Auswirkungen hinsichtlich der Arbeitsplatzschaffung hindeuten; es gibt keinerlei Zahlen
bezüglich der Auswirkungen auf Arbeitsplatzverluste. Außerdem gibt es nichts bezüglich
der Auswirkungen auf die Qualität von Arbeitsplätzen, geschweige denn bezüglich des
von der Rechtsprechung des EuGH nach der Annahme der Richtlinie geschaffenen Drucks
auf das Niveau von Arbeitsnormen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt, weil
ich glaube, dass die vollständige Realisierung eines dynamischen Dienstleistungsmarkts
eine der grundlegenden Prioritäten für die Europäische Union ist. Trotz der bedeutenden
Fortschritte des Binnenmarkts stellen Dienstleistungen derzeit nur ein Fünftel des gesamten
Handels in Europa dar, und bloß 8 % kleiner und mittlerer Unternehmen sind in anderen
Mitgliedstaaten als ihrem eigenen tätig. Die in der von der Kommission im letzten Oktober
angenommenen Mitteilung über den Binnenmarkt angegebenen Zahlen sind recht eindeutig:
Durch die Liberalisierung von Dienstleistungen würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in
den nächsten 10 Jahren um 4 % wachsen. Dieses Ziel kann nur durch die Entwicklung und
Umsetzung gemeinsamer Regeln erreicht werden.

In dieser Krisenzeit müssen wir das vorhandene Wachstumspotenzial ausschöpfen, indem
wir Unternehmen beim Wachstum, bei der Innovation und der Schaffung von mehr
Arbeitsplätzen unterstützen. Nur so wird es uns gelingen, sowohl Verbrauchern als auch
Unternehmen bessere und wettbewerbsfähigere Dienstleistungen anzubieten. Der
Binnenmarkt für Dienstleistungen muss ein Werkzeug sein, um das Wirtschaftswachstum
wiederherzustellen, das Vertrauen von Verbrauchern zurückzugewinnen und zuverlässige
Produkte für alle zu gewährleisten.
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Czesław Adam Siekierski (PPE),    schriftlich. – (PL) Es gibt noch eine Reihe von
Beschränkungen für Dienstleistungen im Binnenmarkt, und somit ist dies insofern ein
wichtiger Bericht, als er die Umsetzung der angenommenen Lösungen analysiert. Ziel der
Dienstleistungsrichtlinie ist die vollständige Umsetzung des Binnenmarkts für
Dienstleistungen. Außerdem soll sie kleinen und mittleren Unternehmen die
Unternehmensgründung und den Ausbau ihrer Tätigkeiten erheblich erleichtern. Dies
wird die Schaffung neuer Arbeitsplätze fördern und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
unterstützen. Den Bürgerinnen und Bürgern werden Dienstleistungen höherer Qualität
zu wettbewerbsfähigeren Preisen angeboten, und das Sicherheitsniveau in dem Sektor wird
verbessert.

Es wird jedoch entscheidend sein, die Auswirkungen der Richtlinie nach deren vollständiger
Umsetzung durch die Mitgliedstaaten zu bewerten. Das Europäische Parlament, als einer
der Hauptakteure im Projekt, sollte bei der Überwachung dieses Prozesses eine große Rolle
spielen. Die schnelle und ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie ist eine wichtige
Bedingung für das Erreichen der Ziele der Kohäsions- und Regionalpolitik und kann uns
helfen, die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen, indem der derzeit im
Dienstleistungssektor offensichtliche Überdruss bezüglich des Binnenmarkts beseitigt
wird.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftlich.  –  (NL) 2006 wurde die Liberalisierung des
Dienstleistungsmarkts eingeführt. Damals stimmte die Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz gegen die Dienstleistungsrichtlinie, weil sie viele Mängel aufwies und
keine Rechtssicherheit gewährleistete. Der Bericht, über den heute abgestimmt werden
soll, zieht eine Bilanz der Schwierigkeiten, denen wir bei der Umsetzung dieser
Dienstleistungsrichtlinie begegnet sind. Obwohl er einige gute Elemente enthält, wie die
Forderung einer regelmäßigen Überprüfung und der Untersuchung der langfristigen
Auswirkungen, enthält er auch Elemente, mit denen ich nicht einverstanden bin, wie die
Aussage, dass die Mitgliedstaaten beim Prozess der Umsetzung auf wenige oder keine
signifikanten Problemen gestoßen seien. Dies ist einfach unwahr, weil unklar bleibt, ob
bestimmte soziale Dienstleistungen von der Richtlinie abgedeckt werden oder nicht. Der
Bericht ist außerdem zu optimistisch in Bezug auf die Möglichkeit der Schaffung von
Arbeitsplätzen.

Es sind weder jemals Forschungen bezüglich der Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze noch
der verloren gegangenen Arbeitsplätze oder der Qualität verfügbarer Arbeitsplätze
durchgeführt worden, vom erhöhten Druck auf die Arbeitsbedingungen infolge der Urteile
des Gerichtshofes ganz zu schweigen. Zudem erwähnt der Bericht mit keinem einzigen
Wort die Rechtsunsicherheit, die sich als Folge der Tatsache ergeben wird, dass keine klare
Alternative für das Herkunftslandprinzip formuliert worden ist. Die Grünen haben jedoch
eine Überprüfung des Verbots der Auferlegung zusätzlicher Anforderungen für
Dienstleistungserbringer durch die Mitgliedstaaten gefordert; aber diese Forderung wurde
abgelehnt. Ich habe dagegen gestimmt.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  – Ich habe diesen Bericht zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG unterstützt. Es ist wichtig, dass die sozialen Rechte
und das Arbeitsrecht bei der Verbesserung des Binnenmarkts für Dienstleistungen geachtet
werden, wovon sowohl Händler als auch Verbraucher profitieren werden.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    schriftlich.  – Ich befürworte den
Gebhardt-Bericht ausdrücklich. Die Frist für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
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ist vor einem Jahr abgelaufen, und ich begrüße die Tatsache, dass das Parlament den
Fortschritt der Mitgliedstaaten beleuchtet. Der Dienstleistungssektor macht einen großen
Teil des BIP in der EU aus; dennoch bleibt der grenzüberschreitende Handel mit
Dienstleistungen deutlich hinter dem Volumen des Handels mit Waren zurück. Dieser
Bericht zeigt, dass die Umsetzung unvollständig ist und dass die Vorteile der Richtlinie
noch nicht in vollem Umfang von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Die
einheitlichen Ansprechpartner in den jeweiligen Mitgliedstaaten, die
Dienstleistungserbringer über Rechte und Möglichkeiten in anderen EU-Mitgliedstaaten
informieren, sind eine wichtige Bestimmung der Richtlinie. Meiner Ansicht nach ist das
von diesem Bericht aufgeworfene entscheidende Thema die mangelnde Inanspruchnahme
dieser einheitlichen Ansprechpartner. Ich unterstütze mit Nachdruck den Vorschlag, eine
effektive Informationskampagne durchzuführen, um die Sichtbarkeit von einheitlichen
Ansprechpartnern zu verbessern. Die Kommission sollte Mittel für eine
Informationskampagne vorsehen. Ich unterstreiche jedoch auch die von Behörden vor Ort
in den Mitgliedstaaten zu spielende Rolle, die über die Kontakte und Expertise verfügen,
die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass diese Kampagne zielgerichtet ist. Solange
dies nicht geschieht, werden die Anstrengungen der Union, den grenzüberschreitenden
Handel mit Dienstleistungen zu fördern, umsonst sein.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Die Umsetzung des gescheiterten
arbeitnehmerfeindlichen Gesetzes über die „Liberalisierung“ von Dienstleistungen – als
Bolkestein-Richtlinie bekannt – fördert weitreichende reaktionäre Veränderungen auf
Kosten der Arbeiter- und Volksklassen. Die Öffnung der Dienstleistungsmärkte, die 40 %
des BIP und der Arbeitsplätze in der EU ausmachen, beinhaltet die Abschaffung von
Tarifverträgen, den Angriff auf Lohnansprüche, Arbeitnehmerrechte, soziale und andere
von Arbeitsnehmern errungene Rechte sowie den Ausverkauf der strategischen öffentlichen
Sektoren der Wirtschaft, die Eigentum des Volkes sind. Das Europäisches Parlament hat
in seinem Entwurf einer Entschließung zu Dienstleistungen gefordert, dass die EU und die
bürgerlichen Regierungen in den Mitgliedstaaten die kapitalistischen Umstrukturierungen
beschleunigen sollen, damit die Richtlinie über die „Liberalisierung“ von Dienstleistungen
2011 in vollem Umfang umgesetzt werden kann, basierend auf der jüngsten Mitteilung
der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte“, deren Ziel darin
besteht, weitere drastische Einschnitte für Arbeitskräfte einzuführen und es den Monopolen
zu ermöglichen, neue, profitable Sektoren für Kapital zu durchdringen. Die Schaffung von
einheitlichen Ansprechpartnern für Dienstleistungsunternehmen in allen Mitgliedstaaten
ist ein Vorwand für die Beschleunigung der arbeitnehmerfeindlichen Richtlinie, deren
Ratifizierung einen Proteststurm seitens der Arbeitnehmer in allen Mitgliedstaaten ausgelöst
hat. Die Kommunistische Partei Griechenlands hat gegen diesen Entwurf einer Entschließung
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie gestimmt.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  – Ich unterstütze den Bericht von Evelyne Gebhardt
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie voll und ganz. Die in der Richtlinie von 2006
erfassten Aktivitäten machen 40 % des BIP und der Arbeitsplätze in der EU aus. Die
unterschiedlichen Umsetzungsmethoden der Mitgliedstaaten erschweren es dem
Dienstleistungssektor jedoch, die Richtlinie in vollem Umfang zu nutzen.
Dienstleistungserbringern die Möglichkeit zu geben, außerhalb ihres eigenen Landes tätig
zu werden, ist für den Binnenmarkt der EU wesentlich, und durch den Abbau der Bürokratie
auf nationaler Ebene kann die Richtlinie einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum der EU
und zu ihren Arbeitsplatzzielen leisten. Dem Bericht zufolge muss jeder Mitgliedstaat
sicherstellen, dass mehr Informationen an Unternehmen weitergegeben werden, die
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grenzüberschreitend Dienstleistungen erbringen möchten. Dies durch einheitliche
Ansprechpartner zu tun, ermöglicht es dem Dienstleistungssektor, vom
grenzüberschreitenden Handel zu profitieren. Die Gewährleistung, dass die einheitlichen
Ansprechpartner sowohl einen menschlichen als auch einen elektronischen Kontaktpunkt
bereitstellen, ist ebenfalls entscheidend, um sicherzustellen, dass Nutzer alle relevanten
Informationen erhalten und Fragen beantwortet werden. Der Bericht schlägt außerdem
die Einbeziehung von Dienstleistungen vor, die 2006 von der ursprünglichen Richtlinie
ausgenommen waren: Gesundheitsdienstleistungen, Verkehrsdienstleistungen und soziale
Dienstleistungen. Dies würde den Anwendungsbereich der Richtlinie erweitern und Vorteile
für mehr Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor bringen.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − In der EU entfallen rund 70 % des BIP auf den
Dienstleistungsbereich. In einigen Staaten, wie auch in meinem Heimatland Österreich,
bildet dieser Sektor einen Motor des Wirtschaftswachstums. Ziel der Richtlinie ist es,
ungerechtfertigte Hindernisse für grenzüberschreitende Dienstleistungen abzubauen.
Besonders KMU sind häufig mit bürokratischen Barrieren und Diskriminierungen
konfrontiert, die sie hindern, uneingeschränkten Nutzen aus dem gemeinsamen
Binnenmarkt zu ziehen. Die sozialen Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten sind
berücksichtigt. Die nunmehr verstärkten Kontrollmöglichkeiten des Ziellandes sind ein
wichtiger Schritt. Allerdings sollte zügig ein Instrument zur wirksamen Sanktionierung
der Gesetzesverstöße ausländischer Dienstleistungserbringer bereitgestellt werden. Ich
habe dem Bericht der Kollegin Gebhardt zugestimmt, denn ich erhoffe mir von der
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie neue Impulse für den Arbeitsmarkt.

Bericht: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich stimme für diesen Bericht, weil er meines
Erachtens einen zufriedenstellenden und ausgewogenen Kompromiss darstellt, mit dem
es gelingt, die Rechte der Fahrgäste zu schützen, ohne gleichzeitig die
Beförderungsunternehmen – von denen viele Klein- und Mittelbetriebe sind – allzu stark
zu belasten.

Dies ist somit ein Erfolg für das Parlament, dem es gelungen ist, den Anwendungsbereich
von den vom Rat unterstützten 500 km auf 250 km zu ändern, sowie im Hinblick auf die
Fahrgastrechte, die insbesondere Menschen mit eingeschränkter Mobilität betreffen.
Außerdem ist sind folgende Punkte hervorzuheben: die Gewährleistung einer Unterbringung
im Falle der Annullierung, der Anspruch auf unmittelbare Hilfeleistung bei Unfällen, das
Recht auf Entschädigung bei Annullierung und die Bereitstellung von aktualisierten
Fahrgastinformationen auf elektronischem Weg.

Marta Andreasen (EFD),    schriftlich.  – Wir haben diese Rechtsvorschrift abgelehnt, weil
sicher ist, dass

1. sich die aus besonderen Rechten entstehenden Mehrkosten dauerhaft in höheren
Fahrpreisen generell für alle Fahrgäste niederschlagen werden;

2. Kraftomnibuslinien, die geringfügigen oder keinen Gewinn erzielen und keinen Spielraum
für höhere Fahrpreise haben, ganz gestrichen werden und der Verkehrsdienst wegfallen
wird.

Die EU sollte nicht das Recht haben, Gesetze für das Vereinigte Königreich zu verabschieden.
Wir bestehen auf dem Recht des Vereinigten Königreichs, sich als Nationalstaat selbst zu
regieren und Recht zu setzen – auch das Verkehrs- und Umweltrecht.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung
gestimmt, in der das Europäische Parlament seinen Standpunkt zum Schutz der
Fahrgastrechte darlegt. Die Verordnung gilt für alle Linienverkehrsdienste innerhalb und
zwischen den Mitgliedstaaten, wenn die geplante Entfernung nicht mehr als 250 km beträgt.
Es geht hierbei um die Rechte der Nutzer von Busverkehrsdiensten, wenn ein
Omnibusverkehrsdienst annulliert wird oder sich um mehr als 120 Minuten verspätet. Die
Fahrgäste sollten in diesem Fall unverzüglich die Wahl erhalten, die Fahrt oder Weiterreise
mit geänderter Streckenführung zum Bestimmungsort ohne Mehrkosten fortzusetzen
oder den Fahrpreis erstattet zu bekommen. Falls der Beförderer diese Alternativen nicht
zur Wahl stellt, haben die Fahrgäste zusätzlich zu der Erstattung des Fahrpreises Anspruch
auf eine Entschädigung. Im Falle der Annullierung der Fahrt oder Verspätungen ist es
außerdem wichtig, dass die Fahrgäste alle erforderlichen Informationen erhalten. Ferner
muss auch Hilfe angeboten werden, falls eine Reise von mehr als drei Stunden annulliert
wird oder sich die Abfahrt um mehr als 90 Minuten verzögert.

In diesen Fällen müssen Mahlzeiten oder Erfrischungen sowie Hotelübernachtungen für
höchstens zwei Nächte angeboten werden. Die Verpflichtung zur Unterbringung besteht
jedoch nicht, wenn die Annullierung oder Verspätung durch extreme
Witterungsbedingungen oder höhere Gewalt verursacht wurden. In Anbetracht der
Schwierigkeiten, mit denen Fahrgäste diesen Winter konfrontiert waren, als sie aufgrund
der Witterungsbedingungen nicht in der Lage waren, ihr Ziel zu erreichen, und sogar
mehrere Nächte auf Bahnhöfen zubringen mussten, sollte ihr Anspruch auf Unterbringung
sichergestellt sein.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) In der Europäischen Union reisen pro
Jahr mehr als 70 Millionen Europäer per Kraftomnibus. Die entschlossene Haltung des
Europäischen Parlaments in Bezug auf die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr bedeutet,
dass die Beförderer in ganz Europa von nun an Informationen, Unterstützung und
Entschädigung bereitstellen müssen, um den Fahrgastrechten gerecht zu werden. Ungeachtet
der Verkehrsmittel, die sie in Anspruch nehmen, genießen EU-Bürgerinnen und -Bürger
nun Schutz auf EU-Ebene. Ich unterstütze diesen Bericht, durch den Überbuchungen von
Omnibussen, Verspätungen der Abfahrt von mehr als zwei Stunden für Reisen von über
250 km sowie auch Annullierungen von Reisen geregelt sind. Zudem spiegelt sich meines
Erachtens die Politik der Nichtdiskriminierung gegenüber Personen mit eingeschränkter
Mobilität in einer Reihe grundlegender Rechte bezüglich Hilfeleistungen an Busbahnhöfen,
einschließlich des kostenlosen Transports von Spezialgeräten wie Rollstühlen, wider. Ich
habe für diesen Bericht gestimmt, durch den die Rechte von Menschen mit Behinderungen
und eingeschränkter Mobilität unterstützt werden, indem unter anderem
diskriminierungsfreier Zugang für die Beförderung und das Recht auf Entschädigung bei
Verlust oder Beschädigung von Rollstühlen oder anderen Mobilitätshilfen gefördert werden.

Liam Aylward (ALDE),    schriftlich. – (GA) Personen mit Behinderungen müssen Zugang
zu einem Verkehrssystem haben, und die Rechte von Personen mit eingeschränkter Mobilität
müssen durch Hilfe an Haltestellen und Busbahnhöfen gewahrt werden. Obschon ich
zustimme, dass Fahrgäste ein Recht auf bessere Informationen und Hilfeleistung seitens
der Betreiber und an Busbahnhöfen überall in der EU haben, ist es wichtig, die kleinen –
inländischen oder freiwilligen – Betreiber in ländlichen Gebieten nicht unnötig zu belasten,
denn dies würde sie dazu zwingen, die angebotenen Dienstleistungen zu reduzieren.

Oft sind die Busverkehrsdienste der inländischen oder freiwilligen Betreiber unerlässlich
für die lokalen und ländlichen Gemeinden. Höhere Fahrpreise und eine Beschränkung der
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bestehenden Linien wären das Ergebnis der zusätzlichen Kosten, die im Bericht empfohlen
werden, und einige Betreiber wären möglicherweise gezwungen, den Betrieb einzustellen.
Eine Überregulierung würde für diese Betreiber eine extreme Belastung bedeuten – einige
von ihnen stehen bereits unter Druck – und das Resultat wäre eine Beschränkung des
Verkehrsdienstes für die ländliche Bevölkerung. Ein Verkehrssystem, das auf lokaler Ebene
gut funktioniert, ist besser, als ein Verkehrsdienst, der aufgrund von Überregulierung
eingestellt wird.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  –  (LT) Ich habe für dieses wichtige Dokument
gestimmt. In Anbetracht des Wachstums des Verkehrssektors und der zunehmenden
Mobilität der EU-Bürgerinnen und -Bürger ist es von wesentlicher Bedeutung, EU-weit
Rechte zum Schutz der Fahrgäste festzuschreiben und einheitliche Bedingungen für
Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten zu schaffen. Fluggäste haben
seit langem viele Rechte, und vor zwei Jahren erhielten Bahn- und Flugverkehrspassagiere
gleiche Rechte, und ein hohes Schutzniveau wurde gewährleistet. Ähnliche Rechte müssen
auch für Fahrgäste im Busverkehr gewährleistet sein, und die Reisemöglichkeiten für
Personen mit eingeschränkter Mobilität müssen verbessert werden. Ich bin der Ansicht,
dass die langen und komplizierten Verhandlungen zu einer wirklich guten und
ausgewogenen Einigung mit dem Rat geführt haben, durch die die Fahrgastrechte
vollumfänglich geschützt sind, ohne die Beförderungsunternehmen, die zum Großteil
Klein- und Mittelbetriebe sind, zu belasten. Von nun an haben Fahrgäste im Busverkehr
ein Recht auf Entschädigung, wenn eine Reise annulliert wird, sich verzögert oder
verschoben wird, und das Thema beschädigtes und verlorenes Gepäck wurde ebenfalls
behandelt, und es wurden klare Regeln über den Anspruch für das Recht auf Entschädigung
bei Unfällen aufgestellt.

Gerard Batten und Nigel Farage (EFD),    schriftlich.  – Wir haben diese Rechtsvorschrift
abgelehnt, weil sicher ist, dass

1. sich die aus besonderen Rechten entstehenden Mehrkosten dauerhaft in höheren
Fahrpreisen generell für alle Fahrgäste niederschlagen werden;

2. Kraftomnibuslinien, die geringfügigen oder keinen Gewinn erzielen und keinen Spielraum
für höhere Fahrpreise haben, ganz gestrichen werden und der Verkehrsdienst wegfallen
wird.

Die EU sollte nicht das Recht haben, Gesetze für das Vereinigte Königreich zu verabschieden.
Wir bestehen auf dem Recht des Vereinigten Königreichs, sich als Nationalstaat selbst zu
regieren und Recht zu setzen – auch das Verkehrs- und Umweltrecht.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr mit denen im Bahnverkehr und Flugverkehr in Einklang zu bringen
ist selbstverständlich eine hervorragende Absicht. Dennoch habe ich mich der Stimme
enthalten, weil der Text meiner Meinung nach nicht weit genug geht.

Wird die Schwelle der Entschädigung bei einem größeren Problem auf 250 km begrenzt,
bedeutet dies im Grunde, drei Länder der Europäischen Union auszuschließen. Es hätte
jedoch durchaus eine Ausnahmeregelung für die betreffenden Länder eingeführt werden
können. Im Allgemeinen sind die Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr insgesamt
wirtschaftlich schlechter gestellt. Da Mobilität ein Thema ist, das regelmäßig ansteht, wäre
es angemessen gewesen, ihnen ein Zeichen im Hinblick auf sehr viel kürzere Strecken als
250 km zu setzen.
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Mara Bizzotto (EFD),    schriftlich. – (IT) Was den betreffenden Text angeht, kann ich den
Bericht von Herrn Cancian nur unterstützen, mit dem wir im Mittelpunkt der institutionellen
Debatte nicht nur darum bemüht sind, einen gemeinsamen Bestand an Garantien für die
Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr zu schaffen, sondern auch die
Mobilitätsanforderungen von Menschen mit einem Handicap oder mit Behinderungen
angemessen zu berücksichtigen. Deshalb sind die Omnibusunternehmen nachdrücklich
dazu aufgefordert, für Ausstattung und Schulung zu sorgen, um behinderten Menschen
und Personen mit eingeschränkter Mobilität ein Mindestmaß an Hilfe bereitstellen zu
können, sofern der Fahrgast das Unternehmen bis spätestens 36 Stunden vor der Abfahrt
über seine/ihre Bedürfnisse in Kenntnis gesetzt hat. In dem erzielten Kompromiss scheinen
demnach sehr fahrgastfreundliche gemeinsame Mindestnormen festgelegt zu sein, ohne
die Beförderungsunternehmen, die zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe sind, übermäßig
zu belasten.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Mit dem Abstimmungsergebnis vom
letzten Dienstag gelang es dem Europäischen Parlament, den europäischen
Rechtsvorschriften über Passagierrechte das fehlende Stück hinzuzufügen, das von
Frühjahr 2013 an generell umgesetzt werden soll.

Die Verhandlungen waren schwierig. Sie decken jedoch alle nationalen und
grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste über eine Entfernung von 250 km oder
mehr ab. Die Normen für den Straßenverkehr mussten standardisiert werden, denn heute
benutzen die europäischen Bürgerinnen und Bürger dieses Beförderungsmittel immer
häufiger, da es eine billigere und praktischere Reisemöglichkeit für kurze Strecken bietet,
die nicht vom Flugverkehr bedient werden. Im Zusammenhang mit dem Verkehr in Europa
ist es selbstverständlich, dass dem Straßenverkehrssektor ähnliche Entschädigungsregeln
wie die im Flugverkehr, die schon lange standardisiert sind, zukommen.

Allzu oft handeln Verkehrsträger nach eigenem Ermessen, besonders in jenen Ländern,
die erst kürzlich Mitgliedstaaten geworden sind. Sie haftbar zu machen, kann die
angebotenen Verkehrsdienste nur verbessern. Jeder Passagier, ob im Flug- oder
Straßenverkehr, muss seine Rechte kennen, insbesondere in Situationen, in denen er für
eine bestimmte Dienstleistung bezahlt und manchmal etwas ganz anderes erhält. Ich hoffe,
dass nicht zu viele Staaten eine vorübergehende Ausnahmeregelung von diesen Vorschriften
beantragen, und dass diese ab 2013 generell umgesetzt werden.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich möchte Herrn Cancian für seine
ausgezeichnete Arbeit danken, denn durch sie waren wir in der Lage, einen
zufriedenstellenden und gut ausgewogenen Kompromiss zu erreichen. Aufgrund dieses
Berichts werden künftig die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr – die einzigen, die
bisher auf europäischer Ebene nicht besonders geschützt sind – ebenfalls gewährleistet
sein. Deshalb habe ich für diesen Text gestimmt, in dem ich außerdem die Berücksichtigung
der in dem Sektor tätigen Automobilunternehmen begrüße.

In den getroffenen Vereinbarungen ist es tatsächlich gelungen, eine zu große Belastung für
die Beförderungsunternehmen, die oft kleinere Familienbetriebe sind, zu vermeiden.
Gleichzeitig halte ich es für wichtig, dass die Europäische Union eine besondere Verordnung
annimmt, die alsbald zu einer Charta der Passagierrechte führen wird und in deren
Mittelpunkt insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und mit
eingeschränkter Mobilität stehen.
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Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Ich halte den angenommenen Verordnungstext für
einen ausgewogenen Kompromiss, durch den die Fahrgastrechte gesichert werden, ohne
die Beförderer, die vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen sind, übermäßig
administrativ zu belasten. Ich erachte es als Erfolg, dass das Europäische Parlament, gegen
den Willen des Rates, den Anwendungsbereich der Verordnung auf den gesamten nationalen
und grenzüberschreitenden Linienverkehr mit einer Entfernung von 250 km und mehr
ausgedehnt hat, während der Rat eine Mindestentfernung von 500 km vorschlug. Ich
begrüße die Tatsache, dass die Fahrgäste bei Annullierung, Verspätung von mehr als
120 Minuten oder Überbuchung in Zukunft, neben dem Recht auf Fortsetzung ihrer Reise
oder der Wahl einer anderen Strecke zu ihrem Bestimmungsort oder der Erstattung des
Fahrpreises, Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 50 % des Fahrpreises haben
werden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Verordnung über Fahrgastrechte mit der
Verordnung über Rechte der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr verbunden ist, missfällt mir,
dass im Gegensatz zu den Busfahrgästen, Eisenbahnfahrgäste in vielen EU-Staaten darauf
warten müssen, dass ihre Ansprüche erfüllt werden, insbesondere was den Anspruch auf
die Erstattung eines Viertels bis der Hälfte des Fahrpreises bei einer Verspätung von über
einer Stunde betrifft.

Auch das tschechische Verkehrsministerium hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
die Einführung dieser europäischen Rechtsvorschrift um fünf Jahre aufzuschieben. Als
Grund dafür wurden die relativ umfangreichen Bauarbeiten am tschechischen Bahnnetz,
die Zugverspätungen zur Folge haben, genannt. Im Endeffekt bedeutet dies die Einführung
zweier Maßstäbe und die Benachteiligung einer Passagier Fahrgastgruppe gegenüber der
anderen.

David Campbell Bannerman (ECR),    schriftlich.  – Wir haben diese Rechtsvorschrift
abgelehnt, weil sicher ist, dass

1. sich die aus besonderen Rechten entstehenden Mehrkosten dauerhaft in höheren
Fahrpreisen generell für alle Fahrgäste niederschlagen werden;

2. Kraftomnibuslinien, die geringfügigen oder keinen Gewinn erzielen und keinen Spielraum
für höhere Fahrpreise haben, ganz gestrichen werden und der Verkehrsdienst wegfallen
wird.

Die EU sollte nicht das Recht haben, Gesetze für das Vereinigte Königreich zu verabschieden.
Wir bestehen auf dem Recht des Vereinigten Königreichs, sich als Nationalstaat selbst zu
regieren und Recht zu setzen – auch das Verkehrs- und Umweltrecht.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Angesichts der Tatsache, dass der Verkehrssektor
kontinuierlich wächst, hat es sich als notwendig erwiesen, dafür zu sorgen, dass Rechte
zum Schutz der Fahrgäste entsprechend der Rechte, die für andere Verkehrsträger gelten,
auch europaweit im Kraftomnibusverkehr Anwendung finden, der über 5 % angewachsen
ist und ein jährliches Volumen von 72,8 Millionen Fahrgästen zu verzeichnen hat. Ebenfalls
ist es wichtig, einheitliche Bedingungen für den Wettbewerb zwischen
Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen
Verkehrsträgern zu schaffen. Deshalb halte ich es für wichtig, dass nach nahezu zweijährigen
Verhandlungen eine Einigung erzielt werden konnte, durch die es diesen Passagieren
möglich sein wird, einen gesamten Bestand von Rechten in Anspruch zu nehmen,
insbesondere in Bezug auf die Hilfeleistung bei Unfällen, Verspätungen, Annullierungen,
Rückerstattungen usw., während die Rechte der Menschen mit Behinderungen und mit
eingeschränkter Mobilität besondere Berücksichtigung finden. Ich unterstütze diesen
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Kompromiss, weil er nach meinem Dafürhalten zufriedenstellend und ausgewogen ist, da
es gelingt, die Rechte der Fahrgäste zu gewährleisten, ohne gleichzeitig die
Beförderungsunternehmen – die zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe sind – allzu stark
zu belasten.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich halte es für ein gutes Zeichen,
dass der endgültige Text als ein sehr zufriedenstellender und gut ausgewogener Kompromiss
angesehen werden kann, da es gelingt, die Rechte der Fahrgäste zu schützen, ohne
gleichzeitig die Beförderungsunternehmen – die ja zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe
sind – allzu stark zu belasten.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Im Dezember 2008 unterbreitete die Kommission
einen Vorschlag für die Verordnung betreffend die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr.
Das Hauptziel dieses Vorschlags bestand darin, gemeinsame Bestimmungen zu diesen
Rechten einzuführen. Dies ist nun geschehen, und ich freue mich, dass Fahrgäste, die eine
Strecke von mindestens 250 km mit dem Bus zurücklegen, nun über denselben EU-weiten
Anspruch auf Information, Hilfeleistung und Entschädigung im Falle einer Annullierung
der Fahrt, einer Überbuchung oder einer Verspätung von mehr als zwei Stunden haben.

Fahrgäste sollten die Wahl erhalten zwischen der Rückerstattung des Fahrpreises oder der
Fortsetzung der Fahrt unter den gleichen Bedingungen und ohne Mehrkosten. Ist die
Rückerstattung des Fahrpreises die einzig mögliche Alternative, muss ihnen eine
Entschädigung in Höhe von 50 % des Fahrpreises gewährt werden. Zudem haben die
Fahrgäste Anspruch auf Entschädigung beim Verlust oder der Beschädigung ihres Gepäcks.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt und Cecilia Wikström (ALDE),    schriftlich.  –
(SV) Das Europäische Parlament hat diese Woche über einen Bericht abgestimmt, mit dem
auf europäischer Ebene Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr geschützt werden sollen.
Der Kompromiss mit dem Rat ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider ist der
Anwendungsbereich der Verordnung begrenzt, und deshalb haben wir uns entschieden,
uns der Stimme zu enthalten.

Wir halten es für problematisch, dass drei Mitgliedstaaten – Luxemburg, Malta und Zypern
– von der Einigung ausgeschlossen sind, denn dadurch wird der Schutz der Fahrgäste in
Europa erheblich geschwächt. Außerdem sind wir der Auffassung, dass die Entfernung
von 250 km als Grundlage für EU-Rechtsvorschriften zu lang ist, denn das bedeutet in der
Praxis, dass Fahrgäste die von Luxemburg nach Straßburg oder von Malmö nach Växjö
reisen durch diese Rechtsvorschriften nicht geschützt würden. Das ist bedauerlich.

Ferner sind wir gegen die Höhere-Gewalt-Klausel, durch die die Haftung der
Beförderungsunternehmen bei Annullierungen oder Verspätungen beschränkt wird, falls
diese durch schwierige Witterungsbedingungen oder höhere Gewalt verursacht wurden.
Wir meinen, dass damit ein beunruhigender Präzedenzfall für die bevorstehende
Überprüfung der Verordnung über Fluggastrechte geschaffen wird.

Gleichwohl begrüßen wir die Verbesserungen der Rechte der Menschen mit Behinderungen,
die diese Einigung mit sich bringt, sowie die zusätzlichen Hilfeleistungen, die diese Personen
nun erhalten werden.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht über die Fahrgastrechte
im Kraftomnibusverkehr gestimmt, da sie anerkannte Rechte sind, die denen bei anderen
Verkehrsträgern entsprechen. Die neue Verordnung umfasst wichtige Bestimmungen
insbesondere im Hinblick auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Personen
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mit eingeschränkter Mobilität sowie die Rechte der Fahrgäste bei Annullierung von Fahrten
oder bei Verspätungen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Bei verschiedenen Verkehrsmitteln haben Passagiere
Anspruch auf solide und sichere Verkehrsdienstleistungen. Deshalb halte ich das Bestreben,
für das gesamte Gebiet der EU harmonisierte Vorschriften für Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr einzuführen, für positiv. Ferner bin ich der Auffassung, dass
Fahrgastrechte im Wesentlichen gleich sein sollten, unabhängig von dem gewählten
Verkehrsmittel, es sei denn, dies wäre mit den Merkmalen des betreffenden Verkehrsmittels
unvereinbar. Schließlich möchte ich Frau Kratsa Tsagaropoulou, Herrn Simpson, den
Berichterstatter und alle anderen Beteiligten an den Verhandlungen im
Vermittlungsausschuss zu der geleisteten Arbeit und der im Hinblick auf die endgültige
Fassung dieser Verordnung erzielten Einigung beglückwünschen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Dies ist ein Bericht über den vom
Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr.

Zuerst möchte ich dem Vermittlungsausschuss zu der geleisteten Arbeit und der erzielten
Einigung gratulieren. Von den drei ursprünglich vom Rat unterbreiteten Rechten war es
sogar möglich zu 12 zu gelangen, von denen ich die folgenden hervorheben möchte:
Bestimmungen betreffend Haftung, Entschädigung, Hilfeleistung, alternative Beförderung
sowie besondere Berücksichtigung der Fahrgäste mit Behinderungen oder mit
eingeschränkter Mobilität.

Ich begrüße daher diesen zusätzlichen Schritt der Europäischen Union, durch den die Zahl
der Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr wegen des Gefühls der Sicherheit und des
Wohlbefindens, das dadurch vermittelt wird, sicher zunehmen wird, was erheblich zur
Verringerung der CO2-Emissionen beitragen wird.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) In der Einigung über die Fahrgastrechte im
Kraftomnibusverkehr, die durch das Parlament und den Rat im Vermittlungsausschuss
erreicht wurde, wird der in zweiter Lesung festgelegte Anwendungsbereich der Verordnung
neu bestimmt und auf Fahrgäste beschränkt, die Verkehrsdienste über so genannte
„Langstrecken“ in Anspruch nehmen – wobei diese als Verkehrsdienste über Fahrten von
250 km und mehr definiert sind. Gleichzeitig werden 12 grundlegende Rechte für Fahrgäste,
die über Kurzstrecken reisen, bestimmt, bei denen die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen und mit eingeschränkter Mobilität im Mittelpunkt stehen, wie die
Entschädigung für den Verlust oder die Beschädigung von Rollstühlen oder sonstigen
Mobilitätshilfen, diskriminierungsfreie Fahrscheine und Beförderungsbedingungen sowie
Rechte auf Informationen.

Diese Vorschläge werden von uns selbstverständlich unterstützen. Allerdings halten wir
die im Vermittlungsausschuss eingebrachten Änderungsanträge sowie die Kriterien zur
Umsetzung der Verordnung für bedenklich. Aufgrund der Größe und Eigenschaften der
EU-Länder kann die Anwendung der Verordnung in einigen von ihnen erschwert sein,
insbesondere in den kleinsten Ländern, in denen es schwierig ist, viele Fahrten im Rahmen
des beschlossenen Konzepts einer „Langstrecken“-’ Fahrt aufzunehmen, was dazu führen
kann, dass ihren Fahrgästen die betreffenden Rechte ohne besondere Begründung
abgesprochen werden.
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Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Nach einem langjährigen Verfahren stellt
die Annahme dieses Textes einen wesentlichen Fortschritt für die Fahrgastrechte in Europa
und insbesondere für behinderte Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität
dar. Mit der Annahme dieser Verordnung (die Fahrten mit Kraftomnibussen betrifft), werden
künftig für alle Verkehrsträger in der Europäischen Union Rechtsvorschriften gelten, durch
die Passagieren Rechte und Garantien geboten werden, falls ihre Reise beispielsweise
annulliert wird oder sich verzögert oder wenn ihr Gepäck verloren geht usw. Ich bedaure
allerdings, dass diese Verordnung erst ab 250 km gilt, weil damit nicht nur drei
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Luxemburg, Malta und Zypern), sondern auch
viele Fahrten wie Brüssel-Amsterdam oder Budapest-Wien praktisch ausgeschlossen sind.
Schließlich bedaure ich auch den Mangel an Flexibilität im Hinblick auf „Reisen“ in
Grenzgebieten, da dadurch die Mobilität der Europäer behindert wird. Mit anderen Worten
ist dieser Text weit weniger ehrgeizig als unser Standpunkt vor wenigen Monaten im
Vermittlungsausschuss, und er ist weit weniger ehrgeizig als das, was mir für die Fahrgäste
in Europa ein Anliegen gewesen wäre.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diesen Text gestimmt, nicht nur
weil damit eine Verbesserung der Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr in Bezug auf
Entschädigung und Hilfeleistung bei Unfällen bewirkt werden soll, sondern auch weil darin
der Grundsatz der Nichtdiskriminierung im Hinblick auf Menschen mit eingeschränkter
Mobilität unterstrichen wird, die ebenfalls angemessenen Zugang zu diesen Verkehrsträgern
haben sollten, welche nun 10 % des gesamten Personenlandverkehrs in Europa ausmachen.
Zudem begrüße ich die Tatsache, dass dank dieses Textes die Fahrgastrechte jetzt für alle
Verkehrsträger geschützt sind.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    schriftlich.  – Ich habe für die Einräumung wichtiger neuer
Rechte für die Nutzer des Kraftomnibusverkehr gestimmt. Ich denke, wir haben das richtige
Gleichgewicht zwischen den Rechten der Verbraucher und den Bedürfnissen der
Verkehrsträger gefunden. Die heutige Abstimmung wird insbesondere für behinderte
Fahrgäste von Bedeutung sein, denen diese heutige Abstimmung zugute kommen wird.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt, in
der das Europäische Parlament seinen Standpunkt zum Schutz der Fahrgastrechte darlegt.
Meines Erachtens wird sie zur Verbesserung der Bedingungen für Fahrgäste beitragen und
ihnen im Falle eines Unfalls oder anderer unvorhergesehener Ereignisse mehr rechtliche
Klarheit verschaffen. Gleichzeitig wird die Umsetzung der in diesem Text festgeschriebenen
verstärkten Fahrgastrechte die Beförderungsunternehmen, die zum Großteil Klein- und
Mittelbetriebe sind, nicht zu stark zu belasten. Und vor allem werden die Rechte für Nutzer
des Kraftomnibusverkehr denen bei anderen Verkehrsträgern entsprechen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Nach schwierigen Verhandlungen zwischen
dem Rat und dem Parlament ist es uns erst heute möglich, den Bericht von Herrn Cancian
endlich zu verabschieden. Für mich gab es keine Alternative zu einer Zustimmung, weil
die Europäischen Union durch diesen Bericht die Möglichkeit hat, die einzelnen
Mitgliedstaaten darauf zu drängen, einschlägige Rechtsvorschriften im Einklang mit den
Leitlinien des Berichts zu erlassen, in denen Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr größere
Beachtung finden. Angesichts der Tatsache, dass der Omnibus nach dem Pkw das
gebräuchlichste Verkehrsmittel ist – und dies mit steigender Tendenz –, hat Europa die
Pflicht, sich für seine Bürgerinnen und Bürger, die diese Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, einzusetzen. Der Bericht ist ein guter Kompromiss, und ich halte es für notwendig,
nachdrücklich darauf zu verweisen, dass den Rechten von behinderten Menschen
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erforderliche Aufmerksamkeit zukommt, indem Omnibusunternehmen dazu verpflichtet
werden, behinderten Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität bessere Hilfe
zu leisten. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden die Bürgerinnen und Bürger
Anspruch auf klare und gemeinsame Regeln zur Entschädigung bei Beschädigung oder
der Rückerstattung bei Verspätungen hinsichtlich des festgelegten Fahrplans haben.

Bogusław Liberadzki (S&D),    schriftlich. – (PL) Am Dienstag, den 15. Februar 2011,
verabschiedete das Europäische Parlament einen Bericht, was zu einem lang erwarteten
Ergebnis führen wird, nämlich zu gleichen Rechten für Passagiere in allen
Verkehrsbereichen. Die Rechte von Fahrgästen, die Linienverkehrsdienste in Anspruch
nehmen, wurden im Hinblick auf den Verlust von Gepäck, den Verlust persönlicher
Gegenstände, Tod oder Gesundheitsbeeinträchtigungen, Probleme, die in die Verantwortung
des Beförderungsunternehmens fallen usw. gestärkt. Ein positiver Aspekt der Verordnung
besteht darin, dass damit die Fahrgastrechte in der gesamten Europäischen Union geregelt
werden. Es ist hervorzuheben, dass in diese grundlegenden Rechte die Bedürfnisse
behinderter Menschen und von Personen mit eingeschränkter Mobilität mit einbezogen
sind. Mit dieser Verordnung soll der Zugang zum Verkehr ohne Diskriminierung
gewährleistet werden. Außerdem werden darin die Verantwortung der Fahrgäste sowie
die Konsequenzen bei Vernachlässigung dieser Verantwortung geregelt; dabei können sie
auch die Möglichkeit verlieren, den Anspruch auf Entschädigung geltend zu machen. Vor
diesem Hintergrund habe ich für diesen Bericht gestimmt, der gut formuliert ist und durch
den die Vorschriften über die Passagierrechte in der Europäischen Union vervollständigt
werden.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Nach zwei Jahre dauernden schwierigen
Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten hat das Europäische Parlament heute für die
Annahme einer Einigung über eine Verordnung gestimmt, durch die alle Rechte von
Fahrgästen abgedeckt werden, die nationale oder grenzüberschreitende Verkehrsdienste
in Anspruch nehmen. Ich habe für diese Einigung gestimmt, weil darin 12 grundlegende
Rechte enthalten sind, die für die Verbesserung der Qualität der Verkehrsdienste von
besonderer Bedeutung sind. Sie betreffen insbesondere das Recht der Fahrgäste, vor und
während der Fahrt informiert zu werden, sowie die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen und mit eingeschränkter Mobilität. Die Einführung dieser Rechte wird uns
erlauben, einen diskriminierungsfreien Zugang zum Verkehr zu gewährleisten.

Zudem umfasst dieser Bericht Fahrgastrechte, die ich als sehr wichtig erachte, die da sind,
verbindliche Entschädigungen bei Gepäckverlust, Rückerstattung eines gewissen
Kostenbetrags bei Tod oder Körperverletzung eines Fahrgasts sowie Entschädigung von
bis zu 50 % des Fahrpreises zusätzlich zu der Erstattung des vollen Fahrpreises, falls ein
Beförderer eine Fahrt annulliert und deshalb nicht in der Lage ist, seinen Beförderungsvertrag
zu erfüllen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich begrüße diesen Bericht, in dem ein neuer Bestand
an Rechten für Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr festgelegt wird und mit dem die Qualität
der angebotenen Verkehrsdienste verbessert werden sollten, indem Beförderungsdienste
ermahnt werden, bei Verspätungen, Annullierungen und dem Verlust oder der Beschädigung
von Gepäck Standards einzuhalten. Der Bericht beinhaltet außerdem entscheidende
Bestimmungen im Hinblick auf die Verbesserung des Zugangs zu lokalen
Omnibusverkehrsdiensten für behinderte Menschen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität.
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Gesine Meissner (ALDE),    schriftlich.  – Diese Verordnung ist ein Schritt in die richtige
Richtung, da dadurch ein EU-Bestand an Fahrgastrechten im Busverkehr geschaffen wird.
Allerdings gilt sie bis auf einige grundlegende Rechte für Linienverkehrsdienste von 250 km
oder mehr. Ein derart begrenzter Anwendungsbereich wird kaum eine Grundlage für echte
europäische Rechtsetzung im Interesse aller Fahrgäste im Busverkehr sein, und die ALDE
kann eine solche Einigung nicht gutheißen.

Wir sind außerdem gegen die Höhere-Gewalt-Klausel, durch die Beförderungsunternehmen
von der Verpflichtung zur Unterbringung bei Annullierungen oder Verspätungen,
entbunden sind, wenn diese durch extreme Witterungsbedingungen oder höhere Gewalt
verursacht wurden, weil dadurch ein Präzedenzfall für andere Rechtsvorschriften in Bezug
auf Fahrgastrechte geschaffen werden kann. Es ist zwar kein Triumph ist, aber es ist doch
eine Verbesserung, insbesondere für Reisende mit Behinderungen und eingeschränkter
Mobilität. Es ist uns gelungen, diskriminierungsfreie Zugangsbedingungen, die Schulung
des Personals von Beförderungsunternehmen in Behindertenfragen und der zuständigen
Stellen der Busbahnhöfe, die in direktem Kontakt mit den Fahrgästen stehen und
Entschädigung für die Beschädigung oder den Verlust Mobilitätshilfen auf allen Strecken
unabhängig von der Entfernung zu sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick
auf die Schaffung eines harmonisierten EU-Bestands an Rechten für alle Passagiere haben
wir nicht gegen die Einigung gestimmt und uns bei der Schlussabstimmung der Stimme
enthalten.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Bisher gelten nur für Fluggäste und Fahrgäste im
Bahn- und Schiffsverkehr besondere Rechtsvorschriften. Von jetzt an werden auch die
Rechte für Fahrgäste, die mit Kraftomnibussen reisen, gewahrt sein. Für Fahrgäste, die mit
Kraftomnibussen reisen, werden folglich Rechte gelten, die denen bei anderen
Verkehrsträgern entsprechen. In der von uns heute angenommenen Verordnung sind die
Hilfeleistung und Entschädigung für Fahrgäste bei einem Unfall, bei Annullierung oder bei
Verspätung sowie der diskriminierungsfreie Zugang für Fahrgäste mit Behinderungen
vorgesehen. Die neuen Bestimmungen werden für alle geplanten nationalen und
grenzüberschreitenden Verkehrsdienste mit Strecken von mindestens 250 km gelten. Dies
stellt einen bedeutenden Fortschritt im Hinblick auf die Verteidigung der Rechte der
Bürgerinnen und Bürger dar.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  – Ich habe dafür gestimmt, aber ich möchte
hinzufügen, dass Omnibusunternehmen auch der Anforderung gerecht werden müssen,
Sicherheits- und Notfallsysteme für internationale und Langstreckenlinien einzurichten,
da bei Unfällen Menschen verletzt werden können. Außerdem ist es notwendig, zusätzliche
Vorschriften über die Verantwortung, die Omnibusunternehmen im Hinblick auf Leben
und Gesundheit der Fahrgäste tragen, einzuführen, einschließlich verpflichtender ärztliche
Untersuchungen des Gesundheitszustands und Wohlbefindens der Kraftomnibusfahrer,
die für die Gesundheit und Sicherheit der Fahrgäste verantwortlich sind.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Wir haben heute für einen
Text gestimmt, der, wenn auch nicht ideal, so doch ein guter Kompromiss ist und auf
dessen Grundlage es dem Rat und dem Europäischen Parlament möglich war, eine Einigung
zu erzielen. Diese Verordnung betreffend Fahrgastrechte enthält Bestimmungen für die
Entschädigung bei Unfällen oder Verschiebungen, die Bearbeitung von Beschwerden von
Fahrgästen und die Rechte von behinderten Menschen. Es ist ohne Frage unbefriedigend,
dass die Verordnung für eine Entfernung von 250 km und mehr gilt. Für kleine Länder war
dies eigentlich nicht zu rechtfertigen, aber hier geht es nicht nur um lokale, sondern um
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internationale Strecken, und deshalb bin ich der Meinung, dass dieser Text für
EU-Bürgerinnen und -Bürger, die reisen, eine Garantie für ihre Rechte sein wird, wobei den
Rechten von behinderten Menschen besondere Aufmerksamkeit zukommt.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Entwurf einer Verordnung
gestimmt, durch die die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr ausgeweitet werden.
Dieser Text ist nach langen Verhandlungen auf der Grundlage eines Kompromisses
entstanden, durch den die Umsetzung von Fahrgastrechten verbessert wird, ohne die
Beförderungsunternehmen zusätzlich zu belasten.

Ich halte es für wichtig, sicherzustellen, dass die Rechte für Fahrgäste im
Kraftomnibusverkehr denen bei anderen Verkehrsträgern entsprechen und dass einheitliche
Wettbewerbsbedingungen für Beförderungsunternehmen garantiert werden.

Bei der Legalisierung einer angemessenen Entschädigung im Falle von Beschädigung stimme
ich dem Vorschlag zu, Grenzen für Entschädigung vorzusehen, die von den Mitgliedstaaten
eingehalten werden müssen. Besonders wichtig ist es, angemessene und großzügige
Entschädigung bei Tod zu gewährleisten, und deshalb dürfen die im einzelstaatlichen Recht
für derartige Entschädigungen vorgesehenen Obergrenzen meines Erachtens den in der
Verordnung festgelegten Mindestbetrag nicht unterschreiten. Ferner muss im Falle eines
Unfalls angemessene operationelle Hilfeleistung sichergestellt werden und die Fahrgäste
müssen mit den Dienstleistungen und Dingen versorgt werden, die sie am meisten
benötigen.

Ich stimme den Bestimmungen der Verordnung zu, durch die Fahrgäste angemessene
Garantien erhalten, sollte eine Fahrt annulliert werden oder sich verzögern, und sogar
zusätzliche Entschädigungen vorgesehen sind. Ich begrüße die Tatsache, dass im Mittelpunkt
der Verordnung insbesondere Fahrgäste mit Behinderungen und Fahrgäste mit
eingeschränkter Mobilität stehen und ihnen die Hilfeleistung geboten wird, die sie während
der Fahrt benötigen.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Die von unserem Kollegen Cancian im Rahmen
des Vermittlungsverfahrens geleistete Arbeit in Bezug auf die Verordnung betreffend
Fahrgastrechte führte zur Annahme eines europäischen Rechtsrahmens für den Schutz
der Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr zur Unterstützung der Errichtung eines
Verkehrsbinnenmarktes. Durch das Rechtsvakuum oblagen die Regelungen in diesem
Bereich bisher der einzelstaatlichen Gesetzgebung zum Nachteil des Wettbewerbs (aufgrund
der zahlreichen Unterschiede) und zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger mit
Behinderungen und mit eingeschränkter Mobilität, deren Rechte nun durch die Europäische
Union gewährleistet sind. Ich habe für den Bericht gestimmt, weil er meines Erachtens ein
großartiges Werk ist, mit dem mittels eines guten Kompromisses die europäischen
Maßnahmen im Verkehrsbereich ein gutes Stück nach vorn gebracht wurden, wobei es
gelungen ist, nicht nur die Fahrgastrechte zu gewährleisten, sondern auch die
Beförderungsunternehmen, die diese Dienste erbringen, nicht allzu stark zu belasten.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftlich. – (EL) Durch die Entschließung zu dem Entwurf
einer Verordnung über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr werden die
Fahrgastrechte erheblich verbessert. Trotz der monatelangen Verhandlungen zwischen
dem Europäischen Parlament und dem Rat ist im endgültigen Text des Kompromiss eine
Reihe von Rechten für Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr, die über eine Entfernung von
mindestens 250 km reisen, vorgesehen, an Stelle der ursprünglich vom Rat vorgelegten
500 km.
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Innerhalb von vier Jahren – der für die Anwendung dieser spezifischen Bestimmung
vorgesehenen Frist – werden griechische Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr und ihre
Partner in der Lage sein, Entschädigungen für Verspätungen, Annullierungen oder
ungerechtfertigte Fahrplanänderungen zu fordern. Es ist nur richtig und angebracht, dass
diese Rechte geschützt werden, und darum habe ich für diesen Bericht gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht über die
Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr gestimmt. Ich begrüße die Tatsache, dass der
endgültige Text ein zufriedenstellender und gut ausgewogener Kompromiss ist, da es
gelingt, die Rechte der Fahrgäste zu garantieren, ohne gleichzeitig die
Beförderungsunternehmen, von denen viele Klein- und Mittelbetriebe sind, allzu stark zu
belasten. Der Vorschlag der Kommission, EU-weite Rechte zum Schutz der Fahrgäste
durchzusetzen, die denen bei anderen Verkehrsträgern entsprechen, sowie einheitliche
Bedingungen für den Wettbewerb zwischen Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen
Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen Verkehrsträgern zu schaffen, ist eine
Maßnahme, die allen zugute kommen kann. Die Verhandlungen waren langwierig und
endeten in einem Vermittlungsverfahren; die festgefahrenen Themen waren die nationalen
Durchsetzungsstellen und der Anwendungsbereich der Verordnung. Schließlich gilt die
Verordnung für alle nationalen oder grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste,
vorausgesetzt die geplante Entfernung beträgt mindestens 250 km („Langstrecke“). Ebenfalls
in der Verordnung vorgesehen sind die Entschädigung und Hilfeleistung bei Unfällen,
Fahrgastrechte bei Annullierung der Fahrt oder Verspätungen sowie Rechte von Menschen
mit Behinderungen und oder eingeschränkter Mobilität.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da der
endgültige Text der Verordnung, wie er vom Vermittlungsausschuss gebilligt wurde, meiner
Meinung nach ein ausgewogener Kompromiss ist, der Fahrgästen im Kraftomnibusverkehr
durch die Anerkennung eines wichtigen Bestands an Rechten angemessenen Schutz bietet,
insbesondere bei Unfällen, Annullierung oder Verspätungen, im Hinblick auf den Zugang
zu Informationen und die Geltendmachung und Bearbeitung von Beschwerden sowie im
Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Ich habe mich bei dieser Verordnung betreffend
die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr, die von einer großen Mehrheit der Sozialisten
und Konservativen angenommen wurde, der Stimme enthalten. Ich bedaure die
beträchtlichen Rückschritte gegenüber des ursprünglich in diesem Haus angenommenen
Standpunkts im Hinblick auf die drei folgenden Punkte: 1. Es sind nur Entfernungen ab 250
km erfasst. In der Praxis bedeutet das, dass Fahrgäste, die im Kraftomnibusverkehr von
Brüssel nach Amsterdam reisen, nicht geschützt sein werden, während Reisende im
Flugverkehr es sind! Das ist ungerecht, vor allem wenn man weiß, dass häufig die am die
wirtschaftlich schlechter Gestellten diesen Verkehrsträger nutzen. 2. Die
Höhere-Gewalt-Klausel (extreme Witterungsbedingungen oder höhere Gewalt) kann allzu
leicht von Omnibusunternehmen herangezogen werden, um die Entschädigungszahlungen
an die Fahrgäste bei Verspätung oder Annullierung zu umgehen. 3. Die
Ausnahmeregelungen werden es Ländern, die dies wünschen, gestatten, das Inkrafttreten
dieser Verordnung bis 2021 aufzuschieben! Trotzdem begrüße ich die Fortschritte des
Textes: obligatorische Hilfeleistungen für behinderte Menschen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität sowie Rechte und Entschädigung im Falle eines Unfalls, einer
Verspätung oder einer Annullierung. Das Parlament hat sich jedoch mit einer schlecht
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ausgearbeiteten Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden gegeben.
Durch die vielen Sonder- und Ausnahmeregelungen ist der Anwendungsbereich dieser
Rechte erheblich begrenzt, zum Nachteil der Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. – (IT) Heute hat dieses Haus über den Bericht
über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr abgestimmt. Im Dezember 2008
unterbreitete die Kommission einen Vorschlag für die Verordnung betreffend die
Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr. Mit diesem Vorschlag hat sich die Kommission
zum Ziel gesetzt, EU-weit Rechte zum Schutz der Fahrgäste festzuschreiben, die denen bei
anderen Verkehrsträgern entsprechen, und einheitliche Bedingungen für den Wettbewerb
zwischen Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und zwischen
verschiedenen Verkehrsträgern zu schaffen.

Die Hauptpunkte, die zu einer Einigung durch den Vermittlungsausschuss geführt haben,
sind folgende: Anwendungsbereich, zeitliche Ausnahmen, Entschädigung und Hilfeleistung
bei Unfällen, Rechte der Fahrgäste bei Annullierung von Fahrten oder bei Verspätungen
und Rechte von behinderten Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Der
endgültige Text kann als sehr zufriedenstellend und gut ausgewogen angesehen werden,
da es gelingt, die Rechte der Fahrgäste zu schützen, ohne gleichzeitig die
Beförderungsunternehmen – die ja zum Großteil Klein- und Mittelbetriebe sind – allzu
stark zu belasten.

Das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens muss als Sieg für das Parlament angesehen werden.

Robert Rochefort (ALDE),    schriftlich. – (FR) Ich freue mich, dass die Verhandlungen
zwischen dem Parlament und den Mitgliedstaaten schließlich zur Annahme einer
Verordnung zur Gewährleistung verbesserter Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr
geführt haben. Diese Verordnung schließt eine Lücke in der Rechtsetzung für den Bereich
der Fahrgastrechte: Bislang gab es in diesem Bereich keine europäischen Rechtsvorschriften
im Gegensatz zur Situation im Luft- und Eisenbahnverkehrssektor.

In diesem Text ist unter anderem die Einführung verschiedener Arten von Entschädigung
vorgesehen: Imbisse und Erfrischungen bei einer Verspätung von mehr als 90 Minuten;
Kosten für Unterbringung für eine Nacht bei Fahrtunterbrechung, Unfall oder einer
Verspätung, die eine Übernachtung erforderlich macht, sowie eine Obergrenze für
Erstattungen von mindestens 1 200 EUR bei Verlust oder Beschädigung von zur
Aufbewahrung überlassenem Gepäck.

Zudem werden besondere Rechte für behinderte Fahrgäste gewährt, nicht zuletzt die
Verpflichtung der Unternehmen, ihnen Hilfe anzubieten – sofern sie das jeweilige
Unternehmen 36 Stunden vorher über ihre Bedürfnisse in Kenntnis gesetzt haben – und
die Entschädigung oder Erstattung für jede Beschädigung und jeden Verlust von
Spezialgeräten. Diese Verordnung wird von Frühjahr 2013 an für alle nationalen oder
grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste über Langstrecken (250 km oder mehr)
gelten.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Der Rat unter belgischem Ratsvorsitz
hat den in erster und zweiter Lesung angenommenen Standpunkt des Parlaments erheblich
geschwächt. Der Anwendungsbereich der Verordnung ist als Verkehrsdienste für eine
Mindestentfernung von 250 km festgelegt, das bedeutet, die meisten
Omnibusverkehrsdienste werden nicht einbezogen. Außerdem gibt es eine Formulierung
zur Rückerstattung im Falle einer Verspätung (bei mindestens zwei Stunden mit einer
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Rückerstattung der Hälfte des Fahrpreises – im Vergleich dazu: im Bahnverkehr mit einer
Rückerstattung bei Verspätung ab einer Stunde). Schließlich werden die Rechte für Personen
mit eingeschränkter Mobilität geschmälert und geschwächt und der barrierefreie Zugang
zu Busverkehrsdiensten ist nicht gewährleistet. Folglich haben wir dagegen gestimmt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt, durch
die schließlich die Rechte der Reisenden bei allen Verkehrsträgern anerkannt und geschützt
werden, womit die Nutzer in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik gestellt werden. Durch
stärkeren Schutz der Fahrgastrechte werden Anreize für die Nutzung des öffentlichen
Straßenpersonenverkehrs geschaffen und der gesunde Wettbewerb zwischen den
Beförderungsunternehmen gefördert, was diesen Anlass gibt, wettbewerbsfähigere Dienste
zu entwickeln. Es sei hier unterstrichen, dass die Anwendung der neuen Verordnung in
voller Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip erfolgt.

Zwei wichtige neue Entwicklungen sind die Bestimmung für die finanzielle Entschädigung
bei Körperverletzung oder bei Verlust von Gepäck und die Gewährleistung von
Hilfeleistungen bei Verspätungen oder Fahrtunterbrechungen, die sich an die Bestimmungen
im Bahnverkehr und Flugverkehr anlehnen. Im endgültigen Text werden die Fahrgäste
anerkannt und geschützt, unter besonderer Berücksichtigung von Fahrgästen mit
eingeschränkter Mobilität und von behinderten Menschen, indem angemessene
Informationen und Dienste gewährleistet werden. Es ist ebenfalls wichtig zu betonen, dass
keine zusätzlichen Kosten für die Unternehmen in dem Sektor entstehen, die vor dem
Risiko untragbarer Anpassungskosten geschützt sind, wodurch für ein angemessenes
Gleichgewicht zwischen den Fahrgastrechten und den Garantien für die Klein- und
Mittelbetriebe gesorgt wird.

Oreste Rossi (EFD),    schriftlich. – (IT) Durch diese Verordnung sind die Fahrgastrechte
im Kraftomnibusverkehr endlich anerkanntes Recht. Obgleich die Kommission diese
Verordnung im Jahr 2008 vorgeschlagen hatte, wurde erst jetzt ein tragfähiger Kompromiss
gefunden, so dass auch der einzige Verkehrsträger, der noch keine Vorschriften zum Schutz
der Fahrgäste hatte, nun über diese verfügt.

Besonderes Augenmerk wurde dabei auf behinderte Menschen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität gerichtet. Der einzige umstrittene Punkt des Textes war der
Anwendungsbereich der Bestimmungen, die lediglich für Fahrten von mehr als 250 km
gelten. In der Hilfeleistung im Falle von Verspätungen ist auch die Verpflichtung enthalten,
Mahlzeiten, Getränke und alternative Beförderung bereitzustellen. Wird ein Verkehrsdienst
annulliert, so werden die Fahrgäste nicht nur entschädigt, sondern es wird ihnen
gegebenenfalls auch Unterbringung für bis zu zwei Übernachtungen bereitgestellt. Der
Verlust oder die Beschädigung von Gepäck kann bis maximal 1 200 EUR erstattet werden.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    schriftlich. – (ET) Ich habe gegen den heute zur
Aussprache stehenden Bericht betreffend die Fahrgastrechte gestimmt, weil ich der Meinung
bin, dass damit nicht alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union berücksichtigt werden
und eine große Zahl von Omnibusunternehmen aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie
ausgeklammert sind. Eine Entfernung von 250 km ist deutlich zu groß, denn Malta, Zypern
und Luxemburg sind völlig ausgeschlossen. Auch die meisten estnischen, lettischen,
dänischen, niederländischen und belgischen Busverkehrsdienste sind ausgeschlossen.
Leider muss ich feststellen, dass die estnische Regierung im Vermittlungsverfahren für eine
noch größere Entfernung von 500 km eintrat, wodurch Estland gänzlich ausgeschlossen
worden wäre. Ich hoffe der Tag ist nicht mehr weit, bis die estnische Regierung sich für die
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Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr anstatt für die Gewinne der Omnibusunternehmen
einsetzt, denn diese Richtlinie geht ja dann durch das Rechtsetzungsverfahren.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftlich.  –  (NL) Dies ist das vierte Packet betreffend den Schutz
von Passagierrechten. In Anlehnung an die Festlegung der Passagierrechte im Luft-,
Eisenbahn- und Seeverkehr befassen wir uns nun mit den Rechten für Fahrgäste im
Kraftomnibusverkehr. Künftig werden sie bei Verspätungen von Fahrten von über 250 km
Entschädigung erhalten, Hilfeleistung, falls ihre Reisen annulliert werden, Schutz im Falle
von Unfällen und Todesfällen sowie Erstattung für verlorene oder beschädigte Gegenstände.
Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität haben Anspruch auf besondere Hilfe, wie dies
bereits bei Fluggesellschaften der Fall ist. Der Standpunkt des Europäischen Parlaments in
erster und zweiter Lesung war im letztlichen Ergebnis erheblich verwässert. Das Parlament
wollte die Vorschriften auf Fahrten über 50 km anwenden. Der Rat wollte sie nur auf
Fahrten von 500 km und mehr anwenden. Der Kompromiss waren 250 km.

Das bedeutet, dass sie für viele gängige Strecken, wie Brüssel-Amsterdam,
Luxemburg-Straßburg oder Wien-Budapest nicht gelten. Positiv an dieser Verordnung ist
jedoch, dass darin eine Liste mit 12 grundlegenden Regeln vorgesehen ist – die für jede
Entfernung gilt –, durch die auf die Bedürfnisse von behinderten Menschen und andere
Personen mit eingeschränkter Mobilität abgezielt wird. Trotzdem ist die Fraktion der
Grünen/ Freie Europäische Allianz von dem äußerst mageren Ergebnis sehr enttäuscht.
Deshalb habe ich gemeinsam mit den anderen Grünen gegen dieses Abkommen gestimmt.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Bericht gestimmt, mit dem
darauf abgezielt wird, Fahrgäste, die mit Kraftomnibussen reisen, mit mehr Rechten
auszustatten, einschließlich dem Recht auf Hilfeleistung für behinderte Fahrgäste und
Personen mit eingeschränkter Mobilität. Der Schutz der Verbraucher ist eines der
Kernanliegen der Arbeiterpartei in Europa.

Marc Tarabella (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich begrüße die Annahme dieses Berichts,
insbesondere aufgrund der Fortschritte die zu Gunsten von behinderten Menschen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität, zur Erleichterung der Geltendmachung und
Bearbeitung von Beschwerden sowie zur Förderung der Entschädigung und Hilfeleistung
im Falle eines Unfalls eingeführt werden. Dennoch möchte ich unterstreichen, wie dringend
notwendig es ist, die strikte Einhaltung der Vorschriften für die Fahrgastrechte bei
Annullierung oder Verspätung durch die Mitgliedstaaten zu beachten.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Hauptziel des Vorschlags der Europäischen
Kommission besteht darin, sicherzustellen, dass Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr die
gleichen Rechte haben wie bei anderen Verkehrsträgern, sowie einheitliche Bedingungen
für den Wettbewerb zwischen Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten
und zwischen verschiedenen Verkehrsträgern zu schaffen. Trotz der Unstimmigkeiten
während des Verfahrens begrüße ich die Annahme dieser Verordnung, durch die die Rechte
der Fahrgäste im Kraftomnibusverkehr gesichert werden, ohne dabei die Klein- und
Mittelbetriebe, die in diesem Sektor tätig sind, zu stark zu belasten. In dieser Verordnung
ist ein Bestand an grundlegenden Rechten vorgesehen, von denen ich die besondere
Berücksichtigung der Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Menschen mit
Behinderungen sowie das Recht auf Entschädigung und Hilfeleistung bei Unfällen,
Annullierung von Fahrten oder Verspätungen hervorheben möchte.

Diese Rechte gelten für alle nationalen und grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienste
vorausgesetzt die zurückgelegte Entfernung beträgt 250 km oder mehr. Fahrgäste, die
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einen Teil dieser Langstreckenfahrten in Anspruch nehmen, sind ebenfalls erfasst. Zudem
wurde eine Reihe von Rechten für Fahrgäste festgelegt, die Linienverkehrsdienste für
Kurzstrecken nutzen, insbesondere der diskriminierungsfreie Zugang zum Verkehr und
der Anspruch auf Informationen während der Fahrt.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    schriftlich. – (PL) Die Verordnung
betreffend die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr ist ein ausgezeichnetes Beispiel
dafür, wie sich das Europäische Parlament um die Verbraucherrechte bemüht. Nach
schwierigen Verhandlungen mit dem Europäischen Rat haben wir einen Text angenommen,
der die letzten Verkehrsmittel behandelt, deren Fahrgastrechte noch nicht durch europäische
Rechtsvorschriften geregelt waren. Zu Beginn der Verhandlungen forderte das Parlament
die Einführung neuer Vorschriften für Fahrten von mehr als 50 km, während der Rat eine
Entfernung von über 500 km wünschte. Durch einen Kompromiss wurde die Entfernung
auf 250 km und mehr festgelegt. Die Fahrgäste auf diesen Strecken werden eine Reihe von
Zugeständnissen und Rechten genießen, die jenen der Fluggäste nahe kommen. Durch die
EU-Rechtsvorschriften werden die Ansprüche bei Verlust von Gepäck am Flughafen oder
bei großer Verspätung des Abflugs in klarer Weise geregelt. Bisher waren Fahrgäste im
Kraftomnibusverkehr bedeutend schlechter gestellt. Nun können sie unter anderem bei
Verspätungen und Verlust von Gepäck eine Entschädigung verlangen, und Personen mit
eingeschränkter Mobilität haben Anspruch auf Begleitung.

Durch die Schaffung einer Charta der Fahrgastrechte werden Bürgerinnen und Bürger
bessere Kenntnis dessen erhalten, was sie von den Verkehrsunternehmen erwarten können.
Die Charta wird einen Bestand an grundlegenden Rechten enthalten, die jedem Fahrgast
zustehen, ungeachtet seiner Reiseentfernung. Dies ist ein Beispiel für eine gute, auf die
Bürger ausgerichtete Rechtsetzung. Diese Verordnung ermöglicht es uns, die
Verbraucherrechte sowie den Binnenmarkt zu stärken. Deshalb habe ich für ihre Annahme
gestimmt.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für die Verordnung über die
Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr gestimmt. Darin sind Rechte der Nutzer von
Busverkehrsdiensten festgeschrieben, die denen bei allen anderen Verkehrsträgern
entsprechen. Die Verordnung gilt für alle nationalen wie auch grenzüberschreitenden
Linienverkehrsdienste, die geplante Entfernungen von mindestens 250 km abdecken.

Diese Rechte betreffen den diskriminierungsfreien Zugang zum Verkehr für Menschen
mit Behinderungen, sowie die Entschädigungsleistungen im Fall des Todes eines Fahrgasts,
bei Körperverletzung oder bei Verlust oder Beschädigung von Gepäck. Wenn eine Fahrt
annulliert wird oder sich um mehr als 120 Minuten verspätet, erhalten die Fahrgäste
unmittelbar die Wahl, entweder mit geänderter Streckenführung ohne Mehrkosten zum
Bestimmungsort weiterzureisen oder sich den Fahrpreis erstatten zu lassen. Falls der
Beförderer diese Alternativen nicht zur Wahl stellt, haben die Fahrgäste – zusätzlich zu
der Erstattung des Fahrpreises – Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von bis zu 50 %
des Fahrpreises. Wird eine Reise von mehr als drei Stunden annulliert oder verzögert sich
die Abfahrt um mehr als 90 Minuten, müssen vom Beförderer Hilfe bereitgestellt sowie
Hotelübernachtungen bis zu einem Betrag von 80 EUR pro Nacht und Person für höchstens
zwei Nächte angeboten werden.

Ich fordere, dass Fahrgäste hinreichend über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt werden, so
dass sie bei Nichteinhaltung ihre Ansprüche geltend machen können.
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Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich. – (LT) Es ist unsere Pflicht sicherzustellen, dass
Verkehrsdiensteanbieter ihre Passagiere ordnungsgemäß behandeln und dass Personen
mit Behinderungen bei der Benutzung von Verkehrsmitteln nicht auf Hindernisse stoßen.
Es ist wichtig, einheitliche Bedingungen für den Wettbewerb zwischen
Verkehrsunternehmen aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen
Verkehrsträgern zu schaffen. Wir brauchen einen ausgewogenen Kompromiss, der die
Fahrgastrechte in allen EU-Mitgliedstaaten, die sich in ihrer Größe zum Teil stark
unterscheiden, gewährleistet, ohne dabei die Verkehrsunternehmen, die vorwiegend kleine
und mittlere Unternehmen sind, zu stark zu belasten. Insbesondere sollte jede neu
eingeführte Vorschrift die Qualität des EU-Verkehrssektors verbessern und die
Wettbewerbsfähigkeit steigern. Wir dürfen jedoch die Frage der Verkehrssicherheit nicht
vergessen. In Litauen sind wir besonders stark vom Straßenverkehr abhängig – über 90 %
aller Reisenden fahren mit dem Auto. Rund 8 % reisen mit dem Bus. Verkehrssicherheit
ist ein sehr wichtiges Thema, das meines Erachtens noch nicht genügend Aufmerksamkeit
erhält. Gemäß Statistiken der EU zählt Litauen 110 Verkehrstote pro Million Einwohner.
Demgegenüber zählt Schweden 39 Tote pro Million Einwohner. In Großbritannien sind
es 41. Diese Rate in Litauen ist untragbar und liegt weit über dem EU-Durchschnitt von 70.
Das muss sich ändern.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  – Ich begrüße den Bericht über die Fahrgastrechte
im Kraftomnibusverkehr, da er einen wichtigen Schritt darstellt, um Reisenden besseren
Schutz zu bieten und Fahrgästen mit Behinderungen mehr Komfort und Erleichterung zu
verschaffen. Mit diesem Bericht wird sichergestellt, dass Reisende, die Langstreckenfahrten
im Kraftomnibusverkehr durch Europa in Anspruch nehmen, besseren Zugang zu
Informationen, Unterstützung und Entschädigung im Falle von Verspätung oder
Annullierung eines Verkehrsdienstes erhalten. Im Falle einer kurzen Verspätung haben
Fahrgäste Anspruch auf Erfrischungen, bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden
auf eine Rückerstattung und bei Verlust oder Beschädigung von Gepäck auf eine
Entschädigung von bis zu 1 200 EUR.

Ich unterstütze die wichtigen Fortschritte in diesem Bericht im Hinblick auf die Rechte von
behinderten Reisenden. Erstmals wird diskriminierungsfreier Zugang zum Verkehr
gewährleistet; so ist in der Verordnung vorgesehen, dass das gesamte Personal von
Omnibusunternehmen geschult sein muss, um Menschen mit Behinderungen zu helfen,
und falls keine angemessene Hilfe geleistet werden kann, ein Fahrgast die behinderte Person
ohne Zusatzkosten begleiten kann, um für deren Wohlbefinden zu sorgen. Dies ist ein
wichtiger Schritt zur Vereinigung Europas gegen Diskriminierung. Meine Zustimmung
zu diesem Bericht spiegelt die Notwendigkeit eines europäischen Standards für die Rechte
von Fahrgästen im Kraftomnibusverkehr, durch den deren Wohlbefinden, Sicherheit und
angemessene Behandlung bei ihrer Fahrt durch Europa sichergestellt werden.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
in der einheitliche Rechtsvorschriften über die Fahrgastrechte im gemeinsamen öffentlichen
Straßenpersonenverkehr vorgeschlagen werden. Somit werden spezifische Maßnahmen
eingeführt, um die Rechtssicherheit, Rechte und Informationen für die Fahrgäste im
Kraftomnibusverkehr zu verbessern. Reisende werden künftig die gleichen Ansprüche auf
gesicherte Entschädigungen haben wie im Eisenbahn- und Luftverkehrssektor, insbesondere
wenn ihre Fahrt annulliert wird oder sich verzögert. Dieses Votum ist Teil des politischen
Willens der EU, gemeinsame Rechtsvorschriften für die Nutzer aller Verkehrsträger
festzuschreiben. Ich begrüße ebenfalls die Durchführung von Maßnahmen zu Gunsten
von behinderten Menschen und von Personen mit eingeschränkter Mobilität, deren Zugang
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zum Straßenverkehr durch diese Maßnahmen erleichtert wird. Diese Entscheidung trägt
dazu bei, die Hindernisse, die der Freizügigkeit der Reisenden im europäischen Raum
entgegenstehen, zu beseitigen. Schließlich wurde durch die Vorlage flexibler
Rechtsvorschriften eine Balance gefunden, damit die Beförderungsunternehmen, die häufig
kleine Betriebe sind, nicht benachteiligt werden. Diese neuen Maßnahmen tragen meines
Erachtens zur Förderung eines Verkehrsträgers bei, der einer möglichst großen Zahl von
Bürgern, insbesondere im Tourismussektor, zugänglich ist.

Iva Zanicchi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Bericht von Herrn Cancian gestimmt,
weil darin schließlich grundlegende Garantien für 70 Millionen europäische Bürgerinnen
und Bürger festgelegt werden, die jedes Jahr innerhalb Europas mit Kraftomnibussen reisen
und seit geraumer Zeit darauf warten, dass ihre Rechte festgeschrieben werden.

Unabhängig von der Wahl ihres Verkehrsmittels werden die europäischen Bürgerinnen
und Bürger durch die Verpflichtung der Europäischen Kommission, die bestehenden
Rechtsvorschriften gründlich zu überarbeiten und sie in einer Rechtsvorschrift einheitlich
zu gestalten und gemeinsame Normen für jede Art der Fahrt sowie besondere Bestimmungen
für das jeweilige gewählte Verkehrsmittel zu begründen, geschützt und gesichert werden.

Bericht: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) In Anbetracht der Tatsache, dass die
durchschnittliche Minderung der CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge im Zeitraum
2002-2007 nur zwischen 0,4 und 0,5 % jährlich betrug und dass Zielvorgaben der
Europäischen Union für neue leichte Nutzfahrzeuge erforderlich sind, um eine
Aufsplitterung des Binnenmarktes zu verhindern, werde ich für diesen Vorschlag stimmen.
Dennoch ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass leichte Nutzfahrzeuge nicht mit
Personenkraftwagen verglichen werden können und dass dieser Vorschlag von
150 g CO2/km zwar ehrgeizig, aber machbar ist.

Ich stimme auch darin überein, dass Hersteller die Möglichkeit erhalten sollten,
Emissionsgemeinschaften im Hinblick auf Emissionsreduktionen für Personenkraftwagen
und leichte Nutzfahrzeuge zu bilden, da sich herausgestellt hat, dass damit, in Einklang
mit der Strategie Europa 2020, die Kosten der Hersteller für die Anpassung an die
Rechtsvorschriften gesenkt und die Beschäftigung in der grünen Wirtschaft erhöht werden.
Des Weiteren stimme ich auch zu, dass diese Frage bis 2011 in mehreren Phase angegangen
werden muss und nicht erst 2014, wie die Kommission vorschlägt.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich.  – Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
mit der das Europäische Parlament eine neue EU-Verordnung zur Festsetzung von
Grenzwerten für CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge bis 2014 unterstützt. Ich
glaube, dass die neuen Anforderungen und Grenzwerte für CO2-Emissionen dazu beitragen
werden, die Erderwärmung zu bekämpfen, die Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen
zu senken sowie die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit europäischer
Automobilhersteller zu fördern. Aufgrund dieser Vorschriften werden Automobile mit
grünen Technologien ausgestattet werden müssen, die erschwinglich bleiben müssen.
Ab 2014 müssen 70 % der neuen Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen durchschnittliche
Emissionsgrenzwerte von 175 g CO2/km erfüllen. 2020 wird der Grenzwert auf 147 Gramm
herabgesetzt. Es ist ein ehrgeiziges, aber machbares Vorhaben.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Der
Europäische Rat ist auf seiner Tagung vom 8. und 9. März 2007 die feste Verpflichtung
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eingegangen, die Treibhausgasemissionen der Gemeinschaft bis 2020 gegenüber 1990
insgesamt um mindestens 20 % zu reduzieren, bzw. um 30 %, sofern sich andere
Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsminderungen und wirtschaftlich weiter
fortgeschrittene Entwicklungsländer zu einem ihren jeweiligen Fähigkeiten angemessenen
Beitrag verpflichten. Um die notwendigen Emissionsreduzierungen zu verwirklichen,
sollten auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union nicht nur in den Sektoren Industrie
und Energie, sondern in allen Wirtschaftszweigen der Union Strategien und Maßnahmen
durchgeführt werden. Der Straßenverkehr ist der zweitgrößte Verursacher von
Treibhausgasen in der Union, und seine Emissionen, darunter die von leichten
Nutzfahrzeugen, steigen weiter. Wenn die Emissionen aus dem Straßenverkehr weiter
zunehmen, werden sie in erheblichem Maße die Anstrengungen untergraben, die andere
Sektoren zur Bekämpfung des Klimawandels unternehmen. Bislang gibt es in der EU keine
Rechtsvorschriften über CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen, obgleich die
Nachfrage nach diesen Fahrzeugen in der EU steigt. Meiner Meinung nach ist es uns
gelungen, Einigung mit dem Rat über ein ausgewogenes Dokument zu erzielen, das uns
helfen wird, CO2-Emissionen zu reduzieren und das die Automobilbranche ermutigen
wird, in neue umweltfreundlichere Technologien zu investieren.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Idee ist an sich gut: Die
CO2-Emissionen bei Leichtfahrzeugen sollen gesenkt werden. Doch was uns hier als
realistischer Kompromiss mit dem Rat präsentiert wird, ist eigentlich nichts anderes als
eine drittklassige Vereinbarung. Der angenommene Bericht legt den durchschnittlichen
Grenzwert für CO2-Emissionen für neue leichte Nutzfahrzeuge auf 175 g/km fest, wobei
das langfristige Ziel 147 g/km ist, das nicht vor 2020 erreicht werden wird. Das ist aber
nicht genug. Die Europäische Kommission hat einen Grenzwert von 135 g/km
vorgeschlagen, ein ehrgeiziger und zugleich realistischer Vorschlag. Ich habe gegen diesen
Bericht gestimmt, da ich bedauere, dass wir keinen Kompromiss erreicht haben, mit dem
wir uns dem Vorschlag der Europäischen Kommission annähern. Wie jeder weiß haben
Verbesserungen in punkto Energieeffizienz und Innovationsmanagement heute Priorität,
und wir müssen uns der Situation stellen, indem wir ehrgeizige Vorschläge machen.

Sergio Berlato (PPE),    schriftlich. – (IT) Der Vorschlag für eine Verordnung zur Minderung
der Kohlendioxidemissionen für neue leichte Nutzfahrzeuge fällt in den Rahmen der
Gesamtstrategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen in die Atmosphäre.
Dennoch machten verschiedene Grafiken im letzten Bericht der Europäischen
Umweltagentur sehr deutlich, dass verkehrsbedingte CO2-Emissionen in der EU-15 und
der EU-27 seit 2003 entweder stabil geblieben oder gesunken sind. Außerdem sollte nicht
vergessen werden, dass leichte Nutzfahrzeuge nur nahezu 1,5 % der
Kohlendioxidemissionen im Verkehrssektor verursachen.

Im Mittelpunkt der langwierigen und schwierigen Verhandlungen im Ausschuss für Umwelt,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit standen vor allem die langfristigen
Emissionsgrenzwerte, die auf 147 g CO2/km festgelegt wurden. Dieser Wert entspricht
nicht ganz meinen Erwartungen, obwohl er besser ist als der ursprünglich vorgeschlagene
Grenzwert. Um die Industrie in diesem Sektor zu schützen, hatte Italien den Antrag gestellt,
den Grenzwert nicht unter 160 g CO2/km zu senken. Im Rat zeichnet sich ab, dass viele
Mitgliedstaaten sich auf einen Mindestgrenzwert von 155 g CO2/km einigen wollen.

Abschließend möchte ich die Meinung äußern, dass das in dem Dreiergespräch zwischen
der Kommission, dem Rat und dem Parlament erzielte Ergebnis über die langfristige
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Minderung von CO2-Emissionen angesichts der besonderen Merkmale des Automobilsektors
noch immer unverhältnismäßig ist. Und ich möchte meine Sorge zum Ausdruck bringen,
dass ich die Gefahr sehe, dass die Industrie und das Beschäftigungsniveau in diesem Sektor
Schaden nehmen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT)Leichte Nutzfahrzeuge werden vor allem
von Firmen, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, genutzt. Derzeit machen
leichte Nutzfahrzeuge circa 12 % der Fahrzeugflotte aus. Wir müssen auch der Tatsache
Rechnung tragen, dass diese Fahrzeuge von Firmen oft in großen Mengen gekauft und
deshalb bereits einer strengen Prüfung hinsichtlich ihrer Kraftstoffeffizienz und
Betriebskosten unterzogen worden sind. Im Zeitraum 2002-2007 betrug die
durchschnittliche Minderung der CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge 0,4 - 0,5 %
pro Jahr. Diese Verbesserung der Kraftstoffeffizienz wurde durch den Zuwachs des
Verkehrsaufkommens und der Fahrzeuggröße wettgemacht. Es bedarf deshalb für die
gesamte Gemeinschaft Zielvorgaben für neue leichte Nutzfahrzeuge, sodass unterschiedliche
nationale Regelungen nicht zur Aufsplitterung des Binnenmarkts führen. Außerdem sind
CO2-Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge notwendig, um eine
Regulierungslücke aufgrund einer Überschneidung der Zulassungen für Pkw und der für
leichte Nutzfahrzeuge zu vermeiden.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich möchte dem Berichterstatter für seine
bisherige Arbeit gratulieren. Ich schätze den Inhalt dieses Textes, der zur Erreichung des
Ziels der Europäischen Union in Bezug auf die Minderung von CO2-Emissionen beitragen
will, auch durch die Herstellung besserer leichterer Nutzfahrzeuge. Dennoch ist allseits
bekannt, dass diese Verkehrsmittel nahezu ausschließlich vor allem zu kommerziellen
Zwecken genutzt werden und im Gegensatz zu Pkw weniger Möglichkeiten zur Änderung
ihrer Form oder ihres Gewichts im Hinblick auf Emissionsreduktionen bieten.

Dies erfolgt in erster Linie durch Änderungen am Motor und an der Mechanik. So lange
dies – und laut Berichterstatter – als die beste Möglichkeit angesehen wird, dieses Ziel zu
erreichen, unterstützte ich die Vereinbarung über den Zeitrahmen für die Umsetzung dieser
Änderungen. Meiner Meinung nach ist das ursprüngliche kurzfristige Ziel, 175 g CO2/km
zwischen 2014 und 2017 zu erreichen, recht vernünftig, während weitere
Emissionsreduktionen auf 147 g CO2/km logischerweise dann bis 2020 erreicht werden
können.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Auf der einen Seite ist es verständlich, dass der
Vorschlag weit gehend auf den Rechtsvorschriften über CO2-Emissionen von Pkw aufbaut,
doch auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, dass dieser Sektor nicht auf die
gleiche Weise funktioniert. Leichte Nutzfahrzeuge haben längere Entwicklungs- und
Produktionszyklen als Pkw und werden vor allem zu kommerziellen Zwecken genutzt.
Im Gegensatz zu Pkw bieten sie weniger Möglichkeiten zur Änderung ihrer Form oder
ihres Gewichts im Hinblick auf Emissionsreduktionen. Bei leichten Nutzfahrzeugen erfolgt
dies in erster Linie durch Änderungen am Motor und an der Mechanik, was viel langwieriger
und teurer ist, als nur die Form des Fahrzeugs zu ändern. Dass Dieselkraftstoff bei
Lieferwagen viel stärker zum Einsatz kommt als bei Pkw, spielt ebenfalls eine wichtige
Rolle.

Ich hege Vorbehalte gegenüber dem Vorschlag, dass Strafen für Hersteller, denen es nicht
gelingt, die CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen zu senken, höher sein sollen als Strafen
für Hersteller, denen es nicht gelingt, Emissionen von Pkw zu senken. Meiner Meinung

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE144



nach sollten beide die gleichen Strafen erhalten. Ich verstehe die Gründe für die Einführung
von verbindlichen Geschwindigkeitsbegrenzern für Lieferwagen, doch ich mache mir
Sorgen, dass dies eine Vorstufe für die Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzern in
anderen Fahrzeugtypen sein könnte. Wir müssen mit großer Sorgfalt darüber nachdenken,
ob dies nicht eine übermäßig restriktive Verordnung ist, die über den Rahmen des
Verhältnismäßigen hinausgeht.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Strategie zur nachhaltigen
Entwicklung geht die dringlichsten Probleme einer nachhaltigen Entwicklung an wie
Verkehr, Klimawandel, öffentliche Gesundheit und Energieeinsparung. Der Straßenverkehr
ist der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen in der Union, und seine Emissionen,
einschließlich der von leichten Nutzfahrzeugen, steigen stetig an. Wenn die Emissionen
in diesem Sektor weiter steigen, wird dies in entscheidender Weise die Bemühungen anderer
Sektoren zur Bekämpfung des Klimawandels vereiteln. Es ist von entscheidender Bedeutung,
technologische Fortschritte zu erzielen und Ökoinnovation zu fördern und dabei gleichzeitig
der künftigen technologischen Entwicklung im Dienste einer erhöhten langfristigen
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie und der Schaffung von höher
qualifizierten Arbeitsplätzen Rechnung zu tragen. In Anerkennung der hohen Forschungs-
und Entwicklungskosten und im Hinblick auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Automobilindustrie müssen Anreizsysteme angewandt werden, wie
etwa die Anrechnung von Ökoinnovationen und die Gewährung von Super credits.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Meiner Ansicht nach beruht der
Verordnungsvorschlag auf der Prämisse, dass durch eine Senkung des Kraftstoffverbrauchs
von leichten Nutzfahrzeugen das Gesamtniveau der verkehrsbedingten CO2-Emissionen
verringert und damit der Klimawandel abgeschwächt wird und CO2-Emissionsgrenzwerte
für neue leichte Nutzfahrzeuge in der Europäischen Union festgelegt werden.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht über Emissionsnormen
für neue leichte Nutzfahrzeuge, der sich der EU-Strategie für eine Emissionsreduktion bei
leichten Fahrzeugen anschließt, gestimmt. Dieser Bericht umfasst Maßnahmen – wie Super
credits für umweltfreundliche oder emissionsarme Fahrzeuge, Strafen bei Überschreitung
von Grenzwerten und Anreize für Ökoinnovation, um Hersteller in der Entwicklung neuer,
umweltfreundlicher Technologien zu unterstützen –, die der Wettbewerbsfähigkeit der
EU zum Vorteil gereichen und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Nun, da die Debatte über CO2-Emissionen
unvermeidbar geworden ist, weil sie im Zentrum der Diskussionen über den Klimawandel
steht, ist es wichtig, Lösungen für die erforderliche Emissionsreduktion bei leichten
Nutzfahrzeugen zu finden. Ziel der Annahme der EU-Zielvorgaben für neue leichte
Nutzfahrzeuge ist es zu verhindern, dass unterschiedliche nationale Regelungen in den
Mitgliedstatten zur Aufsplitterung des Binnenmarkts führen. Wie der Berichterstatter
ausführt, wird die neue Verordnung der Automobilindustrie auch als Anreiz dienen, um
in neue Technologien zu investieren.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Straßenverkehr ist der zweitgrößte
Verursacher von Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union, Tendenz steigend.
Folglich müssen alle Fahrzeugtypen Gegenstand von Verordnungen zur Emissionsreduktion
sein, dazu gehören auch leichte Nutzfahrzeuge.
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Das Ziel der Senkung der Treibhausgasemissionen wird leichter zu erreichen sein, wenn
es EU-Rechtsvorschriften gibt, anstatt nationale Rechtsvorschriften, die unterschiedliche
Ziele verfolgen. Darüber hinaus wird dies eine höhere Rechtssicherheit und mehr Sicherheit
für die Fahrzeughersteller bedeuten.

Dennoch müssen wir Ehrgeiz mit Realismus und gesundem Menschenverstand
kombinieren. Angesichts der Tatsache, dass es in erster Linie kleine und mittlere
Unternehmen sind, die leichte Nutzfahrzeuge verwenden, und dass diese über 99,8 % der
Unternehmen in der EU ausmachen und 67,4 % der Arbeitsplätze stellen, können wir keine
Zielvorgaben festlegen, die für sie nachteilig wären.

Aus diesem Grund bin ich mit dem Emissionsziel von 147 g CO2/km für neue leichte, in
der EU zugelassene Nutzfahrzeuge einverstanden, vorausgesetzt, dass bestätigt ist, dass
diese Option machbar ist. Außerdem begrüße ich die Tatsache, dass ein einziger
europäischer Geschwindigkeitsbegrenzer für diesen Fahrzeugtyp nicht eingeführt worden
ist.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wir befürworten die Entwicklung und die
Anwendung von Technologien, die den Verbrauch fossiler Kraftstoffe und dadurch auch
die durch deren Verbrennung freigesetzten Treibhausgasemissionen senken. Hier geht es
um die Qualität unserer Umwelt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen
und um die fortschreitende und unaufhaltsame Verknappung fossiler Brennstoffreserven
weltweit, mit denen wir äußerst weise und vorsichtig umgehen müssen. Dieser Ansatz ist
auch untrennbar mit Beförderungsarten verknüpft, die diese Energieform nicht nutzen,
wie die Schiene, in die wir aber investieren müssen, damit ihre Entwicklung sichergestellt
wird. In diesem spezifischen Fall sind wir der Meinung, dass die Emissionsnormen für neue
leichte Nutzfahrzeuge weder die Vielfalt der Automobilhersteller noch die legitimen
Interessen und Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen in den verschiedenen
Mitgliedstaaten außer Acht lassen dürfen.

Die Diskussionen in dieser Frage haben deutlich gemacht, dass es verschiedene
Möglichkeiten zur Begrenzung von Fahrzeugemissionen gibt, mit inhärenten
Investitionskosten und auch mit unterschiedlichen Anwendungshorizonten, die einer
sorgfältigen Bewertung bedürfen. Diese verschiedenen Möglichkeiten umfassen die
Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzern, die abgesehen von einer Emissionsreduktion,
auch noch den positiven Nebeneffekt einer höheren Straßenverkehrssicherheit haben.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    schriftlich. − Ich habe mich heute enthalten, da ich den
ausgehandelten Kompromiss nicht mittragen konnte; er greift zu kurz – 147 Gramm als
Langfristziel sind zu wenig ambitioniert. Da der Kompromiss jedoch schnell kommt und
so rasch die notwendigen Innovationen erlaubt, habe ich nicht gegen ihn gestimmt.
Anspruchsvolle Umweltstandards schaden der Industrie nicht – im Gegenteil. Nur fordernde
Ziele schaffen Innovationsdruck – und nur so bleibt unsere Industrie Technologieführer.
Insbesondere das verwässerte Langfristziel ist für mich der Beweis, dass die Autoindustrie
auch nach der Gesetzgebung zu CO2-Grenzwerten für Pkw vor zwei Jahren immer noch
nicht gelernt hat, dass sich nur saubere Autos auch in der Zukunft verkaufen werden. Die
Autoindustrie scheint ihren Kunden diese Art von gesundem Menschenverstand nicht
zuzutrauen. Statt neue Technologien zu erforschen, hat die Autoindustrie alle verfügbaren
Kräfte bemüht, um gegen die vorgeschlagenen Regelungen zu kämpfen.

Sie hat alle Verteidigungslinien ausgefahren und keinen Willen zur konstruktiven Mitarbeit
erkennen lassen. Dies ist enttäuschend. Zudem haben wir wieder einmal die Chance
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versäumt, klarzustellen, dass wir unserer Industrie nichts Gutes tun, wenn wir sie derart
schützen. Die Zukunft ruft, wir hören sie aber nicht. Erst gestern wurde auf der Detroit
Motor Show von VW das 1-Liter-Auto vorgestellt. Dies zeigt: Es geht!

Estelle Grelier (S&D),    schriftlich. – (FR) Die Annahme des Vorschlags der Kommission
für eine Verordnung zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge
scheint mir mehr als alles andere ein Spiel mit der Zukunft zu sein. Der erzielte Kompromiss
über die Festlegung der durchschnittlichen CO2-Emissionen auf 147 g/km bis 2020 erfüllt
die ursprünglichen Ambitionen meines Kollegen vom Ausschuss für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit von der Fraktion der Progressiven Allianz
der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament nicht. Er hatte sich zuvor für
ein entschieden ehrgeizigeres Ziel (135 g/km) eingesetzt. Unterstützung kam von der
Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz und Konföderalen Fraktion der Vereinigten
Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke. Hinter dem „Kampf der Zahlen“ geht es
jedoch um ein Gleichgewicht zwischen Umweltherausforderungen, die jeder anerkennt,
und bestimmten sozialen und wirtschaftlichen Erfordernissen, die nicht ignoriert werden
dürfen. Von daher scheint es mir angebracht, dass der Kompromiss erst nach der
Überarbeitung der Verordnung bis Januar 2013 und nach der Machbarkeitsstudie und der
Wiederbewertung der Zielsetzungen angenommen werden wird. Diese Überarbeitung
wird uns nicht nur erlauben, rasch zu diesem Thema zurückzukehren und im Kampf gegen
die Umweltbelastung durch Autos weiterzumachen, sondern sie wird auch eine Gelegenheit
bieten, EU-Forschung und -Innovation im Bereich Straßenverkehr anzupacken. Als
Zeitpunkt ist 2012 festgelegt.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Um die ehrgeizigen Ziele der Europäischen
Union in Bezug auf nachhaltige Entwicklung und Bekämpfung des Klimawandels zu
erfüllen, ist es wichtig, dass die Europäische Union Maßnahmen im Fahrzeugsektor ergreift.
In dieser Hinsicht ist die Annahme dieses Berichts ein weiterer Schritt in Richtung auf eine
umweltfreundlichere Fahrzeugherstellung. Trotzdem bedauere ich sehr, dass in dieser
Verordnung der Ehrgeiz bezüglich der Minderung von CO2-Emissionen bei neuen, leichten
Nutzfahrzeugen fehlt. Obwohl ich natürlich für diese Entschließung gestimmt habe, wollte
ich eigentlich für den ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission stimmen:
insbesondere für ein Emissionsziel von 135 g CO2/km bis 2014 und von 120 g CO2/km
bis 2020 (anstatt für das, was tatsächlich angenommen worden ist): Angenommen wurde
175 g CO2/km bis 2014 und 147 g CO2/km bis 2020). Heute ist die Technologie verfügbar,
mit der wir sehr viel niedrigere Grenzwerte erreichen könnten, und dementsprechend auch
schneller als beabsichtigt die Ziele in diesem Bericht.

Mathieu Grosch (PPE),    schriftlich. − Die Minderung der CO2-Emissionen ist bei allen
Verkehrsträgern wünschenswert, so auch bei den Kleinlastern. Eine Festsetzung von
Grenzwerten ist wichtig, um bei den Produzenten der Fahrzeuge einen ambitionierten
Ansatz zu erreichen. Eine Einigung bei den Grenzwerten ist unter anderem dem
Verhandlungsgeschick der belgischen Ratspräsidentschaft zu verdanken.

Dieser Kompromiss umfasst ein kurzfristiges Ziel, das einen Ausstoß von 175 g/km im
Jahr 2014 vorsieht. Zudem wird eine stufenweise Herabsetzung festgelegt, die als
Langzeitziel einen Ausstoß vom 147 g/km bis 2020 festlegt. Diese Ziele sind von
Maßnahmen begleitet, die Anreize für die Industrie zum Bau von energieeffizienten
Nutzfahrzeugen schaffen. Die Erreichung der vorgegebenen Ziele wird damit nicht nur
den kleinen und mittleren Unternehmen, die die hauptsächlichen Nutzer der Sprinter und
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Lieferwagen sind, zugute kommen, sondern auch den Privatpersonen und last but not least
der Umwelt.

Wir werden morgen nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch auf dem Weltmarkt mitreden
können, wenn wir sichere und saubere Fahrzeuge produzieren. Zudem sollten wir nicht
zulassen, dass unsere Expertise durch zögernde EU-Politik in andere Länder – wie
beispielsweise China – exportiert wird, sondern sie als eine Möglichkeit nutzen, nachhaltige
europäische Umweltpolitik zu gestalten, die sich nicht nur positiv auf den Industriestandort
Europa, sondern auch auf die Beschäftigung auswirkt.

Ich begrüße den gefundenen Kompromiss und habe ihn deshalb unterstützt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT)Ich bin mit der Bestimmung einverstanden,
wonach der Sektor der leichten Nutzfahrzeuge genauso wie der Pkw-Sektor Fortschritte
auf dem Gebiet der Emissionsreduktion machen sollte. Die Hersteller würden dann neue
Fahrzeuge mit verbesserter CO2-Emissionsleistung auf den Markt bringen. Diese würden
den Fahrzeughaltern gestatten, ihre Flotten zu modernisieren und ihren Anteil am
verkehrsbedingten „CO2 -Fußabdruck“ zu vermindern. Der Zweck dieser vorgeschlagenen
Rechtsvorschriften ist, die CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeuge zu vermindern.
Dies ist schwieriger als bei Pkw, da das Gestell von leichten Nutzfahrzeugen nicht so rasch
und kostengünstig verändert werden kann, um sie effizienter zu machen. Alle Änderungen
sind stattdessen an Motor und Mechanik vorzunehmen. Dies verlangt ziemlich große
Investitionen. Dennoch ist es fraglich, ob dieser Vorschlag dieses Ziel erreichen wird: Es
bestehen große Sorgen, ob die Maßnahmen das ursprüngliche Ziel, dem Klimawandel
vorzubeugen, erreichen und ob die Zielvorgaben und der vorgeschlagene Zeitrahmen
wirtschaftlich realistisch und machbar sind. Außerdem besteht die Sorge, dass die
Wettbewerbsfähigkeit des Sektors darunter leiden könnte. Nichtsdestotrotz sollten wir
meiner Meinung nach drei Bereiche genauer prüfen: den Konjunkturabschwung und seine
ernsten Auswirkungen auf die Automobilhersteller und Nutzer, die Notwendigkeit, die
Industrie (Hersteller) zu unterstützen anstatt sie mit lästigen Maßnahmen (oder sogar
Geldstrafen) zu benachteiligen und die Notwendigkeit, Unternehmen (Nutzer) zu
unterstützen anstatt zusätzliche Kosten durch fragwürdige politische Maßnahmen zu
verursachen.

Bogusław Liberadzki (S&D),    schriftlich. – (PL) Während des Gesetzgebungsverfahrens
reichte ich zahlreiche Änderungsanträge zu der Verordnung über die Festsetzung von
Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge ein, die darauf abzielten, die ursprünglich
vorgeschlagenen Grenzwerte für CO2-Emissionen zu lockern und sicherzustellen, dass ein
längerer Zeitraum zur Erreichung dieser Zielvorgaben festgelegt wird. Ich freue mich, dass
meine Änderungsanträge berücksichtigt worden sind. Ich bin der Ansicht, dass die
Verordnung, so wie sie zur Abstimmung kommt, helfen wird, die CO2-Emissionen zu
reduzieren. Die Industrie hat die Möglichkeit erhalten, ihr Design anzupassen und geeignete
Regulierungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens einzuführen. N1-Fahrzeuge
werden von kleinen Unternehmen genutzt, die auf Preiserhöhungen sensibel reagieren
und die sich gleichzeitig immer stärker auf dem Markt etablieren. Die Verordnung wird
ihnen keine unzumutbaren Belastungen auferlegen. Die Verordnung wird Belohnungen
in der Form von Krediten für die besten Automobilhersteller vorsehen, die die
Emissionsnormen frühzeitig erfüllen. Unternehmen, die eine rechtzeitige Anpassung nicht
schaffen, laufen Gefahr, mit Geldstrafen belegt zu werden, die sie nicht an die Verbraucher
weitergeben können. Ich habe für die Annahme des Entschließungsantrags gestimmt.
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David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Vorschlag gestimmt, der höhere
Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge festlegt. Dies dürfte erheblich zur
Verbesserung der Luftqualität insbesondere in Stadtzentren beitragen.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Vor zwei Jahren wurden Rechtsvorschriften über
Emissionen für Pkw angenommen. Nun ist es Zeit, dass das Europäische Parlament die
Einführung von CO2-Grenzwerten für neue leichte Nutzfahrzeuge annimmt. Leichte
Nutzfahrzeuge werden vor allem von Firmen einschließlich kleiner und mittlerer
Unternehmen genutzt und machen gegenwärtig rund 12 % der Gesamtflotte aus. Neben
dem Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und zur Erreichung der Klimaschutzziele
der EU dürften die Fahrzeuge kleinen Unternehmen, die von ihnen abhängig sind, höhere
Kraftstoffeinsparungen bescheren. Die festgelegten Zielvorgaben sollen die Industrie zu
Innovationen anregen. Die Verordnung legt als Zielwert 175 g CO2/km fest, der bis 2014
umgesetzt werden soll. Nach und nach soll der Wert bis 2020 auf 147 g CO2/km sinken.
Die Sanktionen, die gegenüber Herstellern verhängt werden, die die Verordnung nicht
erfüllen, müssen minuziös erfüllt werden.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Um eine deutliche CO2-Emissionsreduktion erreichen
zu können, müssen Kraftfahrzeuge von den Herstellern so umgebaut werden, dass sie einen
gewissen Wert in Zukunft nicht mehr übersteigen dürfen. Was bei Pkw technisch durchaus
machbar zu sein scheint, ist bei leichten Nutzfahrzeugen nicht unbedingt umsetzbar. Da
es kaum möglich zu sein scheint, an der Form der Gefährte etwas zu ändern, müssen sich
die Techniker auf Motor und Mechanik beschränken, was Experten zufolge ein langwieriger
Prozess ist. Aus diesem Grund müssen Alternativen geschaffen werden, wodurch es bei
leichten Nutzfahrzeugen zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes kommen kann. Angedacht
sind zwei Varianten: Zum einen eine höhere Reduktion bei Pkw, die den Ausstoß der
Nutzfahrzeuge kompensiert, zum anderen ein eingebauter Geschwindigkeitsregler, wodurch
ebenfalls deutlich geringere Emissionen entstehen. Ich konnte nicht für den Bericht stimmen,
da meines Erachtens zu wenige Alternativen geboten werden.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich. – (LT) Unser Ziel muss es sein, CO2-Emissionen
bestmöglich zu verringern. Deshalb ist es sehr wichtig, eine Emissionsgrenze für Fahrzeuge
angesichts ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit
festzulegen. Der in der Entschließung formulierte Vorschlag, die Emissionsgrenzen für
neue leichte Nutzfahrzeuge anzuheben und die gleiche Zielvorgabe wie für Pkw festzulegen,
wird aufgrund der geplanten Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels und ihrer
Auswirkungen auf die Hersteller von Nutzfahrzeugen vorrangig debattiert. Der Vorschlag
über die Anbringung von Geschwindigkeitsbegrenzern in Fahrzeugen würde sich negativ
auf die Geschäfte auswirken und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt vermindern.
Weiter müssten die Hersteller von Kleintransportern aufgrund der entstandenen Kosten
ihre Preise erhöhen.

Deshalb sollten wir, bevor solche wichtigen Entscheidungen getroffen werden, tiefgehende
wissenschaftliche Forschung betreiben und nachweisen, dass Geschwindigkeitsbegrenzer
CO2-Emissionen signifikant verringern würden. Des Weiteren müssen wir auch einen
eindeutigen und angemessenen Kreditmechanismus schaffen und Werbeinitiativen
einführen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilhersteller zu erhöhen,
müssen meiner Meinung nach Anreizmaßnahmen verstärkt berücksichtigt werden.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. – (IT) Das Ziel der Verminderung der CO2-Emissionen
von Fahrzeugen ist ein wichtiger Aspekt der europäischen Strategie zur Bekämpfung der
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Umweltverschmutzung und des Klimawandels. Die durch leichte Nutzfahrzeuge bedingte
Umweltbelastung ist minimal im Vergleich zur Belastung durch die Gesamtfahrzeugflotte.
Doch für jeden spezifischen Sektor sind Grenzen vonnöten, die es ermöglichen, die vorab
festgelegten Ziele zu erreichen. Aus diesem Grund habe ich für diesen Bericht gestimmt.
Europa hat das Ziel, die CO2-Emissionen auf 120 g CO2/km zu verringern, um schrittweise
die durchschnittlichen Emissionen zu verringern. Deshalb bin ich mit dem Aufbau der
Verordnung einverstanden, die ab Januar 2014 fordert, dass neu registrierte und hergestellte
leichte Nutzfahrzeuge weniger als 175 g CO2/km an Emissionen erzeugen und langfristig
(bis 2020) weniger als 147 g CO2/km, sodass angesichts der Konstruktionsauflagen für
diese Fahrzeuge teilweise ein Kompromiss erreicht werden konnte.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht über
neue Rechtsvorschriften zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte
Nutzfahrzeuge im Rahmen der Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der CO2-Emissionen
von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw gestimmt. Meine Entscheidung beruhte auf
verschiedenen Daten, die in unterschiedlichen Dokumenten präsentiert wurden,
insbesondere auf der Tatsache, dass diese Fahrzeuge zurzeit nahezu 12 % der Fahrzeuge
auf unseren Straßen ausmachen. Die Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue
leichte Nutzfahrzeuge ist notwendig, um Regulierungslücken zu vermeiden. Außerdem
ist es wichtig, die Automobilbranche zu Investitionen in neue Technologien zu ermutigen.
Ich stimme mit dem Berichterstatter überein, welcher die Notwendigkeit hervorhebt, dass
leichte Nutzfahrzeuge dem Beispiel von Pkw folgen müssen, deren CO2-Emissionen ebenfalls
gesenkt werden sollen. Doch im Gegensatz zu Pkw betreffen Veränderungen an diesen
Fahrzeugen nicht deren Form oder Gewicht, sondern vielmehr Änderungen am Motor
und an der Mechanik, was viel langwieriger und teurer ist. Dennoch ist es von entscheidender
Bedeutung, diesen technologischen Fortschritt zum Nutzen aller zu fördern.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich.  – Dieser Vorschlag steht in der Folge der
Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen.
Er sieht Folgendes vor:

– ab 2020: langfristiges Emissionsziel von 147 g CO2/km für durchschnittliche Emissionen
von neuen, in der Union registrierten leichten Nutzfahrzeugen, vorausgesetzt es ist bestätigt,
dass dies machbar ist; bis 1. Januar 2013: Die Verordnung wird nach einer vollständigen
Prüfung im Bedarfsfall durch einen Vorschlag geändert;

– das kurzfristige Ziel: 175 g CO2/km; eine Phase-in ab 1. Januar 2014 mit der umfassenden
Erfüllung der neuen Flotte ab 2017;

– spezifische Emissionszielvorgaben für mit alternativem Kraftstoff betriebene Fahrzeuge
werden integriert und zielen auf die Weiterentwicklung von bestimmten, mit alternativem
Kraftstoff betriebene Fahrzeuge auf dem Markt der Union ab;

– für mehrstufige Fahrzeuge werden die spezifischen CO2-Emissionen vervollständigter
Fahrzeuge dem Hersteller des Basisfahrzeugs zugewiesen. Die Super credits für Hersteller
von leichten Nutzfahrzeugen mit CO2 -Emissionen von unter 50g CO2/km werden auf
25 000 leichte Nutzfahrzeuge pro Hersteller beschränkt.

– Die Sanktionen: ab 2019 wird die Strafe auf 95 EUR festgelegt, es erfolgt eine schrittweise
Einführung ab dem 1. Januar 2014 bis 2018.

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE150



Hersteller in der Entwicklung grüner Technologie für Nutzfahrzeuge zu unterstützen, wird
sowohl Vorteile für Unternehmen haben als auch Arbeitsplätze schaffen.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Es darf keine Ausnahmen geben: Nutzfahrzeuge
müssen auch umweltfreundlich werden. Ich habe für diesen Vorschlag für eine Richtlinie
gestimmt, die Hersteller zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen und
anderen Fahrzeugen für kommerzielle Zwecke innerhalb der nächsten zehn Jahre
verpflichtet. Dieser Vorschlag wird in großen Teilen von der europäischen Verordnung
über CO2-Emissionen von Pkw inspiriert, die seit 2008 in Kraft ist.

Dies war eine vernünftige Abstimmung, die auf eine Einigung mit dem Rat folgte, die im
Wesentlichen zu den Hauptvorschlägen der Europäischen Kommission zurückkehrt: die
Verpflichtung der Minderung der umweltschädlichen Emissionen von Nutzfahrzeugen
auf 175 g O2/km bis 2014 für die gesamte Flotte (100 %) und ihre schrittweise Verringerung
auf 147 g CO2/km bis 2020. Dennoch bleibt etwas Enttäuschung zurück, da wir im
Ausschuss für Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit im September 2010
für ein ehrgeizigeres Ziel gestimmt hatten.

Was die Zusatzkosten für die Hersteller von Kleintransportern und Kleinbussen betrifft,
so werden sie dadurch ausgeglichen, dass diese Fahrzeuge weniger die Umwelt belasten
und weniger Kraftstoff verbrauchen, und das ist eigentlich das, was die Autofahrer
interessiert.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich möchte Herrn Callanan zu seiner
ausgezeichneten Arbeit gratulieren. Wir haben uns heute mit den Regierungen der
Mitgliedstaaten auf neue Grenzwerte bei CO2-Emissionen von europäischen Nutzfahrzeugen
geeignet. Teil der Einigung sind auch Anreize für die Industrie zur Herstellung
energieeffizienterer Kleintransporter und Strafen für solche Hersteller, die die neuen
Vorschriften nicht achten. Die angenommenen Rechtsvorschriften sind ein schwieriger
Balanceakt. Sie stellen eine Reihe ehrgeiziger, aber machbarer Umweltziele für die Hersteller
auf.

Die neuen Rechtsvorschriften vervollständigen den europäischen Rechtsrahmen und sind
eine Ergänzung der vor zwei Jahren festgelegten Vorschriften über Pkw-Emissionen. Stellen
Hersteller einen Kleintransporter mit einem Emissionswert unter 50 g CO2/km her, erhalten
sie für einen bestimmten Zeitraum einen Super credit. In der Tat würde das besagte Fahrzeug
bei der Berechnung der durchschnittlichen Emissionen als 3,5 Fahrzeuge zwischen
2014-2015, als 2,5 Fahrzeuge im Jahr 2016 und als 1,5 Fahrzeug im Jahr 2017, dem
letzten Jahr, in dem das Super-credit-System in Kraft ist, zählen. Auf der anderen Seite
würden neu hergestellte Fahrzeuge, deren Emissionen über den festgelegten Grenzwerten
liegen, ab 2019 mit einer Strafe von bis zu 95 EUR pro Gramm belegt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Obwohl sie im Ausschuss gegen den
Bericht (32/25/0) gestimmt haben, haben die Grünen/EFA mit anderen Fraktionen Einigung
darin erzielt, dass Verhandlungen für die erste Lesung mit dem Rat in Erwägung gezogen
werden sollten, hauptsächlich weil davon auszugehen ist, dass sich politische Mehrheiten
im Plenum wahrscheinlich nicht verbessern und Verhandlungen mit den bevorstehenden
ungarischen und polnischen Ratsvorsitzen vermutlich nicht zu einem besseren Ergebnis
führen würden.

Der Hauptinhalt der Einigung in erster Lesung war der folgende: Verschiebung des
verbindlichen durchschnittlichen Grenzwertes von 175 g CO2/km um ein Jahr (2017);

151Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



Senkung der Zielvorgabe 2020 auf 147 g/km, sie muss durch das Gesetzgebungsverfahren
bestätigt werden; Senkung der Abgaben wegen Emissionsüberschreitung auf 95 EUR/g
und eine leichte Erhöhung und Verlängerung der Super credits bis 2017. Doch da das
Endergebnis im Plenum äußerst unzufriedenstellend war, haben wir beschlossen, dagegen
zu stimmen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich der
Meinung bin, dass unser Ziel Umweltschutz heißt und wir es weiterverfolgen müssen. Es
ist ein wichtiges Dokument, das die Automobilindustrie unterstützt, die Fahrzeugherstellung
effizienter zu planen und dadurch gleichzeitig zu einer Minderung der CO2-Emissionen
beizutragen. Dieser Beschluss wird Innovation und Forschung anregen und den
Verbrauchern, aber auch vor allem kleinen und mittleren Betrieben, helfen zu sparen.

Bei Abschluss der langwierigen Verhandlungen zwischen Parlament und Rat wurde ein
wichtiges Ergebnis erzielt, das den Erfolg eines ausgewogenen Kompromisses zwischen
den verschiedenen Positionen der 27 Mitgliedstaaten widerspiegelt. Die Annahme dieser
neuen Zielvorgaben und Normen wird sicherlich zu greifbaren Ergebnissen führen und
gleichzeitig allen Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Gesundheitsschutz gewährleisten.
Der Kampf gegen den Klimawandel kann nicht vertagt werden. Und schon deshalb müssen
wir die Fahrzeugemissionen reduzieren.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    schriftlich. – (ET) Heute habe ich im Rahmen der
Beratungen über Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge für den Bericht gestimmt.
Ich halte den Bericht für wichtig, wenn die Europäische Union ihre Ziele im Hinblick auf
die Erderwärmung und Emissionsreduktion erreichen will. Gleichermaßen ist darauf
hinzuweisen, dass die fraglichen leichten Nutzfahrzeugen eine Dienstleistung bereitstellen
und hauptsächlich von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) genutzt werden, und
es wichtig ist, dass ihren Kapazitäten bei der Umsetzung der erforderlichen Änderungen
ebenfalls Rechnung getragen wird. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir, wenn wir das in
diesem Bericht festgelegte Niveau erreichen wollen, einen angemessenen Kompromiss
erzielen müssen, der die in Europa tätigen KMU und die globalen Ziele der Europäischen
Union gleichermaßen berücksichtigt.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftlich. –  (NL)Ich unterstütze den ersten Vorschlag für die
Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge uneingeschränkt,
um eine Regulierungslücke aufgrund einer Überschneidung der Zulassungen für Pkw und
der für leichte Nutzfahrzeuge zu vermeiden. Zurzeit sind zahlreiche Fahrzeuge, die als Pkw
zugelassen sind, wie zum Beispiel Geländewagen (SUV) als leichte Nutzfahrzeuge registriert.
Der Grund dafür liegt darin, dass für leichte Nutzfahrzeuge aufgrund anderer
Steuervergünstigungen häufig weniger Abgaben entrichtet werden müssen. Obwohl die
Rechtsvorschriften über Pkw (wie dieser Vorschlag) auf einer Typengenehmigung (weniger
auf der Registrierung) beruhen, birgt das Fehlen einer Verordnung für leichte Nutzfahrzeuge
die Gefahr, dass Hersteller von relativ großen Pkw eine Typengenehmigung für leichte
Nutzfahrzeuge beantragen.

Dies würde bedeuten, dass hoch emittierende Fahrzeuge nicht in den Anwendungsbereich
der CO2-Emissionsnormen fallen würden. Und schließlich entwickelte sich die Einigung
in erster Lesung zu einer sehr schwachen Einigung, da die verbindliche Zielvorgabe, den
Grenzwert von 175 g CO2/km zu erreichen, um ein Jahr verschoben wurde. Beim Ziel 2020
wurde an 147 g/km festgehalten, und die Strafen bei Nichterfüllung wurden von 120 EUR/g
auf 95 EUR/g gesenkt. Dieses Handeln ist inadäquat, d. h. diese Verordnung wird darin
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scheitern, irgendeinen wichtigen Beitrag zur Klimadebatte zu leisten. So viel ist klar, es gibt
keine Notwendigkeit mehr für einen dringenden Handlungsbedarf. Deshalb habe ich mit
„Nein“ gestimmt.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  – Ich habe diesen Bericht, der Teil der
Gemeinschaftsstrategie zur Verminderung der CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen
und Pkw ist, unterstützt. Indem Hersteller in der Entwicklung grüner Technologien
unterstützt werden, ist das einerseits für Unternehmen von Vorteil und schafft andererseits
auch Arbeitsplätze; und zudem wird auch noch etwas für den Umweltschutz getan.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Strategie für nachhaltige Entwicklung, die
die Kommission ins Leben gerufen hat, legt den Schwerpunkt auf die drängendsten Probleme
einer nachhaltigen Entwicklung, insbesondere auf Energieeffizienzmaßnahmen im
Verkehrssektor. Auf dem Hintergrund der Bekämpfung des Klimawandels im Hinblick auf
CO2-Emissionen und der erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Automobilindustrie zielt diese Verordnung einerseits auf die Schaffung von Anreizsystemen,
insbesondere auf die Gewährung von Super credits und Zahlungen für Ökoinnovationen,
und andererseits auf weniger Sanktionen ab. Die vom Parlament diesbezüglich erzielte
Einigung ist ehrgeizig, doch gleichzeitig ist sie auch machbar. Der eingeführte kurzfristige
EU-Zielwert ist 175 g CO2/km, er soll bis 2017 erreicht sein, während der langfristige
Zielwert bei 147 g CO2/km liegt und bis 2020 erreicht sein soll.

Gleichzeitig sieht die Verordnung Super credits für Fahrzeuge, die die Effizienzkriterien
erfüllen, und vernünftige Strafen bei einer Überschreitung der CO2-Höchstwerte vor. Ich
glaube, dass die Annahme dieser Verordnung in Einklang mit den Politiken der Europäischen
Union für einen nachhaltigen Umweltschutz steht und gleichzeitig auch die Hersteller, die
mehrheitlich kleine und mittlere Unternehmen sind, und die Nutzer schützt und darüber
hinaus die Innovation in dem Sektor fördert.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für den Vorschlag für eine
Verordnung zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge im
Rahmen der Gesamtstrategie der Europäischen Kommission zur Minderung der
CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen und Pkw gestimmt. Dadurch können wir
Automobilhersteller zu Ökoinnovationen ermutigen, um die Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Automobilindustrie sicherzustellen.

Die Verordnung sieht vor, Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen mit einer Geldstrafe zu
belegen, wenn sie die festgelegten durchschnittlichen Emissionswerte überschreiten.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Verringerung umweltschädlicher Emissionen nicht
allein von der Angebotsseite her betrachtet werden muss, zum Beispiel wie
Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge modernisiert werden müssen, um sauberer
zu sein, sondern auch von der Nachfrageseite. Es ist wichtig, dass neue Fahrzeuge, die die
Vorschriften dieser Verordnung erfüllen, den Verbrauchern zugänglich sind. Aufgrund
der Verordnung wird es dann möglich sein, einerseits Anreize für die Herstellung von
Fahrzeugen mit effizientem Kraftstoffverbrauch zu bieten und andererseits die Hersteller,
die die vereinbarten Zielwerte nicht erfüllen, mit Geldstrafen zu belegen. Ab 1. Januar 2012
wird jeder Mitgliedstaat verpflichtet sein, jedes Jahr Angaben über neue leichte
Nutzfahrzeuge, die in ihrem Hoheitsgebiet zugelassen werden, zu machen und zu
gewährleisten, dass die Vorschriften dieser Verordnung eingehalten werden.

153Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  –Ich habe heute für diesen Bericht gestimmt, da er
ein Signal für einen weiteren Schritt in die richtige Richtung im Kampf gegen den
Klimawandel gibt. CO2 -Grenzwerte werden zu saubereren, kraftstoffeffizienteren
Fahrzeugen in der EU führen. Es wurden Zielwerte festgelegt, und die Anreize für effizientere
Kleintransporter werden hoffentlich einen Innovationsschub in der Industrie auslösen.
Dies sollte Unternehmen, einschließlich kleinen Betrieben in Wales, die von diesen
Kleintransportern abhängen, eine Gelegenheit bieten, kraftstoffeffizientere Kleintransporter
zu nutzen und in Zeiten steigender Benzinpreise Kosten zu kontrollieren.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe dem Bericht des Kollegen Callanan
nicht zugestimmt, obwohl er sehr fundiert ist und in die richtige Richtung geht. Allerdings
bin ich der Meinung, dass man bei den CO2-Ausstoßwerten pro Kilometer durchaus
ehrgeiziger sein müsste. Ich unterstütze daher den Kommissionsvorschlag von 135 g
CO2/km. In der Kombination von Emissionsgemeinschaften, die der Hersteller rechnerisch
über seine gesamte Produktpalette bilden kann, sowie einem gleichzeitigen Tempolimit
von 120 km/h erscheint dieses Ziel erreichbar – sicherlich mit Anstrengungen. Gleichzeitig
- und im Sinne unserer Umwelt – sollten wir uns auf keinerlei Terminverzögerungen
einlassen. Es sollte bei 2014 bleiben.

Empfehlung: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) In Anbetracht der fortschreitenden Dauer des
Prozesses, angefangen beim Vorschlag für eine Verordnung seitens der Kommission im
Jahr 2000, deren anschließender Annahme durch das Parlament 2002, über die anfänglichen
Schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Annahme durch die Mitgliedstaaten, die
Schlussfolgerungen des Rates 2009, die fehlende Umsetzung seines Standpunkts, den
unüberwindbaren Problemen bei den Verhandlungen im Dezember 2010, bis hin zur
darauf folgenden Verpflichtung zur Verstärkten Zusammenarbeit in diesem Bereich seitens
einer geringen Anzahl von Mitgliedstaaten, bin ich, obwohl sie nicht in die ausschließliche
Zuständigkeit der EU fällt, mit der vorliegenden Empfehlung einverstanden. Ich stimme
diesem Verordnungsvorschlag zu, da das Fehlen eines einheitlichen Patentschutzes innerhalb
der EU zu einem fragmentierten, komplexen und kostenintensiven Patentsystem führen
kann. Da alle Anforderungen erfüllt sind, kann das für den Binnenmarkt nur von Vorteil
sein.

Roberta Angelilli (PPE),    schriftlich. – (IT) In den vergangenen Monaten habe ich mich
wiederholt gegen eine Dreisprachenregelung im Patentwesen ausgesprochen. Ich bin
überdies der Ansicht, dass die Anwendung der Verstärkten Zusammenarbeit zur Umgehung
des italienischen und des spanischen Vetos und im Zuge dessen die weitere Vermeidung
einer Debatte zur gemeinsamen, weniger mühseligen Lösungsfindung einen Fall von noch
nie da gewesener politischer Brisanz darstellt. Dieser Vorschlag für einen Beschluss ist
zudem nicht konform mit den Voraussetzungen für das letzte Mittel gemäß Artikel 20
Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union, wonach die verstärkte Zusammenarbeit
nur dann zulässig ist, wenn alle anderen Optionen untersucht worden sind und es nicht
möglich ist, die gesetzten Ziele innerhalb eines vertretbaren Zeitraums zu erreichen.

Etwas über ein Jahr nach der Annahme des Vertrags von Lissabon wird bereits der Grundsatz
der Gleichstellung der europäischen Sprachen außer Acht gelassen, wodurch die
Wettbewerbsfähigkeit und das Innovationspotential der Millionen von europäischen Klein-
und Mittelbetrieben ebenso wie die Rechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger
beeinträchtigt werden. Diese Patentschutzregelung schädigt den gesamten Binnenmarkt
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und zerteilt ihn in geographische Segmente, was wiederum den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten hemmt und sich negativ auf die Stabilität von Unternehmen und den freien
Kapitalverkehr auswirkt. Ich möchte meinen Widerspruch erneut bekräftigen und meine,
dass es besser gewesen wäre, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs am 8. März
abzuwarten und erst dann die Frage im Parlament zu erörtern.

Sophie Auconie (PPE),    schriftlich. – (FR) Europa macht Fortschritte. Dank dem Vertrag
von Lissabon ist es nun möglich, dass eine Gruppe von Ländern, die gemeinsam ein
bestimmtes Thema angehen wollen, dies auch tut, selbst, wenn einige Länder sich nicht
beteiligen wollen. Das wird im Fall der Bestimmungen für Eheleute, die zwei verschiedenen
Staaten angehören und sich scheiden lassen wollen, bereits so praktiziert. Wir nennen das
„verstärkte Zusammenarbeit“. Ich hätte gerne, dass dasselbe auch für den Schutz
europäischer Erfindungen gilt, und ich hätte gerne, dass die verstärkte Zusammenarbeit
angewandt wird, um ein europäisches Patent zu schaffen. Denn aufgrund der Tatsache,
dass der Schutz einer Erfindung in Europa, insbesondere aufgrund der Übersetzungskosten,
10 Mal so teuer ist wie in den USA, wollen 25 der 27 Mitgliedstaaten gemeinsam ein
europäisches Patent ins Leben rufen. Ein solches Patent wäre weniger teuer, weil es
einheitlich wäre. Das einheitliche Patent wird in französischer, englischer oder deutscher
Sprache hinterlegt und wird unsere Erfindungen in den 25 beteiligten Ländern schützen.
Darüber hinaus werden die Kosten für diesen Schutz endlich realistisch sein. Selbst wenn
Spanien und Italien aus sprachlichen Gründen gegen ein solches System sind, ist es
wesentlich, dass die 25 Mitgliedstaaten, die dafür sind, in dieser Sache gemeinsam
Fortschritte erzielen. Ich habe für dieses Verfahren gestimmt, denn es bedeutet für die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie einen großen Schritt nach vorne.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Die Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes in der Europäischen Union ist ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung
von Erfindungen und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich habe diese Entschließung
unterstützt, die die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf
die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes genehmigen soll. Bisher hat es aufgrund
der hohen Kosten und der Komplexität der Patentanmeldung in den einzelnen
Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union ein fragmentiertes Patentsystem gegeben.
Selbst wenn mehr als neun Mitgliedstaaten ihre Absicht zur verstärkten Zusammenarbeit
erklärt haben, was die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes betrifft, sollten die
Kommission und die beteiligten Mitgliedstaaten so viele Mitgliedstaaten wie möglich zur
Teilnahme motivieren. Die verstärkte Zusammenarbeit würde zum reibungslosen Ablauf
des Binnenmarktes beitragen und Hemmnisse des freien Warenverkehrs beseitigen, wodurch
wiederum die Anzahl an Erfindern steigen und in der gesamten EU der Zugang zu einem
einheitlichen Patentschutz ermöglicht würde.

Regina Bastos (PPE),    schriftlich. – (PT) Ein europäisches Patentsystem ist eine
Notwendigkeit. Das Bestehen verschiedener Auslegungen und Beschlüssen in den einzelnen
Mitgliedstaaten führt zu Rechtsunsicherheit. Die verpflichtende Übersetzung jedes Patents
in die 23 Amtssprachen ist teuer, langwierig und verursacht einen Verlust an
Wettbewerbsfähigkeit. Daher sind die meisten der involvierten Parteien, darunter
Berufsverbände, im Prinzip mit der ausschließlichen Version auf English einverstanden.

Der vorliegende Vorschlag sieht drei Sprachen vor (Englisch, Französisch und Deutsch),
und setzt alle anderen Sprachen hintan. In Fragen von globaler Tragweite ist jedoch
Portugiesisch eine viel wichtigere Sprache als Französisch oder Deutsch. Ich habe zudem
auch einige Vorbehalte hinsichtlich der Möglichkeit, in diesem Fall die verstärkte
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Zusammenarbeit einzusetzen. Ein Instrument, das es einer Gruppe von Ländern
ermöglichen soll, Prozesse zur verstärkten Integration in Gang zu setzen, die mit der Zeit
alle anderen umfassen sollten, darf nicht zu einem privaten Club oder einem
Ausschlussmechanismus werden, oder gar ermöglichen, dass einige Wenige über die
anderen dominieren. Ich bin daher gegen den Bericht Lehne.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. – (IT) Obwohl ich die Idee hinter dieser Reform zu
schätzen weiß, mit der Europa ein einheitliches Patent erhalten und Übersetzungskosten
verringert werden sollen, habe ich dagegen gestimmt. Der vom Europäischen Rat vorgelegte
Vorschlag für einen Beschluss genehmigt ein Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit
im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, weil einige Mitgliedstaaten,
darunter mein eigenes Land, gegen die Annahme des geplanten Übersetzungssystems
waren. Es handelt sich dabei um ein Dreisprachensystem, das eine Diskriminierung
darstellen würde, da es gegen den Grundsatz der Gleichstellung aller Sprachen in der
Europäischen Union verstoßen würde.

Darüber hinaus würde meiner Ansicht die verstärkte Zusammenarbeit den Binnenmarkt
schädigen, indem sie Zerklüftung schafft und den Wettbewerb verzerrt. Es wäre daher
wünschenswert gewesen, die Entscheidung des Gerichtshofs abzuwarten, die in den
kommenden Tagen ansteht und die zunächst eine Reihe technischer Fragen im
Zusammenhang mit dem einheitlichen Patentsystem klären wird.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Meiner Meinung stellt das fragmentierte
Patentschutzsystem ein Hemmnis für den Binnenmarkt dar und ist besonders für innovative
Klein- und Mittelbetriebe schädigend. Ich unterstütze daher die Schaffung eines simplen
und kostengünstigen einheitlichen Patents für die gesamte EU. Es ist besorgniserregend,
dass es aufgrund unüberwindbarer Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Übersetzung
von Patenten nicht möglich gewesen ist, zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Ich
finde, stur darauf zu beharren, dass Patente in fast alle Amtssprachen der EU übersetzt
werden, ist ein Ausdruck von nationalem Egoismus, denn die dadurch verursachten Kosten,
administrativen Anforderungen und der Zeitaufwand können gegen die Vorteile des
einheitlichen Patents nicht ankommen.

Ich begrüße die Tatsache, dass mein eigenes Land, die Tschechische Republik, beschlossen
hat, dem Aufruf zur Verstärkten Zusammenarbeit, die wir heute unterstützt haben, zu
folgen und sich somit der Mehrheit von Mitgliedstaaten, die bereits zugesagt haben,
angeschlossen hat. Obwohl das einheitliche Patent nicht die gesamte EU abdecken wird,
bezweifle ich nicht, dass es ein nützliches Instrument zur Entwicklung und zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit von Klein- und Mittelbetrieben ist.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    schriftlich. – (CS) Patentschutz ist eines der grundlegenden
Instrumente für Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum. Er fördert die
wissenschaftliche Forschungstätigkeit und kurbelt somit die Beschäftigung in einem Sektor
mit großem Mehrwert an. Ich habe die Empfehlungen des Parlaments zum Vorschlag für
einen Beschluss des Rates über die Genehmigung der verstärkten Zusammenarbeit im
Bereich eines einheitlichen Patentschutzes unterstützt, weil er auf den Schlussfolgerungen
des Rates vom 4. Dezember 2009 beruht, die die künftige Form des einheitlichen
Patentsystems festlegen. Das europäische Patentsystem sollte auf zwei Säulen beruhen,
nämlich einerseits auf einem vereinheitlichten System zur Lösung von Patentstreitigkeiten
(Gerichtsbarkeit für europäische und EU-Patente) und andererseits auf der Schaffung von
EU-Patenten (ein Instrument, durch das ein Patent für die gesamte EU gültig wird).
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Die verstärkte Zusammenarbeit im Patentwesen wird die Zulassung Europäischer Patente
in den teilnehmenden Mitgliedstaaten erleichtern, was wiederum eine Reduzierung der
Kosten und Vereinfachung der Patentanmeldung ermöglicht. Gleichzeitig wird dieser
Mechanismus zum wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt beitragen und den
Binnenmarkt stärken. Anfang Februar dieses Jahres hat die Tschechische Republik den
Aufrufen zur verstärkten Zusammenarbeit Folge geleistet, und ich hoffe daher, dass der
Beitritt meines Landes zum einheitlichen Patentschutzsystem zugunsten der Unterstützung
wissenschaftlicher Ressourcen und besserer wissenschaftlicher Ergebnisse, sowohl in der
Tschechischen Republik als auch in anderen Ländern, beitragen wird.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Schaffung eines europäischen
Patents wird die Innovation sowie die wissenschaftliche und technologische Entwicklung
in der EU ankurbeln. Ich denke, es ist von wesentlicher Bedeutung, die Frage des EU-Patents
zu lösen. Ich habe jedoch Vorbehalte hinsichtlich der vorgesehenen Sprachenregelung.
Meiner Ansicht wäre der ausschließliche Einsatz von Englisch die beste Lösung, doch wenn
die Regelung auch auf andere Sprachen ausgeweitet wird, muss Portugiesisch berücksichtigt
werden. Der Wettbewerb ist ein globaler, und Portugiesisch ist nach Englisch und Spanisch
die meistgesprochene westliche Sprache.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ein Europäisches Patentsystem ist eine
Notwendigkeit. Das Bestehen verschiedener Auslegungen und Beschlüssen in den einzelnen
Mitgliedstaaten führt zu Rechtsunsicherheit. Die verpflichtende Übersetzung jedes Patents
in die 23 Amtssprachen ist teuer, langwierig und verringert die Wettbewerbsfähigkeit.
Daher sind die meisten der involvierten Parteien, darunter Berufsverbände, im Prinzip mit
der ausschließlichen Version auf English einverstanden. Der vorliegende Vorschlag sieht
drei Sprachen vor (Englisch, Französisch und Deutsch), und setzt alle anderen Sprachen
hintan. In Fragen von globaler Tragweite ist jedoch Portugiesisch eine viel wichtigere
Sprache als Französisch oder Deutsch. Ich habe zudem viele Bedenken hinsichtlich der
Durchführbarkeit einer verstärkten Zusammenarbeit in diesem Fall. Ein Instrument, das
es einer Gruppe von Ländern ermöglichen soll, Prozesse zur verstärkten Integration in
Gang zu setzen, die mit der Zeit alle anderen umfassen sollten, darf nicht zu einem privaten
Club oder einem Ausschlussmechanismus werden, oder gar ermöglichen, dass einige
Wenige über die anderen dominieren. Ich bin daher gegen den Bericht Lehne.

Mário David (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diese Entschließung des
Europäischen Parlaments gestimmt, weil ich mit seinem Inhalt einverstanden bin. Ich
bedaure allerdings, dass die portugiesische Sprache nicht in die europäische Patentregelung
Eingang gefunden hat.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    schriftlich. – (IT) Binnenmarkt und Wettbewerbspolitik
sind zwei wichtige Bausteine im Prozess der europäischen Einigung, die nicht nur auf die
Stärkung von Wirtschaft und Unternehmen der Europäischen Union abzielt, sondern vor
allem auf die Festigung der Grundfreiheiten der Union. Dieses Ziel muss im Interesse aller
europäischen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen verfolgt werden, indem einerseits
gleiche Chancen und grundlegende Gleichstellung geboten und andererseits Probleme,
zusätzliche Kosten und übergeordnete Strukturen vermieden werden, die wiederum die
verschiedenen Möglichkeiten, die eigenen Rechte in Anspruch zu nehmen oder zu schützen,
unterschiedlich auslegen oder behandeln. Allen Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen
Union das Recht zuzugestehen, sich gegenüber den Gemeinschaftsorganen in ihrer eigenen
Sprache auszudrücken, ist ein grundlegendes Recht im Bereich der Gleichstellung,
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung. Die Verwendung nur einiger der
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Amtssprachen ist nur im Rahmen der Tätigkeit der Gemeinschaftsorgane gerechtfertigt,
und nicht im Rahmen der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen
und Behörden der Mitgliedstaaten. Die verstärkte Zusammenarbeit ist dann sinnvoll, wenn
sie die Möglichkeiten der Beteiligten vermehrt, ohne die der anderen zu beschneiden. Ich
habe daher gegen die Empfehlung gestimmt, weil ich finde, dass in einem derart heiklen
Bereich wie der politischen Gleichstellung von Sprachen die verstärkte Zusammenarbeit
nicht akzeptabel ist, da sie hinsichtlich des Rechts auf Chancengleichheit beim Zugang zu
den Grundfreiheiten der EU zu Diskriminierung führt.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich bin sehr zufrieden mit dem Status, den wir
in dieser Frage erreicht haben, die seit den 1990ern offen ist. Im Dezember 2009 hat der
Rat den Grundsatz der Schaffung eines EU-Patents angenommen. Ein Jahr später hat jedoch
der Rat bestätigt, dass unüberwindbare Schwierigkeiten in Bezug auf die Übersetzungsfrage
bestehen, die die Einstimmigkeit erfordern würde. Die Angelegenheit wurde dann vom
belgischen Ratsvorsitz übernommen, doch da die Hindernisse bestehen blieben, forderten
12 Mitgliedstaaten einen Vorschlag für eine Bestimmung zur Genehmigung der verstärkten
Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patents. Im März 2011 hat der Rat
für Wettbewerbsfähigkeit die Genehmigung für die verstärkte Zusammenarbeit erteilt. Ich
möchte Sie daran erinnern, dass die Schaffung eines einheitlichen Patents Vorteile für die
Nutzer des Patentsystems in Europa bringen und es insbesondere den oft vernachlässigten
Klein- und Mittelbetrieben ermöglichen wird, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch erleichterten
Zugang zu Patentschutz zu stärken und Kosten einzusparen.

Ioan Enciu (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, denn ich finde,
dass die verstärkte Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patents die derzeit
beste Lösung ist. Ich hoffe, dass sich alle Mitgliedstaaten in der Zwischenzeit im Interesse
der europäischen Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen werden. Ein einheitliches Patent
wird die administrativen Kosten für Klein- und Mittelbetriebe verringern, die Innovation
antreiben und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, gerade in einer Zeit, in der der
Bedarf danach in der EU besonders groß ist.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Es ist wesentlich, EU-weit geltende
Rechtsvorschriften zum Patentschutz zu haben, um die Rechte am geistigen Eigentum zu
wahren. Wir werden über einen einheitlichen Schutz in den Gebieten der beteiligten
Mitgliedstaaten verfügen sowie über verringerte Kosten und vereinfachte
Verwaltungsverfahren. Ich möchte darauf hinweisen, dass derzeit die Kosten bei der
Anmeldung eines Patents in Europa 10 Mal höher sind als bei einem japanischen oder
nordamerikanischen Patent. Es werden daher Innovation und Forschung davon profitieren
und gleichzeitig der Binnenmarkt gestärkt. Kommissar Barnier zufolge haben nur Spanien
und Italien kein Interesse an dieser verstärkten Zusammenarbeit gezeigt. Er hat jedoch
einige rechtliche Vorbehalte hinsichtlich der Anwendbarkeit des Verfahren der verstärkten
Zusammenarbeit in diesem besonderen Fall.

In der Tat sieht Artikel 328 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union vor, dass eine verstärkte Zusammenarbeit allen Mitgliedstaaten offensteht, sofern
sie die in dem hierzu ermächtigenden Beschluss gegebenenfalls festgelegten
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Dies gilt auch zu jedem anderen Zeitpunkt, sofern
sie neben den genannten Voraussetzungen auch die in diesem Rahmen bereits erlassenen
Rechtsakte beachten. Ich weise darauf hin, dass die Sprachenregelung im Zusammenhang
mit dieser verstärkten Zusammenarbeit die Verwendung von nur drei Sprachen vorsehen
wird: Englisch, Französisch und Deutsch.
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Carlo Fidanza (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich bin dagegen, dass das Parlament hinsichtlich
der Anwendung des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit zur Schaffung eines
einheitlichen Patentsystems grünes Licht gibt, da meines Erachtens die Frage der
Sprachenregelung für Italien von besonders großer Bedeutung ist. Schließlich belegt Italien,
was die Anzahl der eingereichten Patente betrifft, den vierten Platz. Ich finde, dass die
Anwendung des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit zynisch ist. Es wurde
geschaffen, um den Integrationsprozess der Europäischen Union anzukurbeln, indem die
Möglichkeit geboten wird, in einer Frage auch mit einer geringen Anzahl von Mitgliedstaaten
weiterzukommen, mit der ein einstimmiger Beschluss möglich ist.

Diesen Beschluss durchzuboxen könnte einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen, zumal
dadurch ein Mitgliedstaat geschädigt und die Einstimmigkeit umgangen wird, die der
Vertrag von Lissabon bei Fragen im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt vorschreibt,
ebenso wie der Grundsatz, den Wettbewerb nicht zu verzerren. Darüber hinaus wäre es
besser gewesen, die Entscheidung des Gerichtshofs abzuwarten, die am 8. März gefällt
werden soll.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Wir haben aus drei wesentlichen Gründen
gegen Bericht gestimmt.

Es ist nicht zulässig, dass das Parlament einen Vorschlag zur verstärkten Zusammenarbeit
im Bereich des so genannten einheitlichen Patentschutzes vertritt, denn sein Ziel ist es, die
Rechte der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Wahrung ihrer Interessen zu beschneiden, und
das hauptsächlich zugunsten der mächtigeren Länder.

Das ist das zweite Mal, dass dieser Grundsatz der verstärkten Zusammenarbeit gemäß dem
Vertrag von Lissabon angewandt wurde. Ich beginne zu verstehen, zu welchem Zweck er
darin verankert worden ist.

Es ist inakzeptabel, dass Staaten unter Druck gesetzt werden, die zwar der EU angehören,
aber die von der Mehrheit aufgezwungenen Bedingungen nicht akzeptieren, gerade in
besonders empfindlichen Bereichen wie der Sprache, zumal das vorgeschlagene
Übereinkommen die Sprachen der Mehrheit der Länder bedroht.

Abschließend möchte ich betonen, dass die Mitglieder der portugiesischen kommunistischen
Partei im Europäischen Parlament sich stets vehement für die portugiesische Sprache
eingesetzt haben

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    schriftlich. – (PL) Wir haben nicht jeden
Tag die Gelegenheit, eine so wichtige Frage wie das EU-Patent zu erörtern, das Gegenstand
von Herrn Lehnes Empfehlung ist. Ich bin daher sehr erfreut, zur Debatte beizutragen zu
können. Erstens sollte bedacht werden, dass das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit
noch in den Kinderschuhen steckt. Das einzige, was die Empfehlung des Europäischen
Parlaments vermögen wird, ist, den Rat zu ermächtigen, offiziell den zu ergreifenden
Maßnahmen zuzustimmen. Es ist daher noch alles offen, oder mit anderen Worten: Die
Vorschläge für Verordnungen der Europäischen Kommission können immer noch
abgeändert werden. Ohne näher auf die Vorschläge für Verordnungen über das Patent
selbst oder die Sprachenregelung einzugehen, möchte ich daran erinnern, dass wir die
Interessen aller europäischen Unternehmer im Hinterkopf behalten müssen, nämlich
sowohl derer, die Erfindungen patentieren lassen, als auch derer, die an einem leichten
Zugang zu technischen Informationen über diese Erfindungen interessiert sind. Ich denke
dabei etwa an die Hersteller von Generika.
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Da ich eine überzeugte Verfechterin des europäischen Patents bin und gleichzeitig Polen
vertrete, ein Land, das heute leider mehr Patente entgegennimmt als es ausstellt, werde ich
mich dafür einsetzen, dass die Tragweite der Patentdebatte so breit wie möglich ist und
dass alle Meinungen angehört werden, insbesondere die der Klein- und Mittelbetriebe, die
für eine innovative europäische Wirtschaft wesentlich sind.

Adam Gierek (S&D),    schriftlich. – (PL) Das europäische Patent soll helfen, die Innovation
anzukurbeln. Wieso sind wir selbst nicht in der Lage, im Gespräch darüber innovativ zu
sein? Wir sollten uns schämen. Wir sprechen über nichts anderes als Patentrecht. Lassen
Sie uns doch auch über die Festlegung der korrekten Form von Patenten sprechen. Es gibt
derzeit kurze und lange Patente, wobei letztere nicht unbedingt besser verfasst sind. Die
Beschreibung ist oft absichtlich kompliziert, um die Form des Patents vage zu halten oder
Verwirrung zu stiften.

Ich finde, wir müssen eine transparente Form des Patents und ein Verfahren zu deren
Beschreibung schaffen, wobei das Internet und elektronische Aufzeichnungsmethoden
sehr nützlich sein können. Das gilt auch für die Sprachenfrage, und mit einem
vorprogrammierten Algorithmus könnte dieses Problem gelöst werden. Ich denke, dass
die kostengünstigste Methode, die auch keine Übersetzung in verschiedene Sprachen
erfordert, ein europäisches E-Patent wäre. Vielleicht wird die Kommission beginnen,
innovativer zu denken. Ich habe dafür gestimmt, obwohl ich finde, dass die Kommission
in dieser Frage zu wenig Initiative an den Tag legt.

Louis Grech (S&D),    schriftlich.  – Angesichts des von Kommission und Parlament
gesetzten Impulses, den Binnenmarkt zu beleben, ist die Notwendigkeit eines harmonisierten
Systems für die Ausstellung und Regulierung von Patenten größer denn je. Aus diesem
Grund habe ich für diese Entschließung gestimmt.

Im Fall des aktuellen fragmentierten Patentsystems müssen Patente in die Sprache jedes
Staates übersetzt werden, für die sie gelten, wodurch Unternehmer, Start-Up-Unternehmen
und andere innovationsorientierte Klein- und Mittelbetriebe mit haushohen
Übersetzungskosten konfrontiert sind. Ein Patent zu erhalten, ist in der EU 13 Mal so teuer
wie in den USA und 11 Mal so teuer wie in Japan. Durch das neue System, das die an der
verstärkten Zusammenarbeit in diesem Bereich beteiligten Mitgliedstaaten annehmen
wollen, werden für das einheitliche Patent viel kostengünstigere Übersetzungsbestimmungen
gelten, die nur Französisch, Englisch und Deutsch vorsehen. Das soll zu einer Kostensenkung
führen. Die Einführung eines einheitlichen und erschwinglichen Patentsystems, und sei es
nur in einigen Mitgliedstaaten der EU, wird eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung
des Binnenmarkts spielen, insbesondere indem Innovation und Kreativität der Union bei
der Schaffung von Waren und Dienstleistungen angetrieben werden, die sie so dringend
braucht.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Jahre lang ist die europäische Wirtschaft
durch das Fehlen eines wettbewerbsfähigen EU-Patents hinter den anderen großen
Weltmächten zurück geblieben. Seit ungefähr 15 Jahren schlägt die Europäische
Kommission wiederholt die Schaffung eines einheitlichen europäischen Patents vor. Dank
dem Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit, das es verschiedenen Mitgliedstaaten
erlaubt, in einem bestimmten Bereich zusammenzuarbeiten, wenn eine Gesetzesinitiative
blockiert wird, haben wir es endlich geschafft, einen Schritt in diese Richtung zu setzen.
Ich habe daher mit Begeisterung für diesen Bericht gestimmt, der es uns ermöglicht, dieses
Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit in Gang zu setzen, um ein EU-Patentsystem
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zu schaffen. Das ist ein wichtiger Fortschritt für alle europäischen Unternehmen sowie für
Klein- und Mittelbetriebe, die lange auf dieses Instrument gewartet haben; ein Instrument,
das für Innovation, Forschung und Entwicklung sowie Wettbewerbsfähigkeit in Europa
unverzichtbar ist.

Françoise Grossetête (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diese Empfehlung über die
Genehmigung der verstärkten Zusammenarbeit zur Schaffung eines EU-Patents gestimmt.
Im Dezember 2010 wollten 12 Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, zur Einführung eines
EU-Patentsystems ein Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit einleiten, nachdem es
zwischen den 27 Mitgliedstaaten aufgrund der Sprachenfrage zu Meinungsverschiedenheiten
gekommen war. Schließlich beschlossen alle Mitgliedstaaten bis auf Italien und Spanien,
sich daran zu beteiligen. Es wäre schön, wenn diese zwei Länder sich irgendwann einmal
an dieser Initiative beteiligen könnten. Die Anmeldung eines Patents ist derzeit in der
Europäischen Union 11 Mal so teuer wie in den Vereinigten Staaten. In Zukunft werden
unsere Forscher und Unternehmen endlich in der Lage sein, in Wettbewerb mit den
Vereinigten Staaten und Asien zu treten.

Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftlich. – (PL) Nach über 10 Jahren neigt sich die
Entwicklung eines einheitlichen europäischen Patents endlich dem Ende zu. Obwohl wir
nur einen teilweisen Erfolg erzielt haben, zumal das einheitliche Patentschutzsystem nicht
das gesamte Gebiet der Europäischen Union abdeckt, sollte es als ein wichtiger Schritt nach
vorn angesehen werden. Die Vereinfachung der Anmeldeverfahren und die beachtliche
Kostensenkung wird zur Entwicklung des Binnenmarkts beitragen und den
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt in der gesamten EU antreiben, selbst wenn
es nur 12 Mitgliedstaaten betrifft. Obwohl die Rechtsvorschriften nur begrenzt harmonisiert
sein werden, wird sich diese Harmonisierung in Wahrheit auf die Unternehmer in der
gesamten EU auswirken, da Investoren mit Sitz in einem Mitgliedstaat, der sich daran nicht
beteiligt, ebenfalls die Vorteile des einheitlichen Patentschutzes genießen werden können.
Jeder einzelne von ihnen muss entscheiden, ob er den Schutz des Rechtssystems eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten in Anspruch nimmt oder ob er ein einheitliches europäisches
Patent wählt.

Ich finde, wir sollten die Maßnahmen zur Erweiterung der Tragweite des einheitlichen
Patentschutzes weiter verfolgen, bis dieser irgendwann das gesamte Gebiet der Europäischen
Union abdeckt. Nicht nur einzelne Unternehmer werden davon profitieren, zumal der
europäische Markt auch gegenüber großen Wirtschaftsmächten wie den Vereinigten Staaten,
China oder Japan wettbewerbsfähiger werden wird.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    schriftlich. – (LV) Ich habe diesen Entschließungsentwurf
zum Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Genehmigung der verstärkten
Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes unterstützt, denn
ich glaube, dass ein einheitliches System zur Patentanmeldung die administrativen Hürden
für europäische Unternehmen verringern wird. Die Europäische Union kann sich kein
fragmentiertes Patentsystem leisten. Heute hat sie sich mit Riesenschritten einem
einheitlichen Anmeldesystem genähert. Der Status Quo sieht so aus, dass ein Unternehmen
seine Patente in jedem Mitgliedstaat einzeln anmelden muss, was ein großes Hemmnis für
die Unternehmensentwicklung bedeutet. Das langsame und komplizierte bisherige
Verfahren zur Anmeldung eines Patents in der Europäischen Union hat Unternehmen in
ihren Möglichkeiten und ihrer Weiterentwicklung eingeschränkt. Ein neues und wirksames
Verfahren, bei dem jeder ein in der gesamten Europäischen Union geltendes Patent anmelden
kann, wird nun sicherstellen, dass neue Produkte schneller auf den Markt kommen und
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sich wiederum die Entwicklungsdynamiken von Unternehmen beschleunigen. Die Länder,
die sich an diesem Patentsystem beteiligen und die Unternehmen in diesen Ländern, die
dadurch sämtlichen europäischen Verbrauchern rasch neue Produkte bieten können,
werden hierbei auf der Seite der Gewinner stehen.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Der Binnenmarkt ist derzeit aufgrund
der hohen Kosten im Zusammenhang mit dem Patentschutz in der Europäischen Union
fragmentiert, und die europäischen Erfinder können von den Vorteilen des Binnenmarkts
kaum profitieren. Schwierig wird es dann, wenn Letztere versuchen, in der gesamten Union
den größtmöglichen Schutz zu erhalten. Dieser Zustand wirkt sich negativ auf die
Wettbewerbsfähigkeit der EU aus, da die Tätigkeiten in Zusammenhang mit Innovation
Humankapital hervorbringen, das mobiler ist als in anderen Sektoren.

Die derzeit für Innovation ungünstigen Bedingungen machen die Europäische Union zu
einem wenig attraktiven Ort für kreative und innovative Tätigkeiten, sowohl für europäische
als auch für nicht-europäische Erfinder. Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, da die
verstärkte Zusammenarbeit innerhalb einer Gruppe von Mitgliedstaaten im Bereich des
einheitlichen Patentschutzes, ausgehend von einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der EU, die Interessen der Union stärken und sie für den Rest der Welt attraktiver machen
wird. Die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für eine Gruppe von Mitgliedstaaten
würde darüber hinaus die Qualität des Patentschutzes erhöhen und die Kosten und Hürden
in den betreffenden Gebieten beseitigen, was wiederum den wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritt und die Funktionsweise des Binnenmarkts verbessern würde.

David Martin (S&D),    schriftlich.  – Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Ich finde, dass
die zulässigen Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln angehoben werden
sollten. Im Gegenzug muss die Überwachung und Einhaltung verbessert werden. Abhängig
vom Ergebnis der letzten Lesung hat diese Verordnung das Potential, zu diesem Prozess
beizutragen. Ich begrüße die Tatsache, diese Verordnung auch für Nahrungs- oder
Futtermittel gilt, die aus Drittländern importiert wurden, sei es auf dem Weg der Durchreise
oder zu Exportzwecken.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    schriftlich. – (CS) Es steht außer Zweifel, dass der Bereich der
Rechte geistigen Eigentums, insbesondere industrieller Eigentumsrechte, eine besondere
Aufmerksamkeit und Behutsamkeit erfordert. Die Organe der EU sind dabei jedoch nicht
immer erfolgreich. Oft wird eine umfassende, systemische Lösung durch Einzelheiten oder
gar Lobbyarbeit umgestoßen. Die Frage des EU-Patents – vormals Gemeinschaftspatent –
ist dafür ein gutes Beispiel. Die Möglichkeit einer zumindest teilweisen Lösung taucht nun
in Form der verstärkten Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedstaaten zur Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes am Horizont auf. Die Tschechische Republik möchte
sich an dieser verstärkten Zusammenarbeit beteiligen und auch an künftigen Verhandlungen
über konkrete Vorschläge für eine Verordnung über das einheitliche Patent und die
diesbezügliche Sprachenregelung teilnehmen. Sich an der verstärkten Zusammenarbeit
nicht zu beteiligen, würde bedeuten, die künftige Form des EU-Patentsystems nicht
mitbestimmen zu können. Ein wesentlicher Aspekt ist der wirtschaftliche Nutzen bzw. die
Vorteile für Unternehmen durch die neuen technischen Lösungen angesichts der Größe
des Binnenmarkts der Länder, die sich an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligen. Ich
möchte betonen, dass die Tschechische Republik die Absicht hat, sich aus der verstärkten
Zusammenarbeit zurückzuziehen, sollte diese eine Wende nehmen, die sich mit der Position
der Tschechischen Republik nicht vereinbaren lässt, insbesondere hinsichtlich der
Sprachenregelung und des Bereich des Patentrechts.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Ich enthalte mich in Bezug auf diesen
Bericht der Stimme. Ich bin nicht gegen das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten,
untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit einzugehen, auch nicht im Patentwesen.
Es wurden jedoch keine Garantien gegeben hinsichtlich der ökologischen und hygienischen
Standards, die bei der Genehmigung dieser Patente gelten sollen, insbesondere in Bezug
auf genetisch veränderte Organismen. Solange nicht die notwendigen Anforderungen zur
Wahrung der Volksgesundheit in die Bestimmung Eingang finden, werde ich ein derartiges
Übereinkommen auch nicht unterstützen.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Mit der Annahme dieses Berichts, der die verstärkte
Zusammenarbeit bei Patentanmeldung und -schutz anstrebt, entsteht das Risiko, eine
Sprachenregelung durchzusetzen, die auf nur drei Sprachen – Englisch, Deutsch und
Französisch – beschränkt ist, wodurch die Übersetzung eines Patents in die jeweilige
Nationalsprache der Mitgliedstaaten überflüssig wird. Obwohl das Vorhaben, ein EU-Patent
zu schaffen, insofern positiv ist, als es zur Wiederbelebung und verstärkten Innovation in
Europa beitragen würde, finde ich, dass dabei nicht gegen die wesentlichen Grundsätze
der europäischen Bürgerschaft an sich verstoßen werden darf. Dies hätte zur Folge, dass
der Zusammenhalt der Gemeinschaft geschwächt, der Binnenmarkt fragmentiert und neue
Elemente der Diskriminierung, Ungleichheit und des Ungleichgewichts entstehen würden.

Der portugiesischen Sprache – die drittwichtigste europäische Sprache in der weltweiten
Kommunikation – würde mit der Einführung dieser verstärkten Zusammenarbeit eine
außerordentliche Diskriminierung widerfahren. Deshalb habe ich so gestimmt, wie ich
gestimmt habe.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Der Sprachenstreit beim EU-Patent hat mehr als
30 Jahre gedauert. Das sind 30 Jahre, in denen die europäischen Firmen sich mit hohen
Übersetzungskosten herumschlagen und unter Umständen Wettbewerbsnachteile auf dem
Weltmarkt hinnehmen mussten. Immaterielle Vermögenswerte wie Marken und Patente
sind schwer in Zahlen zu fassen, werden aber als Besicherung für Kredite herangezogen
und bei Ratings mitgerechnet.

In diesem Sinne wird das mit dem Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit
ausgearbeitete, zumindest in Teilen der EU geltende „neue Patentrecht“, bei dem nur noch
ins Deutsche, Englische und Französische übersetzt werden muss, sicherlich eine
bürokratische Erleichterung darstellen. Die Neuregelung stärkt auch die Stellung der
deutschen Sprache, die immerhin laut Umfrage aus dem Jahr 2006 die am meisten
gesprochene Muttersprache innerhalb der EU ist. Prinzipiell ist die Idee gut, bei den
Ausführungen ist die Sprachenregelung jedoch nicht ganz klar, deshalb habe ich mich der
Stimme enthalten.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Die Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes in der Gemeinschaft (heute Europäische Union) und die
Sicherstellung eines wirksamen Patentschutzes in der gesamten EU bedeutet einen Schritt
in Richtung einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der EU. Die in der Europäischen Union
tätigen Erfinder sind gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern
der Welt benachteiligt: Der Schutz einer Erfindung in der gesamten EU ist ein langwieriger
und kostenintensiver Prozess. Aus verfahrenstechnischen Gründen haben wir es nicht
geschafft, innerhalb der EU ein einheitliches System festzulegen. Ich gratuliere jedoch den
Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, das Verfahren der Zusammenarbeit im Bereich
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des Patentschutzes einzuleiten (ich freue mich besonders, dass Litauen dazu gehört), und
stimme für die Genehmigung dieser Zusammenarbeit.

Tiziano Motti (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe gegen die Einführung einer
Dreisprachenregelung im Patentwesen gestimmt. Patente ausschließlich ins Englische,
Französische und Deutsche zu übersetzen, würde die italienischen Unternehmen erheblich
schädigen, die für die technische Übersetzung ihrer eingereichten Patente extrem hohe
Kosten auf sich nehmen müssten. Meine Fraktion hat uns aufgefordert, dafür zu stimmen,
aber ich kann einen Gesetzestext, der gegen die Interessen meines Landes und seiner
Bürgerinnen und Bürger geht, insbesondere die der italienischen Klein- und Mittelbetriebe
und unserer Verbraucher, einfach nicht unterstützen. Es liegt auf der Hand, dass höhere
Ausgaben für Unternehmen zu höheren Produktkosten führen würden, und dies zulasten
der Verbraucher. Die verstärkte Zusammenarbeit sollte ein Instrument bleiben, das nur
unter außerordentlichen Umständen eingesetzt wird, und nicht dazu, Mitgliedstaaten
auszuschließen, die prinzipiell verhandlungswillig sind, wie im Fall von Italien und Spanien.
Ich unterstütze den italienischen Vorschlag, Patente in der Landessprache des Erfinders zu
verfassen und ins Englische zu übersetzen. Auf diese Weise können wir unsere sprachliche
Unabhängigkeit und die Interessen unseres Landes wahren. Die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen 10 oder 12 Ländern in dieser Frage bringt das Risiko mit sich, dass die
Bedingungen für einen fairen Wettbewerb zugunsten der teilnehmenden Länder verzerrt
werden.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe der Entschließung über einen Vorschlag
für einen Beschluss des Rates zur Genehmigung der verstärkten Zusammenarbeit zur
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes zugestimmt. Angesichts der aktuellen Lage
ist es sehr schwer und teuer, ein europäisches Patent zu erhalten. Ich stimme daher mit
dem Vorschlag überein, das Verfahren der Zusammenarbeit einzuleiten und es allen
interessierten Mitgliedstaaten der EU zu ermöglichen, ein einheitliches Patentsystem zu
schaffen.

Wir müssen unser Bestes geben, um die Frage der Sprachenregelung zu lösen, die die Kosten
eines europäischen Patents für Unternehmen mit Sitz in der EU verringern würde. Darüber
hinaus würden durch ein gut funktionierendes Patentschutzwesen
Streitschlichtungsverfahren vereinfacht und der administrative Aufwand verringert.

Ich bin erfreut, dass so viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich an der Initiative
zur Schaffung eines einheitlichen Patents beteiligen, und hoffe, dass die übrigen Länder
sich ebenfalls bald der Zielsetzung eines einheitlichen Patents für bessere Bedingungen der
wirtschaftlichen Liberalisierung innerhalb der Europäischen Union anschließen werden.
Nur die verstärkte Zusammenarbeit wird den reibungslosen Ablauf des Binnenmarktes
durch Beseitigung der Hürden für den freien Warenverkehr ermöglichen.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftlich. – (EL) Ich habe für die Empfehlung zugunsten
eines Beschlusses zur Genehmigung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes gestimmt. Die Zukunft Europas – und
Mitgliedstaaten wie Griechenland, die von der Krise hart getroffen wurden, setzen ihre
Hoffnungen darauf – hängt vom Wiederaufschwung der Wirtschaft und innovativen
Produkten ab. Es ist daher wirtschaftlich grundlegend und sozial gerecht, einen rechtlichen
Schutz für Patente einzuführen, der die Erfindung und Umsetzung innovativer Ideen und
Produkte umfasst.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich bin an sich für ein europäisches
Patentsystem, aber nach einiger Überlegung und aufgrund der Sprachenfrage habe ich
mich der Stimme enthalten. Ich hätte eigentlich dafür gestimmt, wenn ausschließlich
Englisch vorgesehen gewesen wäre, da diese Sprache heute eine Lingua Franca ist. Ich habe
mich aus drei wesentlichen Gründen der Stimme enthalten: Erstens, weil die Schaffung
eines Patentsystems mit der verpflichteten Übersetzung jeder Akte in die 23 offiziellen
Amtssprachen teuer und langwierig wäre und einen echten Wettbewerbsnachteil bedeuten
würde. Zweitens, weil Englisch heute allgemein eine Lingua Franca ist. Drittens, weil 90 %
aller Patentanträge ohnehin auf Englisch gestellt werden. Ich bin nicht damit einverstanden,
dass Französisch und Deutsch hinzugenommen werden, zum Nachteil weiter verbreiteter
Sprachen wie Portugiesisch oder Spanisch (als ob in der EU einzelne Sprachen mehr wert
wären als andere – eine Idee, die mir widerstrebt). Ich habe mich daher der Stimme enthalten,
weil ich sehr wohl glaube, dass im Bereich eines europäischen Patentsystems Fortschritte
erforderlich sind, dass es aber die beste Lösung wäre, nur eine Sprache zu verwenden:
Englisch.

Miguel Portas (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Ich habe mich der Stimme enthalten. Ich
glaube zwar, dass es wesentlich ist, das europäische Patentwesen zu verbessern, insbesondere
durch die Schaffung eines einheitlichen Patents und eines Gerichtshofs für europäische
und EU-Patente, womit es möglich wäre, die Probleme der Klein- und Mittelbetriebe
aufgrund der Zerklüftung im gegenwärtigen System, bedingt durch die hohen Kosten und
übermäßige Komplexität, zu überwinden. Ich verstehe jedoch auch die Vorbehalte einiger
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Übersetzungsbestimmungen für ein EU-Patent. Ich stelle
mich nicht gegen die Einleitung einer verstärkten Zusammenarbeit in diesem Bereich, finde
aber, dass das nicht die wünschenswerteste und geeignetste Lösung des Problems ist.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Das Fehlen eines innerhalb der EU einheitlichen
Patentschutzes bedeutet für die europäischen Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil
gegenüber den Amerikanern und Japanern. Die mit der Patentanmeldung verbundenen
Kosten sind beinahe 10 Mal so hoch wie in den USA und Japan und zwar hauptsächlich
aufgrund der Anforderung, die Patente in die Sprachen der diversen Mitgliedstaaten der
EU zu übersetzen. Um die Wettbewerbsfähigkeit Portugals und Europas in diesem
Zusammenhang zu stärken, erachte ich es als wesentlich, rasch auf die Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzsystems hinzuarbeiten, das weniger belastend und komplex ist
und das die Innovation sowie die wissenschaftliche und technologische Entwicklung in
Portugal und der EU stimuliert. Aus diesem Grund habe ich für diese Entschließung
gestimmt. Ich kann jedoch hinsichtlich der sprachlichen Lösung nur mein Bedauern
ausdrücken. Ich finde, dass es gewichtige Argumente gegen die aktuelle Dreisprachenlösung,
also unter Verwendung von Englisch, Deutsch und Französisch, gibt. Es wäre meines
Erachtens auf jeden Fall besser gewesen, sich für den ausschließlichen Einsatz von Englisch
zu entscheiden.

Evelyn Regner (S&D),    schriftlich. − Heute habe ich meine Stimme für die Einleitung der
verstärkten Zusammenarbeit hinsichtlich eines einheitlichen Patentschutzes abgegeben,
weil ich der Meinung bin, dass die Blockade im Rat aufgrund des Sprachenregimes nicht
gerechtfertigt ist. Natürlich gibt es meiner Ansicht noch großen Diskussionsbedarf, meine
Zustimmung bedeutet nicht, dass ich inhaltlich mit den ersten Vorschlägen der Kommission
voll und ganz einverstanden bin. Wir werden im Rechtsausschuss dieses Thema
federführend behandeln und sicherlich noch viele Nachbesserungen durch
Änderungsanträge einbringen. Klarstellen möchte ich, dass die Meinung, das Parlament
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verliere durch die heutige Zustimmung seine Rechte, falsch ist. Das legislative Verfahren
beginnt erst. Die heutige Abstimmung war lediglich die Erlaubnis des Parlaments zur
Einleitung des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit von einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, welches erst durch den Vertrag von Lissabon möglich wurde. Im weiteren
Verfahren wird a) bezüglich des Sprachenregimes das Parlament konsultiert (die
Entscheidung liegt hier beim Rat), b) das Parlament bei der inhaltlichen Ausgestaltung der
Patentverordnung im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens hinzugezogen,
c) bei der Patentgerichtsbarkeit die Zustimmung des Parlaments eingeholt. An diesen
Beteiligungsmöglichkeiten ändert sich nichts. Selbst jene EU-Abgeordneten aus
Mitgliedstaaten, die nicht bei der verstärkten Zusammenarbeit beteiligt sind, verlieren –
als europäische und nicht nationale VertreterInnen – ihr Stimmrecht im weiteren Verfahren
nicht.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Der belgische Ratsvorsitz hat sehr gute Arbeit
geleistet. Zu seinen zahlreichen Erfolgen zählt die Übereinkunft über das europäische
Patent, eine Regelung, die zur Ankurbelung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in
Europa unerlässlich ist. Die Liberalen Europas warten seit fast 15 Jahren auf eine
Harmonisierung des Rechtsschutzes. Das wird der Verschwendung aufgrund des parallelen
Bestehens von nationalen und europäischen Patenten, die auf 400 000 EUR geschätzt
wird, ein Ende setzen. Und es ist umso besser, dass es, um in dieser Frage aus der Sackgasse
zu kommen, notwendig gewesen ist, dass 12 Mitgliedstaaten (Dänemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Deutschland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Slowenien, Schweden
und das Vereinigte Königreich) das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit anwenden.
Das entspricht einer korrekten Umsetzung des Vertrags von Lissabon, der es einer
„Europäischen Avantgarde“ von mindestens neun Mitgliedstaaten gestattet,
zusammenzuarbeiten, wenn ein Gesetzesvorschlag blockiert wird.

Aus all diesen Gründen ist das Abstimmungsergebnis des Europäischen Parlaments von
heute Mittag über den Bericht Lehne wesentlich. Das ist ein positives Signal – an die
europäischen Unternehmen, die sich innerhalb eines stabilen Rechtsrahmens
weiterentwickeln werden können, und sich auf Augenhöhe mit der internationalen
Konkurrenz befinden werden, sowie an die europäischen Erfinder, deren kreatives Schaffen
von der Europäischen Union besser geschützt werden muss.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Unsere Fraktion kann sich nicht dazu
durchringen, ihre Zustimmung zu geben und ein Verfahren einzuleiten, denn, um den
Generalanwalt des Gerichtshofs zu zitieren: „Bei derzeitigem Stand ist das geplante
Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems nicht im Einklang
mit den Verträgen.” Unsere Fraktion hat um die Verschiebung der Abstimmung ersucht,
zumal die genannte Stellungnahme der Generalanwälte bereits am 8. März fällig ist und
dem Parlament die rechtlichen Konsequenzen der verstärkten Zusammenarbeit bewusst
sein sollten, bevor es sich auf ein solch außergewöhnliches Projekt einlässt.

Die anderen politischen Fraktionen haben unser Ansuchen um Verschiebung nicht
unterstützt. Die Zustimmung betrifft nicht besondere Maßnahmen zur Umsetzung der
verstärkten Zusammenarbeit. Derartige Vorschläge werden zu einem späteren Zeitpunkt
übermittelt, sofern die verstärkte Zusammenarbeit genehmigt wird (z. B. Verordnungen
des Rates zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und Übersetzungsbestimmungen
für das einheitliche Patent).
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Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe gegen diese Entschließung gestimmt, weil
ich der Ansicht bin, dass es nach einem langen legislativen Prozess, der im Jahr 2000
eingeleitet wurde, nicht akzeptabel ist, dass keine gemeinsame Lösung zur Sprachenfrage
im Bereich des europäischen Patents vorgeschlagen worden ist. Seit Jahren setzen sich
Italien und Spanien dafür ein, dass Englisch als einzige Amtssprache im
technisch-wissenschaftlichen Bereich anerkannt wird. Diese Einsprachenlösung würde es
ermöglichen, die Kosten zu senken und insbesondere Klein- und Mittelbetriebe, die oftmals
die hohen Übersetzungskosten nicht aufbringen können, zur Anmeldung eines
europäischen Patents zu ermutigen.

Um die Einstimmigkeit zu umgehen, die eine derart heikle Frage erfordert, wurde die
verstärkte Zusammenarbeit gemäß dem Vertrag von Lissabon in Anspruch genommen,
der es ermöglicht, dass auch nur ein Drittel aller Mitgliedstaaten Entscheidungen treffen
können. Seit Monaten weisen die italienische und die spanische Regierung auf den
außerordentlichen Charakter dieses Verfahrens hin, das bei Zustimmung des Europäischen
Parlaments und des Rates mit qualifizierter Mehrheit die Anwendung des europäischen
Patents nicht nur auf die an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Länder, sondern
auch auf die Unternehmen der anderen Mitgliedstaaten ermöglichen würde.

Oreste Rossi (EFD),    schriftlich. – (IT) Italien und Europa kämen bei dem Beschluss für
eine Verstärkte Zusammenarbeit zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutz schlecht
weg. Die Anwendung der verstärkten Zusammenarbeit in diesem Gebiet ist durch und
durch falsch, weil sie die Bemühungen hinsichtlich der Einführung eines
Gemeinschaftspatents, das gültig für alle Mitgliedstaaten der EU ist, zunichte macht.

Wir sind auch gegen den Beschluss, diese Abstimmung im Parlament durchzusetzen, ohne
die Schlussfolgerungen basierend auf dem Urteil des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit
des einheitlichen Patentgerichts mit dem Vertrag abzuwarten. Italien hat sich gemeinsam
mit Spanien zu Recht gegen die Anerkennung von nur drei Sprachen (Englisch, Französisch
und Deutsch) bei der Patenteinreichung anstatt der Wahrung des Grundsatzes der
Gleichstellung der Sprachen gemäß dem Vertrag gestellt. Es liegt auf der Hand, dass es sich
nicht nur um Diskriminierung handelt, sondern um eine echte wirtschaftliche Schädigung
der anderssprachigen Länder.

Olga Sehnalová (S&D),    schriftlich. – (CS) Ich bin fest davon überzeugt, dass die verstärkte
Zusammenarbeit im Patentschutzwesen dazu beitragen wird, die Zerklüftung in diesem
Bereich zu beseitigen, bessere Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen in der
gesamten Gemeinschaft zu schaffen, der EU zu einer stärkeren globalen
Wettbewerbsfähigkeit zu verhelfen und die Funktionsweise des Binnenmarkts zu verbessern.
Die voraussichtliche Kostensenkung im Zusammenhang mit dem Patentschutzverfahren
ist ebenso wenig außer Acht zu lassen. Ich habe daher für den Bericht gestimmt.

Csanád Szegedi (NI),    schriftlich.  –  (HU) Ich habe für die Empfehlung gestimmt, weil ich
es himmelschreiend finde, dass wir es noch immer nicht geschafft haben, in dieser Frage
zu einer gemeinsamen Position zu finden. Wir müssen einsehen, dass Europa im globalen
Wettbewerb der Innovation zurückgefallen ist. Ohne einen umfassenden Patentschutz
kann es keine Innovation geben, aber die Universitäten, kleinere Forschungseinrichtungen
und Erfinder sind nicht in der Lage, die Kosten für die Patentierung aufzubringen. Dadurch,
dass sie nur in ihrem eigenen Land ein Patent erhalten, liefern Sie Ihre Erfindungen im
Wesentlichen dem globalen Markt aus. Das EU-Patent ist von wesentlicher Bedeutung. Es
ist außerordentlich wichtig, mit einem einzigen Antrag ein europäisches Patent zu erhalten.
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Es ist darüber hinaus wesentlich, dass dies in allen europäischen Ländern möglich ist,
einschließlich meiner Heimat Ungarn.

Marc Tarabella (S&D),    schriftlich. – (FR) Vor über 20 Jahren hat die Europäische
Kommission vorgeschlagen, so bald wie möglich ein einheitliches europäisches Patent
einzuführen, und die dringende Notwendigkeit eines solches Patents hervorgehoben.
Gegenwärtig müssen Patente in Europa in jedem Land extra zugelassen und jedes Mal in
die entsprechende Landessprache übersetzt werden.

Um allein in der Hälfte der Mitgliedstaaten der EU ein Patent anzumelden, ist es erforderlich,
bis zu 20 000 EUR zu zahlen, davon 14 000 EUR allein für die Übersetzung. In den
Vereinigten Staaten sind rund 1 850 EUR ausreichend. Das Fehlen eines europäischen
Patents behindert unsere Wettbewerbsfähigkeit sowie europäische Innovation, Forschung
und Entwicklung. Aus diesem Grund ist die verstärkte Zusammenarbeit in diesem für die
Zukunft der EU wesentlichen Bereich vollauf gerechtfertigt.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Die Schaffung eines einheitlichen europäischen
Patents innerhalb der Europäischen Union wird Vorteile für alle beteiligten Nutzer und
insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe bieten, und zwar insofern, als es durch eine
Kostenverringerung zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit beitragen wird. Diese Frage ist seit
20 Jahren offen und erfordert eine einstimmige Übereinkunft innerhalb des Rates zur
Festlegung der Sprachenregelung für Rechte geistigen Eigentums in der Europäischen
Union. Es ist vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Tatsache, dass die Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes nicht zu den Bereichen alleiniger Zuständigkeit der
Europäischen Union gehört, dass die vorliegende Empfehlung Bezug auf die Möglichkeit
der verstärkten Zusammenarbeit in diesem Bereich nimmt. Obwohl es in der jetzigen Phase
der Entwicklung nur um die Zustimmung des Parlaments zur
Entscheidungsfindungsmethode in diesem Bereich geht, wird das Parlament in Kürze auch
ein Urteil über die kontroverse Sprachenregelung und über die zwei zu entwerfenden
Verordnungen in Bezug auf die Bestimmungen des europäischen Patentsystems fällen
müssen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Beschluss zur
Genehmigung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes gestimmt, weil es meines Erachtens notwendig ist, diesbezügliche
Maßnahmen einzuleiten.

Einem Bericht zufolge, der 2011 von Thomson Reuters unter dem Titel „Patentiert in
China“ verfasst worden ist, wird China in Bezug auf die Anzahl an Patenten Japan und die
USA überholen. Die Absicht Chinas mit dem 2006 gestarteten Programm war es, sich in
ein Land zu verwandeln, das seinen Schwerpunkt auf Innovation setzt, und es ist ihm
gelungen, die Anzahl an Patenten um 14,1 % gegenüber den USA, 33,55 % gegenüber der
EU und 15,9 % gegenüber Japan zu erhöhen.

Das gegenwärtige Patentsystem der EU ist fragmentiert und hinsichtlich der Anforderungen
an die Übersetzung ein Koloss. Die Kosten eines EU-Patents, das in 13 Ländern angemeldet
werden soll, belaufen sich auf 20 000 Euro, von denen allein 14 000 Euro für die
Übersetzung ausgegeben werden. Aus diesem Grund ist ein europäisches Patent 10 Mal
so teuer wie ein US-amerikanisches. Ich finde, dass die Genehmigung der verstärkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patents zur Entwicklung
eines einheitlichen Patents beitragen kann, das für die Nutzer des europäischen
Patentsystems von Vorteil ist, einen Schutz geistigen Eigentums innerhalb der gesamten
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EU bietet sowie Kosten und Hürden beseitigt, um Forschung, Entwicklung und innovative
Klein- und Mittelbetriebe zu fördern.

Bericht: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Angesichts der Tatsache, dass die beratende
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der
Kommission in Ihrer Stellungnahme zum dem Schluss kamen, dass die betreffende Vorlage
keine anderen inhaltlichen Veränderungen als diejenigen, welche als solche ausgewiesenen
wurden, enthalten würde, und dass im Hinblick auf die Kodifizierung der unveränderten
Bestimmungen früherer Texte gemeinsam mit den enthaltenen Abänderungen die Vorlage
eine geradlinige Kodifizierung der bestehenden Texte ohne inhaltliche Abänderungen
enthält, billige ich den vorliegenden Bericht. Ich stimme der Garantierung eines hohen
Schutzniveaus der Gesundheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger im Fall einer
radioaktiven Belastung sowie der demokratischen Legitimität bei der Annahme der
vorliegenden Richtlinie zu, da die rechtliche Grundlage an den neuen Vertrag von Lissabon
anzupassen ist.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich. – (LT)Ich habe für diese wichtige
Entschließung über zulässige Höchstwerte an radioaktiver Belastung in Nahrungs- und
Futtermitteln im Anschluss an einen nuklearen Unfall oder eine andere radiologische
Notstandssituation gestimmt. Wir alle erinnern uns an die Tschernobyl-Tragödie vom
26. April 1986, bei der erhebliche Mengen an radioaktivem Material in die Atmosphäre
gelangten und dabei Nahrungsmittel (Getreide, Gemüse, Beeren und Pilze) sowie Futtermittel
in etlichen europäischen Ländern kontaminierten und ein großes Gesundheitsrisiko bestand.
Ebenfalls wurden Felder durch den radioaktiven Fallout kontaminiert, wodurch die
Radioaktivität in forst- und landwirtschaftlichen Nahrungsmitteln aus den betroffenen
Gebieten anstieg. Ein hohes Gesundheitsschutzniveau ist eines der Ziele der Europäischen
Union.

Wir müssen daher dringend ein System schaffen, mit der die Europäische Union in die
Lage versetzt wird, im Anschluss an einen nuklearen Unfall oder eine andere radiologische
Notstandssituation, der/die (wahrscheinlich) eine erhebliche radioaktive Belastung in
Nahrungs- und Futtermitteln zur Folge haben wird, zulässige Höchstwerte an Radioaktivität
festzulegen, um ein hohes Schutzniveau der öffentlichen Gesundheit zu garantieren. Alle
Bürgerinnen und Bürger der EU müssen den größtmöglichen Schutz im Fall eines nuklearen
oder radiologischen Zwischenfalls erhalten, und die Europäische Kommission muss auf
ein schnelles Reagieren vorbereitet sein. Es müssen vorab festgelegte zulässige Höchstwerte
für die Belastung von Nahrungs- und Futtermitteln gelten.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Der vorliegende Bericht legt die
zulässigen Höchstwerte für die radioaktive Belastung in Nahrungs- und Futtermitteln im
Anschluss an einen nuklearen Unfall oder eine andere radiologische Notstandssituation
fest. Ich stimme darin überein, dass dem Europäischen Parlament eine entscheidende Rolle
in Situationen zukommen muss, in denen eine unmittelbare Auswirkung auf die allgemeine
öffentliche Gesundheit besteht. Ebenfalls glaube ich, dass die Europäische Kommission
nach einem nuklearen Unfall oder einer anderen radiologische Notstandssituation eine
Kontrollfunktion ausüben muss, wobei diese den Notstand ausruft und eine Liste von
Grundnahrungs- und Futtermitteln verabschiedet. Die Mitgliedstaaten müssen ein offizielles
Kontrollsystem für diese Produkte unterhalten und die Allgemeinheit über jegliche Risiken
informieren. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, mit dem die Nahrungsmittelsicherheit
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für die europäischen Bürgerinnen und Bürger im Fall eines nuklearen Unfall oder einer
radiologischen Notstandssituationen sichergestellt wird.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. – (LT) Die Erzielung eines hohen
Gesundheitsschutzniveaus gehört zu den Zielen der Europäischen Union im Rahmen der
von ihr definierten Politik. EU-Verordnungen, die das radioaktive Belastungsniveau im Fall
einer radiologischen Notstandssituation festlegen, sind seit 1990 unverändert. Daher ist
es erforderlich, diese Bestimmungen zu überprüfen und zu aktualisieren. Wir müssen ein
umfassendes System schaffen, mit der die Europäische Union im Anschluss an einen
nuklearen Unfall oder eine andere radiologische Notstandssituation, der/die (wahrscheinlich)
eine erhebliche radioaktive Belastung in Nahrungs- und Futtermitteln zur Folge haben
wird, zulässige Höchstwerte an Radioaktivität festlegt, um ein hohes Schutzniveau der
öffentlichen Gesundheit zu garantieren. Ich stimme darin überein, dass die zulässigen
Höchstwerte für die radioaktive Belastung in regelmäßigen Abständen überprüft werden
müssen, um die aktuellsten internationalen wissenschaftlichen Fortschritte und
Empfehlungen zu berücksichtigen und um bestehende Abweichungen in der
Regulierungspraxis zu vermeiden.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der
das Verfahren zur Bestimmung der zulässigen Höchstwerte für die radioaktive Belastung
in Nahrungs- und Futtermitteln festlegt, die im Anschluss an einen nuklearen Unfall oder
eine andere radiologische Notstandssituation, mit einer (wahrscheinlich) erheblichen
radioaktiven Belastung in Nahrungs- und Futtermitteln als Folge, in den Verkehr gebracht
werden könnten. Zugleich stellen die Anlagen I und III zulässige Höchstwerte für die
Belastung in Nahrungs- und Futtermitteln dar. Obwohl dieser Vorschlag über die
systematische Neufassung behandelt wird, müssen wir meines Erachtens zur Gewährleistung
der Rechtssicherheit und der Kohärenz des Textes wesentliche Änderungen am Vorschlag
über den aufgezeigten grauen Teil hinaus vornehmen. Es ist erforderlich das Verfahren im
Fall einer nuklearen Notstandssituation zu vereinfachen, indem der Kommission eine klare
Kontrollfunktion zuerkannt wird und die Behandlungsweise ihrer Rechtsakte (Annahme,
Überarbeitung) geklärt werden. Darüber hinaus müssen wir versuchen, den Interessen der
Bürgerinnen und Bürger über eine Verbesserung des Umgangs mit Unfallsituationen gerecht
zu werden. Wir müssen die Rechtssicherheit der gesamten Vorlage mit den Bestimmungen
des Vertrags von Lissabon über die Einstellung veralteter Verfahren – in Analogie
angenommene „Ausschussverfahren“ im EURATOM-Bereich – die mit dieser Vorlage
festgeschrieben werden sollen, sicherstellen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Angesichts der Tatsache, dass die drei
durch besagten Bericht abgeänderten Strahlenschutzverordnungen im Zuge von
Tschernobyl vor gut 20 Jahren verabschiedet wurden, betrachte ich den Bericht Belet in
seiner jetzigen Form nach der Abstimmung als einen ersten Versuch zur Verbesserung der
Vorgehensweise und zur Verbesserung des Problems der radioaktiven Belastung in
Nahrungsmitteln und in Böden. Obwohl ich für die Veränderung der Rechtsgrundlage und
die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments bin, um eine größere Transparenz bei
den Rechtsvorschriften und einen umfassenderen Schutz für die Bürgerinnen und Bürger
zu erreichen, halte ich den Bericht für nicht angemessen und etliche Schritte hinter einem
gründlichen Ansatz auf diesem Weg zurück. Mit ihm wird abgeändert, was bereits vereinbart
wurde und es werden bloß die Folgen, anstelle der Ursache des Problems geregelt. Darüber
hinaus werden im Bericht die Grenzwerte für radioaktive Belastung extrem hoch belassen
und befindet sich dieser infolgedessen weit entfernt vom Ziel des Schutzes der öffentlichen
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Gesundheit. Aus den obigen Gründen habe ich mich in der Schlussabstimmung der Stimme
enthalten.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich glaube, dass die Mitgliedstaaten
der EU für die Überwachung der Einhaltung der in dieser Verordnung zum Schutz gegen
radioaktive Belastung festgelegten Höchstgrenzen verantwortlich sind, insbesondere über
die Kontrolle der Sicherheitsstandards von Nahrungs- und Futtermitteln als auch über die
Überwachung der Umweltparameter. Ich unterstütze die Idee der Schaffung eines Systems,
mit der die EU zulässige Höchstwerte an Radioaktivität festlegen kann, um im Anschluss
an einen nuklearen Unfall oder eine andere radiologische Notstandssituation, ein hohes
Schutzniveau der öffentlichen Gesundheit zu garantieren.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für den Bericht über die radioaktive
Belastung in Nahrungsmitteln gestimmt, mit dem zulässige Höchstwerte an radioaktiver
Belastung von Nahrungs- und Futtermitteln im Anschluss an einen nuklearen Unfall oder
eine andere radiologische Notstandssituation festgelegt werden sollen. Daher muss das
Hauptziel der Verordnung der Schutz der öffentlichen Gesundheit und übereinstimmend
die Rechtsgrundlage Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union sein.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Die aktuelle Vorlage bezweckt die Sicherstellung
eines hohen Schutzniveaus der Gesundheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger im
Fall einer radioaktiven Belastung und die demokratische Legitimität der Annahme der
gegenwärtigen Verordnung. Zweifellos muss die Rechtsgrundlage an den neuen Vertrag
von Lissabon angepasst werden, um dem Parlament eine Rolle im Entscheidungsprozess
hinsichtlich der Verordnung, die unter Umständen die öffentliche Gesundheit betrifft,
zukommen zu lassen. Im Wesentlichen besteht diese Vorlage aus der Kodifizierung der
unveränderten Bestimmungen der drei zwischen 1987 und 1990 angenommenen
Verordnungen, mit denen die zulässigen Höchstwerte an radioaktiver Belastung im Fall
einer radiologischen Notstandssituation festgesetzt werden.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Alle Menschen haben Anspruch auf eine
gesunde Ernährung. Dies ist ein unbestrittenes Recht, das sich im Vertrag von Lissabon
widerspiegelt und eine unabdingbare Voraussetzung für die Erreichung der von uns allen
angestrebten Lebensqualität ist.

Nach der Katastrophe von Tschernobyl (1986) gewann die Frage der radioaktiven Belastung
der Umwelt an Bedeutung und rechtfertigte die Annahme der drei Verordnungen zwischen
1987 und 1990, in denen die zulässigen Belastungshöchstgrenzen im Fall einer
radiologischen Notstandssituation oder eines nuklearen Unfalls festgelegt wurden, weil
man sah, dass diese Folgen sehr langlebig sind und häufig sehr indirekt sein können
(Belastung von Waldflächen).

Obwohl der Vorschlag grundsätzlich eine Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen
der vorgenannten Verordnungen mit sich bringt, stimme ich für diesen Bericht über den
Vorschlag einer Verordnung des Rates (EURATOM), da die garantierte Beibehaltung von
hohen Schutzniveaus für die Gesundheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger
gefährdet ist.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Dieser Vorschlag besteht im Wesentlichen
aus der Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der drei zwischen 1987 und 1990
angenommenen Verordnungen, mit denen die zulässigen Höchstwerte für die radioaktive
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Belastung im Fall einer radiologischen Notstandssituation festgelegt werden. Jedoch
impliziert die Einfügung eines neuen Erwägungsgrunds, mit dem die Erfordernis eines
bestehenden Artikels dargelegt wird, die dem Rat die Nutzung von
Durchführungsbefugnissen vorbehält, eine wesentliche Änderung, die den Rückgriff auf
die systematische Neufassung rechtfertigt.

Der Inhalt der Verordnung besteht aus einem Mechanismus zweier Interventionsstufen
im Fall einer radiologischen Notstandssituation oder eines nuklearen Unfalls gemäß des
Vorschlags der Kommission:

– die unverzügliche Annahme einer Ad-hoc-Verordnung durch die Kommission zur
Anwendung der in den Anlagen I und III der Vorlage spezifizierten zulässigen radioaktiven
Belastungshöchstgrenzen auf einen spezifischen Fall, in einem klar abgegrenzten Gebiet
und für einen begrenzten Zeitraum;

– Einrichtung einer Frist von einem Monat für die Kommission, um nach ihrer Annahme,
einen Vorschlag an den Rat zur Anpassung oder Bestätigung dieser Ad-hoc-Verordnung
zu richten.

Wie sich in der Debatte im Expertenausschuss selbst und in den von ihm vorgelegten
Alternativvorschlägen gezeigt hat, findet hier ein Machtkampf zwischen der Kommission
und dem Rat statt. Jedoch sollte das vorwiegende Ziel sein, den Interessen der Bürgerinnen
und Bürger mithilfe eines besseren Managements von Unfallsituationen zu dienen, unter
Wahrung der Zuständigkeiten der betroffenen Mitgliedstaaten. Daher haben wir uns in
der Schlussabstimmung der Stimme enthalten.

Vicky Ford (ECR),    schriftlich.  – Die Mitglieder der EKR-Fraktion unterstützten diesen
Bericht, da unseres Erachtens die Rechtsgrundlage dieser Rechtsvorschriften von „Artikel 31
EAEC“ in „Artikel 168 AEUV“ geändert werden sollte. Unter der ursprünglichen Verordnung
wurde Artikel 31 EAEC (der sich auf die Personengruppe konzentriert, die einer Verstrahlung
ausgesetzt sein könnten), als die am besten geeignete Rechtsgrundlage betrachtet, da der
(die öffentliche Gesundheit regulierende) Artikel 168 AEUV noch nicht bestand. Wäre
Artikel 168 AEUV die Rechtsgrundlage dieser Verordnung, würde dies eine Umwandlung
der Beratung zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit sich bringen, und würde die
Vorlage dann der vollständigen Kontrolle durch das Europäische Parlament und vor allem
einer umfassenden Folgenabschätzung einschließlich der Beratung mit
Nahrungsmittelproduzenten und Verbrauchern unterliegen. Obgleich es einige Aspekte
indem vom Parlament angenommenen Bericht geben könnte, die von den
EKR-Abgeordneten nicht unterstützt werden, sind wir der festen Überzeugung, dass die
Rechtsgrundlage dieser Verordnung hin zu einer vollständigen Beteiligung des Europäischen
Parlaments am Gesetzgebungsverfahren geändert werden sollte und dass diese ergänzend
hierzu von einer gründlichen Folgenabschätzung begleitet werden sollte. Die EKR-Fraktion
hat daher für diesen Bericht gestimmt.

Adam Gierek (S&D),    schriftlich. – (PL) Die von uns heute vorbereiteten Verordnungen
sind von erheblicher Bedeutung für die Europäische Union und ihren Binnenmarkt. Die
Katastrophe von Tschernobyl hat uns gezeigt, dass die lineare Hochrechnung des
Strahlungsrisikos unnötige wirtschaftliche Verluste zur Folge hat. In Belarus und in der
Ukraine wurden Gebiete evakuiert, die in ihrer Größe dem Vielfachen eines Landes
entsprechen. Die Belarussen kehren jetzt in diese Gebiete zurück, in denen die Radioaktivität
derjenigen im Zentrum Warschaus entspricht, so unglaublich dies klingen mag. In der
Zwischenzeit werden einige der „Tschernobyl-Opfer“, die etwa 8 Mio. Ukrainer, die
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Zuwendungen erhalten, die auf jeden Fall zu gering sind, als dass diese davon leben könnten,
eine Rückkehr nicht in Betracht ziehen, aus Angst, diese mageren Entschädigungen zu
verlieren. Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Europäische Union aus dieser
Erfahrung ihre Schlüsse zieht.

Es war einfach, die Menschen innerhalb der ehemaligen Sowjetunion umzusiedeln, und
dies wurde nach der Katastrophe effizient gelöst. Es ist schwer vorzustellen, wie dies in
Europas in dicht besiedelten Gebieten geschehen würde. Wer wäre für eine solche Aufgabe
zuständig? Finanzielle Entschädigungen müssten insbesondere Landwirte erhalten, die
nicht nur ihre Ernten, sondern auch die Möglichkeit des Anbaus von Feldfrüchten für viele
Jahre verlieren würden. Dies gilt auch für Wälder, wenn auch in geringerem Ausmaß.
Bekanntermaßen sollte der Verursacher zahlen, wie aber werden wir entscheiden, wer
verantwortlich ist und wer zahlen sollte, wenn wir von einem nuklearen Fallout von
Drittländern getroffen werden? Wer wird sich damit beschäftigen? Die EU selbstverständlich.
Ich habe daher zugunsten der Annahme des Berichts gestimmt.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    schriftlich. – (FR) Im Hinblick auf den Bericht Belet, der
insbesondere das Parlament auffordert, als ein Mitgesetzgeber beim Gesundheitsschutz
im Fall der radioaktiven Belastung in Nahrungsmitteln aufzutreten, konnte ich nicht
zugunsten eines Berichts stimmen, der die aktuellen, von der Kommission vorgeschlagenen
Strahlendosen nicht entschieden ablehnt. Die von der Kommission vorgeschlagenen und
seit 1987 geltenden höchstzulässigen Strahlenbelastungen sind viel zu hoch. Studien
belegen, dass Kinder selbst bei niedrigen Dosen an schwerwiegenden Herz und
Kreislaufproblemen leiden. Die vorgeschlagenen Höchstdosen könnten einen
unannehmbaren Anstieg von Krebsfällen verursachen. Angesichts der Tatsache, dass es
keinen Mechanismus zur Entschädigung von Landwirten im Fall einer die zulässigen
Grenzwerte überschreitenden Belastung gibt, muss die Kommission unbedingt einen
Ausgleichsmechanismus gemäß des „Verursacherprinzips“ vorschlagen.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    schriftlich.  – Das Parlament hat heute zugunsten einer
Veränderung der Rechtsgrundlage für Rechtsvorschriften über die radioaktive Belastung
in Nahrungsmitteln gestimmt. Dies ist ein außerordentlich wichtiges Thema, und ich halte
es für richtig, dass diese Kammer Mitentscheidungsbefugnisse besitzt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich habe für dieses wichtige Dokument über
zulässige Höchstwerte an radioaktiver Belastung in Nahrungs- und Futtermitteln im
Anschluss an einen nuklearen Unfall oder eine andere radiologische Notstandssituation
gestimmt. Es ist von grundlegender Bedeutung, die zulässigen Höchstgrenzen für Nahrungs-
und Futtermittel festzulegen, um ein hohes Schutzniveau der öffentlichen Gesundheit zu
garantieren und um eine Wiederholung der Tschernobyl-Katastrophe zu vermeiden, bei
der Nahrungsmittel (Getreide, Gemüse, Beeren und Pilze) sowie Futtermittel und Felder
mit radioaktivem Fallout kontaminiert wurden, wodurch die Radioaktivität in forst- und
landwirtschaftlichen Nahrungsmitteln aus den betroffenen Gebieten anstieg. Wir müssen
einen Mechanismus einrichten, mit dem die Sicherheit im Fall eines nuklearen oder
radiologischen Unfalls angemessen und wirksam garantiert wird. Ein hohes
Gesundheitsschutzniveau ist eines der Hauptziele der Europäischen Union.

Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftlich. – (PL) Radioaktive Belastung ist schädlich für die
menschliche Gesundheit. Unsere Aufgabe als Abgeordnete des Europäischen Parlaments
ist es, alles in unserer Macht stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die für Verbraucher
bereitgestellten Nahrungsmittel sicher und gesund sind. Wir sollten daher die notwendigen
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Vorbereitungen treffen, um ausreichend schnell und wirksam im Fall einer Gefahr reagieren
zu können, wobei wir zugleich Verordnungen aktualisieren und diese auf den aktuellen
Stand der Technik und auf den technologischen Fortschritt abstimmen. Verfahren müssen
vereinfacht und Zuständigkeiten an die Mitgliedstaaten übertragen werden, die in der Lage
sein werden, mit derartigen Situation effektiv umzugehen. In diesem Fall wäre es von
elementarer Bedeutung, zum Schutz der Gesellschaft und der natürlichen Umgebung
Grenzwerte für die Konzentrationen von radioaktiven Substanzen festzulegen.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Im Falle eines nuklearen Unfalles oder einer
anderen radiologischen Notstandsituation muss richtig gehandelt werden. Prävention und
Hilfe für die Betroffenen sind wichtig! Entschädigungszahlungen für Landwirtinnen und
Landwirte sind die Grundvoraussetzung um den unverschuldet geschädigten Erzeugerinnen
und Erzeugern von landwirtschaftlichen Produkten zu helfen. Auch die Landwirtinnen
und Landwirte in einem Mitgliedsstaat, die durch Verunreinigungen eines derartigen Unfalls
in einem anderen Mitgliedsstaat betroffen sind, müssen entschädigt werden. Die
Auswirkungen nuklearer Unfälle dürfen nicht auch noch zur existentiellen Bedrohung für
die Landwirtinnen und Landwirte werden. Ich unterstütze den Bericht des Kollegen Belet,
denn der Schutz der Landwirtinnen und Landwirte vor Schäden, die durch externe Dritte
verursacht werden, muss sichergestellt werden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Der vorliegende Bericht und die
Umweltkatastrophen, die dieser zu bewältigen vorgibt, erinnern uns daran, wie dringend
es ist, die Kernenergie aufzugeben. Dennoch steht das Aufgeben der Kernenergie in diesem
Bericht außer Frage. Dies ist eine der Schwachstellen des Berichts. Es wäre lohnenswert
gewesen, den Änderungsantrag anzunehmen. Zusätzlich zielt der vorliegende Bericht
darauf ab, die Kommission mit jeglicher Befugnis auszustatten, die zur Durchführung der
bei einer nuklearen Katastrophe erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich ist.
Die diesbezügliche Handlungsfähigkeit der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten
wird als lediglich optional definiert, obgleich diese die vom Volk gewählten Vertreter sind.
Es ist unbegreiflich, dass die Befugnis auf diese Weise auf die unverantwortliche Kommission
übertragen werden sollte, insbesondere dann, wenn es um die öffentliche Gesundheit geht.
Ich stimme gegen den Bericht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Die vorgeschlagene Verordnung begründet das
Verfahren zur Bestimmung der zulässigen Höchstwerte an radioaktiver Belastung in
Nahrungs- und Futtermitteln, die im Anschluss an einen nuklearen Unfall oder eine andere
radiologische Notstandssituation, der/die eine erhebliche radioaktive Belastung in Nahrungs-
und Futtermitteln zur Folge hat oder haben könnte, in den Verkehr gebracht werden
könnten. Ich bin der Meinung, dass wir wachsam bleiben und auf jede Ausnahmesituation,
die in Europa auftreten könnte, vorbereitet sein müssen. Jeder Versuch, den Einsatz der
geltenden Regelungen schneller und beweglicher zu gestalten, schafft einen Mehrwert für
das gesamte Territorium der Europäischen Union.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Die radioaktive Kontamination kann bei einigen
Nahrungsmitteln über unzählige Jahre hinweg von Bedeutung sein. Problematisch ist,
wenn in über Jahrhunderte radioaktiv verseuchten Gebieten strahlenbelastete
Nahrungsmittel wie die Früchte des Waldes nicht nur vor Ort konsumiert, sondern oft
auch in unbelasteten Gebieten als angeblich unbedenklich verkauft werden. Nach heutigem
Kenntnisstand gibt es keinen Strahlen-Schwellenwert, der mit absoluter Gewissheit als
unbedenklich bezeichnet werden kann. Die Ursachenforschung bei einer Vielzahl neuer
Erkrankungsformen wie Allergien steckt in den Kinderschuhen. Dennoch werden
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Lebensmittel radioaktiv bestrahlt, und um die Wechselwirkungen mit Gentechnik macht
sich auch keiner Gedanken. Alle festgelegten Grenzwerte sind schlussendlich wertlos,
wenn Lebensmittelkontrollen in und rund um verseuchte Regionen nicht funktionieren.
Ich habe diese Überlegungen bei der Abstimmung berücksichtigt.

Claudio Morganti (EFD),    schriftlich. – (IT) Ich habe für diese Entschließung bestimmt,
da sie das Verfahren für das Eingreifen im Fall einer Ausnahmesituation vereinfacht und
die Rolle der Kommission stärkt, indem erklärt wird, dass sie – und nicht der Rat –
unmittelbar für die Entscheidungsfindung im Fall eines nuklearen Unfalls zuständig ist
und unverzüglich in Kraft tretende Maßnahmen ergreift. Die Kommission muss von einer
unabhängigen Sachverständigengruppe mit Kompetenzen in den Bereichen Gesundheits-
und Lebensmittelsicherheit unterstützt werden.

Darüber hinaus müssen die verfügbaren wissenschaftlichen Daten von der Kommission
zugänglich gemacht werden, sodass deren Bedeutung abgeschätzt werden kann. Die
Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen zur Minimierung der Belastungsrisiken ergreifen,
einschließlich der Informierung der Öffentlichkeit. Im Wesentlichen schützt dieser Bericht
die Bürgerinnen und Bürger, und weist der Kommission und dem Parlament eine
Führungsrolle zu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Heute haben wir über die
Verordnung über „Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln
im Fall eines nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen Notstandssituation“
abgestimmt, in der Richtlinien für das Reagieren auf nukleare oder radiologische Unfälle
festgelegt werden. Dieses Dokument ist rein technischer Natur und erörtert im Wesentlichen
die Kompetenzgrenzen der Kommission, des Rats und der Mitgliedstaaten und legt
Belastungsgrenzen fest.

Ich möchte einen Änderungsantrag des Parlaments hervorheben, indem die Aufnahme
einer Bestimmung über die Entschädigung von Landwirten vorgeschlagen wird, deren
Land mit giftigen Substanzen während eines nuklearen oder radiologischen Unfalls
kontaminiert wurde. Da wir in ziemlich unbeständigen Zeiten leben, und wir bestimmte
Beispiele erleben, in denen fahrlässige Wirtschaftsaktivitäten des Menschen häufig die
Ursache schwerer Unfälle sind, müssen wird Rechtsvorschriften verabschieden, in denen
klare Bestimmungen für das Reagieren in kritischen Situationen festgelegt werden.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich. – (LT) Ich stimme dem vorgelegten Vorschlag über
die Verordnung des Rates zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in
Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Fall eines nuklearen Unfalls oder einer anderen
radiologischen Notstandssituation zu. Der Schutz der Gesundheit gehört zu den vorrangigen
Zielen der Europäischen Union, und wir müssen daher einen Mechanismus schaffen, um
den Schutz im Fall eines nuklearen oder radiologischen Unfalls angemessen und wirksam
zu garantieren.

Die Höhe der radioaktiven Belastung in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Fall eines
nuklearen Unfalls ist angesichts der potentiellen negativen Auswirkungen für die
Öffentlichkeit besonders streng zu regeln. Wir müssen alle erdenklichen Maßnahmen
ergreifen, damit im Fall eines Unfalls in die Atmosphäre gelangte radioaktive Partikel
Nahrungsmittel so wenig wie möglich belasten und damit die radioaktive Auswirkung auf
ein Minimum reduziert wird.
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Ich stimme dem Vorschlag zu, dass der grundlegende umweltpolitische Gedanke der EU
des „Verursacherprinzips“ Anwendung finden sollte, damit ein wirksamer
Ausgleichmechanismus im Fall eines Unfalls sichergestellt wird, wobei ein besonderer
Schwerpunkt auf die Landwirte gelegt werden sollte, die in einem solchen Fall den größten
Schaden erleiden würden.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Dieser Bericht bezieht sich auf einen
Gesetzgebungsvorschlag, der im Wesentlichen aus der Kodifizierung der unveränderten
Bestimmungen der drei zwischen 1987 und 1990 nach der Katastrophe von Tschernobyl
(1986) angenommenen Verordnungen, zu einem Zeitpunkt, indem die Frage der
radioaktiven Belastung der Umwelt an Bedeutung gewann. Diese Verordnungen legen die
zulässigen Höchstwerte an radioaktiver Belastung im Fall einer radiologischen
Notstandssituation fest. Der Inhalt der Verordnungen besteht aus einem Mechanismus
zweier Interventionsstufen im Fall einer radiologischen Notstandssituation oder eines
nuklearen Unfalls gemäß dem Vorschlag der Kommission: (a) die unverzügliche Annahme
einer Ad-hoc-Verordnung durch die Kommission zur Anwendung der in den Anlagen I
und III der Vorlage spezifizierten zulässigen radioaktiven Belastungshöchstgrenzen auf
einen spezifischen Fall, in einem klar abgegrenzten Gebiet und für einen begrenzten
Zeitraum; und (b) Einrichtung einer Frist von einem Monat für die Kommission, um nach
ihrer Annahme, einen Vorschlag an den Rat zur Anpassung oder Bestätigung dieser
Ad-hoc-Verordnung zu richten. Ich stimme für diesen Bericht, weil ich denke, dass die vom
Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen positiv sind und dem Text eine
aktuelle Logik verleihen. Da der Schutz der öffentlichen Gesundheit das Hauptziel der
Verordnung ist, muss meines Erachtens Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union als Rechtsgrundlage fungieren.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  – Die radioaktive Belastung in
Nahrungsmitteln ist eindeutig ein Anliegen im Rahmen der Gesundheit der europäischen
Bevölkerung, so dass diese Rechtsvorschriften auf dieser Grundlage beschlossen werden,
mit dem Europäischen Parlament als Mitgesetzgeber. Der Vorschlag in seiner jetzigen Form
bleibt klar hinter dem zurück, was zum Schutz der europäischen Öffentlichkeit,
insbesondere Kindern, vor radioaktiver Belastung in Nahrungsmitteln notwendig wäre.
Die vorgeschlagenen Höchstwerte an radioaktiver Belastung sind laut Expertenanalyse viel
zu hoch – einige von ihnen übersteigen selbst diejenigen, die zum Zeitpunkt der
Tschernobyl-Katastrophe galten.

Die vorgeschlagenen Werte würden mit sich bringen, dass die Öffentlichkeit einer
Strahlenbelastung ausgesetzt wäre, welche die in bestehenden Rechtsvorschriften der EU
über Sicherheitsstandards für ionisierende Strahlung festgelegten Höchstwerte übersteigen
würde. Damit würde die europäische Öffentlichkeit, insbesondere Risikogruppen und
Kinder, einem unnötigen Kontaminierungs- und Krebsrisiko ausgesetzt. Es wäre einfach
unannehmbar, wenn mit dieser Neuregelung der Rechtsvorschriften der vollständige Schutz
der europäischen Bürgerinnen und Bürger vor radioaktiv belasteten Nahrungsmitteln nicht
sichergestellt werden könnte.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dieser Entschließung zugestimmt, weil
diese ein wesentliches Problem, das niemals unterschätzt werden sollte, deutlich macht.
Immer mehr Länder wenden sich der Kernenergie zu, sowohl für zivile als leider auch für
militärische Zwecke. Dies ist nunmehr eine Realität von globaler Bedeutung, an der leider
auch Gebiete mit extrem instabilen politischen Verhältnissen beteiligt sind. Im Fall einer
Krise oder eines Unfalls kann es sich die Europäische Union nicht erlauben, unvorbereitet
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im Umgang mit dem Ausnahmezustand zu sein. Reaktionen müssen unverzüglich, wirksam
und perfekt koordiniert zwischen den unterschiedlichen Mitgliedstaaten erfolgen. Der
radioaktive Fallout nach einem derartigen Vorfall führt sodann zur radioaktiven Belastung
von Nahrungs- und Futtermitteln, wodurch nach deren Eindringen in die
Nahrungsmittelkette unkalkulierbare Schäden verursacht und ganze Landstriche für
Jahrzehnte kontaminiert werden können. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger
müssen ruhig schlafen können, sicher indem Wissen, dass sie im Fall einer – wie wir alle
hoffen, niemals eintretenden – Ausnahmesituation nicht den Ereignissen ausgeliefert sind.
Vereinfachte Verfahren mit klaren Regeln und Zuständigkeiten für alle sind unerlässlich,
um den wahren Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu dienen.

Oreste Rossi (EFD),    schriftlich. – (IT) Wir befürworten den Bericht, der die zulässigen
Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln enthält, da dieser die Verfahren für das
Eingreifen im Fall eines Ausnahmezustands vereinfacht und die Position der Kommission
stärkt, indem ihr die Entscheidungsbefugnis im Fall eines Nuklearunfalls erteilt wird.

Ebenfalls werden die radioaktiven Höchstmengen sowohl in Nahrungs- als in Futtermitteln
angegeben. Auch wurde, wiederum mit unserer Unterstützung, während der Abstimmung
ein mündlicher Änderungsantrag für die Entschädigung von Landwirten angenommen,
die durch den Verlust ihrer Verkaufsmöglichkeit von belasteten Erzeugnissen negativ
getroffen werden.

Artur Zasada (PPE),    schriftlich. – (PL) Nuklearunfälle können überall dort auftreten, wo
radioaktives Material eingesetzt, gelagert oder transportiert wird, also nicht nur in
Kernkraftwerken, sondern auch in Krankenhäusern, Universitäten, Forschungslaboren
und Industrieanlagen, auf Straßen und Bahnlinien, in Häfen und auf Schiffswerften.

Der Berichterstatter bemerkt zu Recht, dass radioaktive Substanzen Auswirkungen für
viele Jahre haben können, und der Schutz menschlichen Lebens und der Gesundheit sollte
stets das übergeordnete Ziel sein. Gegenwärtig werden immer mehr Nahrungsmittel
bestrahlt, um diese haltbarer zu machen. Es sei daran erinnert, dass durch die Bestrahlung
Vitamine zerstört werden – bis zu 90 % des Vitamin A in Hühnerfleisch, 86 % des Vitamin B
in Haferprodukten und 70 % des Vitamin C in Fruchtsäften. Nahrungsmittel werden also
auf Kosten ihres Nährwerts haltbarer gemacht. Wie Forschungen belegen, werden mit der
Bestrahlung Bakterien abgetötet, jedoch keineswegs Viren zerstört oder Verschmutzungen
oder Toxine entfernt, die in Fleisch in unsterilen und unhygienischen Schlachthäusern und
Fleischverarbeitungsbetrieben gelangen könnten.

Ebenfalls trägt die Bestrahlung zu groß angelegten, kostspieligen und verschwenderischen
Nahrungsmitteltransporten bei, insbesondere durch große Unternehmen. Nahrungsmittel,
die vor Ort hergestellt und verbraucht werden, müssen nicht bestrahlt werden. Ich bin der
Überzeugung, dass die Mitgliedstaaten ihre Nahrungs- und Futtermittelkontrollsysteme
hinsichtlich der zulässigen Höchstwerte an radioaktiver Belastung beibehalten und diese,
wie der Berichterstatter vorschlägt, kontinuierlich verbessern und überarbeiten sollten.

10. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

(Die Sitzung wird um 13.20 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen)
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VORSITZ: Jerzy BUZEK
Präsident

11. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung: siehe Protokoll

12. Annahme von Änderungen des Vertrags (Aussprache)

Der Präsident.   – Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Erklärung der Kommission
zur Annahme von Änderungen des Vertrags.

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Anfragen aus dem Plenum bei dieser Aussprache
nicht vorgesehen sind. Wir sind uns alle völlig darüber im Klaren, dass dies eine äußerst
wichtige Aussprache ist, und deshalb messen wir ihr große Bedeutung zu.

José Manuel Barroso,    Präsident der Kommission. – (FR) Herr Präsident, meine Damen und
Herren, die Europäische Kommission hat den vom Europäischen Rat im Dezember
angenommenen Beschluss, eine begrenzte Änderung an Artikel 136 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union vorzunehmen, heute befürwortet.

Wie Sie wissen, soll es den Mitgliedstaaten des Euroraums damit ermöglicht werden, einen
ständigen Mechanismus zur Sicherung der Finanzstabilität im gesamten Euroraum zu
schaffen. 2013 wird dieser europäische Stabilitätsmechanismus die derzeitigen vorläufigen
Stabilisierungsinstrumente – die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität und den
europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus – ersetzen, und wir wissen alle, wie
nützlich sie sind.

Wir sprechen hier über einen Beschluss, der von wesentlicher Bedeutung ist, um zu
bekräftigen, dass wir entschlossen sind, unsere gemeinsame Währung zu verteidigen und
die Finanzstabilität zu garantieren, wenn wir mit wirtschaftlichen Ungleichgewichten in
bestimmten Mitgliedstaaten konfrontiert sind, Ungleichgewichte, die wir korrigieren
müssen. Das ist ein Mechanismus, der zur Ergänzung des Vertragsrahmens nötig ist.

Da dies so ist, und wie ich beim letzten Europäischen Rat selbst betont habe, muss jede
Initiative – einschließlich derer, die die Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der
europäischen Wirtschaft betreffen, und ich sage Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz,
weil es auch um die Konvergenz unserer Volkswirtschaften geht – jede Initiative, so sagte
ich, den Vertrag sowie die Grundsätze und Regeln, die für die Union und ihre Organe
festgesetzt wurden, achten.

Die Kommission wird daher jede Initiative – ob legislativer oder anderer Art – ergreifen,
um die Kohärenz zwischen dem künftigen Stabilitätsmechanismus und der von der Union
im Euroraum verfolgten wirtschaftspolitischen Steuerung zu garantieren.

Die Einhaltung des Vertrags ist natürlich sehr wichtig, und ich bin beruhigt, dass der
Europäische Rat dies am 4. Februar ausdrücklich anerkannt hat. Die Mechanismen zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der europäischen Wirtschaft, die
nicht nur auf die 17 derzeitigen Mitglieder des Euroraums, sondern auf alle
27 Mitgliedstaaten Anwendung finden, werden unter Einhaltung der Verträge eingerichtet,
das heißt unter Achtung der Zuständigkeiten der Union und ihrer Organe und insbesondere
der Zuständigkeiten des Parlaments und der Kommission. In der gerade erst von der
Kommission verabschiedeten Stellungnahme wird dies ausdrücklich erwähnt.
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Worüber wir heute sprechen, ist eine Frage von allgemeinem europäischem Interesse. Es
ist offensichtlich, dass die Wahrung des Euro nicht nur im Interesse der Mitgliedstaaten
im Euroraum liegt. Aus diesem Grund können die Mitgliedstaaten, die nicht Teil des
Euroraums sind, in die Arbeit zur Einführung eines ständigen Mechanismus einbezogen
werden, wenn sie dies wünschen. Sie werden sich falls erforderlich auch dafür entscheiden
können, an den Maßnahmen mitzuwirken, die im Rahmen dieses künftigen Mechanismus
ergriffen werden, wie es einige bereits im Rahmen der derzeitigen vorläufigen Mechanismen
getan haben.

Wir sprechen heute auch darüber, wie wir insgesamt auf die Krise reagieren und die
Einrichtung des künftigen europäischen Stabilitätsmechanismus spielt dabei eine zentrale
Rolle. Wir müssen in dieser Sache schnell und ordentlich vorankommen.

Dringlichkeit heißt nicht, dass wir übereilt handeln müssen, und heißt sicherlich auch
nicht, dass wir uns nicht Zeit für ein gemeinsames Nachdenken nehmen dürfen. Die
Entscheidungen, die wir in den nächsten Wochen treffen werden, um damit die Lehren
aus der Krise zu ziehen, sind grundlegende Entscheidungen für unsere gemeinsame Zukunft.
Wir müssen deshalb ganz klar festlegen, welche Richtung wir einschlagen wollen.

Wir sind uns alle darüber einig, dass wir in den Reformzug einsteigen müssen, um die
Finanzstabilität zu wahren, die Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz unserer
Volkswirtschaften zu erhöhen und das ganze Potenzial nachhaltigen Wachstums, das
Arbeitsplätze schafft, freizusetzen.

Nun bleibt noch zu bestimmen, auf welchen Gleisen wir diesen Zug fahren lassen, und ich
glaube, dass dieser europäische Zug am besten auf EU-Gleisen vorankommt. Die Art und
Weise, wie wir den europäischen Stabilitätsmechanismus einführen, wird einen großen
Beitrag zur Beantwortung dieser Frage leisten.

Was das Verfahren angeht, glaubt die Kommission, dass die Voraussetzungen für eine
Einleitung des vereinfachten Verfahrens zur Änderung des Vertrags gemäß Artikel 48
Absatz 6 des Vertrags über die Europäische Union erfüllt sind.

Ich weiß, dass sich viele von Ihnen über den höchst zwischenstaatlichen Charakter dieses
ständigen Mechanismus Gedanken machen. Wir hätten uns auch einen schnelleren, besser
im System der Union verankerten Fortschritt gewünscht. Wir müssen jedoch auch sehen,
dass dieser neue Schritt die derzeitigen Zuständigkeiten der Union und ihrer Organe nicht
beschneidet. Er verbessert unsere gemeinsame Fähigkeit, auf bestimmte Herausforderungen,
die nicht ausdrücklich im Vertrag vorgesehen waren, reagieren zu können.

Ich möchte hier einige wesentliche Punkte hervorheben, die in der Stellungnahme der
Kommission betont wurden. Ich denke, sie werden uns helfen, uns in Richtung einer Union
zu orientieren, die solidarischer, verantwortlicher, geeinter und stärker ist.

Der erste Aspekt ist die Solidarität. Hier sprechen wir über einen elementaren Wert der
Europäischen Union, und ich möchte bei diesem Punkt sehr genau sein. Bei allen
Diskussionen über den Entwurf einer begrenzten Änderung des Vertrags hat die
Kommission gesagt, dass diese Änderung in keinem Fall die in Artikel 122 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgesehenen Solidaritätsmechanismen
beeinträchtigen darf, wenn ein Mitgliedstaat von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich
bedroht ist. Folglich, und entgegen der Meinung mancher Leute, werden an Artikel 122
keine Änderungen vorgenommen.
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Solidarität in der Union heißt auch Verantwortung. Ohne Verantwortung kann es in Europa
keine Solidarität geben; und natürlich auch keine Verantwortung ohne Solidarität. Dies
gilt insbesondere für die finanzielle Solidarität und Verantwortung, und dies ist die Idee,
die den vorläufigen Stabilitätsmechanismen zugrunde liegt. Dies wird auch die Idee sein,
die dem ständigen Mechanismus zugrunde liegt, dessen Bedingungen sehr streng sein
werden. Lassen Sie uns das ganz klar sagen: Die Mitgliedstaaten müssen alle eine
verantwortliche Finanzpolitik verfolgen.

Solidarität und Verantwortung innerhalb der Europäischen Union können nur durch mehr
Koordinierung und mehr Überwachung gestärkt werden. Das ist die grundlegende Lehre,
die wir aus der Krise gezogen haben. Die wirtschaftspolitische Steuerung der Union im
Euroraum stellt somit die Grundlage dar, auf die sich der künftige Stabilitätsmechanismus
notwendigerweise stützen muss.

Wir müssen die europäische wirtschaftspolitische Steuerung stärken; das heißt, dass wir
sie erweitern und vertiefen müssen, um die Stabilität des Euroraums im Besonderen und
die Stabilität der Europäischen Union insgesamt zu garantieren. Eine Erweiterung der
wirtschaftspolitischen Steuerung heißt, nicht nur die Haushaltspolitik, sondern auch die
Wirtschaftspolitik und Strukturreformen mit einzubeziehen. Das ist das ganze Ziel des
Europäischen Semesters, auf das wir uns geeinigt haben.

Dieser Prozess wurde durch die Vorstellung des von der Kommission erstellten
Jahreswachstumsberichts angestoßen. Dieses Dokument erklärt und zeigt ganz klar, dass
die derzeitigen Strategien nicht ausreichen. Wir müssen mehr tun, um die aktuellen
Herausforderungen anzugehen. Wir müssen mehr gemeinsam tun und müssen Einigkeit
zeigen. Wir müssen mehr tun, um mehr Konvergenz zu schaffen, und nicht, um noch
mehr Unterschiede zu schaffen.

Was die Vertiefung der wirtschaftspolitischen Steuerung angeht, so ist gerade dies das Ziel
des von der Kommission vorgestellten Pakets, das sechs Vorschläge umfasst. Ich weiß, dass
wir mit Blick auf dieses Paket auf die breite Unterstützung des Parlaments zählen können,
und ich danke Ihnen für diese Unterstützung. Seien Sie versichert, dass die Kommission
diesen Prozess bis zum Abschluss unterstützen und erleichtern wird, sodass wir unsere
Ziele erreichen.

Es ist genau dieses Reformpaket, zu dem der künftige europäische Stabilitätsmechanismus
genau wie – in noch näherer Zukunft – die Stärkung der europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität gehören wird. Ich bin davon überzeugt, dass unser Ansatz
der richtige ist, und dass dabei jeder seine oder ihre Rolle spielen muss. Die Kommission
wird ihre Rolle in vollem Umfang spielen und beabsichtigt insbesondere, sich aktiv an der
Arbeit zur Einführung des künftigen europäischen Stabilitätsmechanismus zu beteiligen.

Nun reicht es aber nicht aus, den richtigen Ansatz zu haben; wir müssen ihn auch umsetzen.
Ich denke, dass wir es schaffen werden, unseren Ansatz umzusetzen, wenn wir alle ein
paar einfache und klare Verhaltensregeln befolgen. Ich denke hier an die demokratische
Legitimierung, die auf der Kontrolle des europäischen Parlaments beruht. Ich denke auch
an die Stärke, die wir aus ständigen Einrichtungen ziehen, die transparent arbeiten und
gemeinsame Einrichtungen der 27 Mitgliedstaaten sind und ebenfalls die Kohärenz in der
gesamten Union gewährleisten.

Ich denke auch an den Grundsatz der Gleichheit der Mitgliedstaaten im Vertrag und an
den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, gemäß welchem die von den Mitgliedstaaten
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beschlossenen Maßnahmen die Effizienz der Zusammenarbeit auf Ebene der Europäischen
Union nicht beeinträchtigen, verändern oder beschädigen dürfen.

Wir werden darauf achten und sicherstellen, dass kein Waggon abgekoppelt wird, wodurch
der ganze Zug entgleisen könnte. Wir müssen mehr in das Vertrauen zwischen den
Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen
investieren.

Wir sind eine Union, und wir müssen als eine Union handeln, um diese Krise zu überwinden
und solide Grundlagen für ein wettbewerbsfähigeres, wohlhabenderes, stabileres und
integrativeres Europa zu schaffen. Das ist der Geist, in dem unsere Maßnahmen durchgeführt
werden müssen; das ist der Geist, in dem die Kommission gehandelt hat und weiterhin
handeln wird. Ich denke, ich kann sagen, dass wir hier auf Ihre Unterstützung zählen
können.

Elmar Brok,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident,
Kolleginnen und Kollegen! Es ist uns völlig bewusst, dass wir eine vertragliche Regelung
benötigen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Dies ist in meinem eigenen Lande so gesehen
eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit, und deswegen reden wir über eine notwendige
Vertragsänderung, damit die Stabilität des Euro wirklich dauerhaft gesichert ist.

Wir könnten uns eine Reihe anderer Möglichkeiten vorstellen, die über eine breitere
Vertragsänderung gehen, um das voll in die Gemeinschaftspolitik einzubeziehen, oder
auch innerhalb des entsprechenden Artikels das an anderer Stelle mit anderen
Formulierungen zu machen. Aber wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr,
dass dann das vereinfachte Verfahren nicht möglich ist, dass dies zu Referenden führen
würde und wir deswegen nicht rechtzeitig zu Entscheidungen kommen könnten, was die
Schwierigkeiten mit sich bringt, die wir dann an den Finanzmärkten zu spüren bekommen.

Dennoch muss man sagen, die Währungsunion ist eine Gemeinschaftskompetenz. Es darf
keinen Weg geben – weder beim Stabilitätsmechanismus noch beim Pakt für
Wettbewerbsfähigkeit –, dass diese Gemeinschaftskompetenz ausgehöhlt wird!

Der Vertrag hat Mängel, die leider Gottes aufgrund der beschriebenen Umstände nur
intergouvernemental aufgefangen werden können. Aber es gibt natürlich auch Beispiele
dafür, dass Mitgliedstaaten – etwa in der verstärkten Zusammenarbeit – gemeinsame Regeln
verabreden, aber die gemeinschaftlichen Institutionen nutzen, um die entsprechende Arbeit
zu machen. Dies müsste nur auch in diesem Zusammenhang möglich sein. Hier geht es
insbesondere um die Kommission. Es wäre falsch, wenn wir Parallelstrukturen aufbauen,
die immer weiter auseinandergehen und so auf Dauer die Gemeinschaft als Ganzes nicht
mehr zusammengehalten werden kann. Dies muss auf jeden Fall vermieden werden. Hier
sehe ich den Beginn einer Spaltung, wenn wir in diesen Wochen nicht verantwortlich und
richtig reagieren.

Dabei muss auch deutlich werden, dass die Gemeinschaftsmethode und die
intergouvernementale Methode nicht den gleichen Stellenwert haben. Die
intergouvernementale Methode ist eben eine Hilfsmethode, wenn die
Gemeinschaftsmethode aus Vertragsgründen nicht zur Verfügung steht. Deswegen muss
das so angelegt werden, dass etwas bei einer möglichen Vertragsänderung ohne große
Probleme in die Gemeinschaftspolitik überführt werden kann, wie wir das bei Schengen
und vielen anderen Beispielen in der Vergangenheit auch hatten.
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Das bedeutet eine Avantgarde-Lösung, die gleichzeitig aber auch beinhaltet, dass wir klare
rechtliche Strukturen haben, dass die Länder, die jetzt nicht dabei sind, die Gewissheit
haben, dass sie, wenn sie die Bedingungen erfüllen, aufgenommen werden können, und
dass die Gleichberechtigung der kleinen Länder gewährleistet ist, zumal wir auch wissen,
dass die Gemeinschaftsstrukturen auf Dauer eben nicht nur den Zusammenhalt
gewährleisten, sondern auch die Entscheidungsfähigkeit. Beim Pakt für
Wettbewerbsfähigkeit werden wir noch feststellen, wie schwerfällig der
intergouvernementale Ansatz in diesem Bereich sein wird.

Wir haben drei Bereiche: den Stabilitäts- und Wachstumspakt, wo wir die normale
Gesetzgebung und auch die Gemeinschaftsmethode haben. Wir haben jetzt die
Vertragsänderung, wobei die Gefahr des Auseinanderbrechens besteht, und der Pakt für
Wettbewerbsfähigkeit bedarf sicherlich noch mancher Diskussion. Wir wollen unsere
Verantwortung als Parlament zeigen und auch im Rahmen unserer Fraktion. Wir wissen,
wie wichtig das Datum 24. März ist und auch der darauffolgende Montag. Ich meine, dass
wir nicht unsere Ideallösung anstreben, aber wenn wir Verantwortung zeigen, sollten auch
die anderen Institutionen, insbesondere der Rat, Verantwortung zeigen.

Unsere Vorstellung ist, dass man den intergouvernementalen Ansatz als Übergangslösung
akzeptiert, dass dies verbunden ist mit den Zuständigkeiten der Institutionen, insbesondere
der Kommission in dieser Frage, und dass der Rat dazu in den nächsten Tagen zu Gesprächen
zur Verfügung steht. Das heißt, wir sind bereit, hierzu Gespräche zu führen, um auf diese
Art und Weise den Ärger, den wir hier im Hause haben, zu überwinden, denn kleine Länder
und Nicht-Euro-Länder fühlen sich benachteiligt, weil der Pakt für Wettbewerbsfähigkeit
so lanciert ist wie er lanciert worden ist – all das macht das Geschäft schwer. Ich möchte
gerne dazu beitragen, dass wir eine Mehrheit für diesen Plan bekommen, und zwar innerhalb
der notwendigen Frist. Ich hoffe, dass der Rat uns in Gesprächen die Möglichkeit gewährt,
diese Mehrheit zusammenzubringen.

Roberto Gualtieri,    im Namen der S&D-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und
Herren, wir stehen mit Blick auf die Zukunft der Europäischen Union an einem Scheideweg.
Nach den vielen von uns verschuldeten Verzögerungen wurde jedem klar, dass Europa
eine echte wirtschaftspolitische Steuerung braucht, die vor allem für die Länder, die den
Euro eingeführt haben, besonders stringent sein muss.

Wir begrüßen daher die Schaffung eines ständigen Stabilitätsmechanismus, der unserer
Ansicht nach ein Schlüsselelement beim Aufbau einer echten wirtschaftspolitischen
Steuerung in Europa ist, selbst wenn wir weiterhin rechtliche und politische Vorbehalte
hinsichtlich des angewandten Verfahrens haben, das wir für riskant halten und das die im
Vertrag vorgesehenen Instrumente nicht in vollem Umfang ausschöpft. Ich freue mich zu
hören, dass Sie diese Vorbehalte ebenfalls teilen.

Jetzt konzentrieren wir uns jedenfalls auf einen anderen Punkt: Wie wird der neue
Mechanismus tatsächlich funktionieren? Wird er dazu beitragen, die wirtschaftspolitische
Steuerung der Europäischen Union zu stärken oder wird er ein Schritt in Richtung eines
neuen (und unvermeidlich willkürlichen) „Intergouvernementalismus“ sein, eine Richtung,
die ebenfalls mit dem unglücklichen Wortlaut des deutsch-französischen
Wettbewerbspaktes eingeschlagen wurde? Mit anderen Worten, in welche Richtung wird
dieser Zug fahren? Wer wird ihn steuern?

Einerseits sieht die vorgeschlagene Änderung des Artikels 136 in der Tat einen
zwischenstaatlichen Mechanismus vor, der gänzlich von der Union und ihren Organen
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abgekoppelt ist, während wir andererseits in der Stellungnahme der Kommission lesen,
dass der Mechanismus auf einer von der Union ausgeübten wirtschaftspolitischen Steuerung
beruhen muss und dass die Kommission alle Maßnahmen ergreifen wird, um die Kohärenz
zwischen dem Stabilitätsmechanismus und der besagten wirtschaftspolitischen Steuerung
zu gewährleisten.

Wir begrüßen diese Absichten, aber da im Vorschlag zur Änderung von Artikel 136 nichts
davon zu sehen ist, denken wir, dass es an der Zeit ist, klar festzulegen, wie dieser
Mechanismus funktionieren soll. Welches Verfahren wird angewandt, um diesen
Mechanismus einzurichten? Welche Rolle wird die Kommission bei der Verwaltung und
Festlegung der Bedingungen für die Anwendung dieses Mechanismus spielen? Wie wird
sich das Sekretariat zusammensetzen? Wie denkt der Rat über das, was Herr Barroso gerade
zur Gültigkeit der derzeitigen außerordentlichen Solidaritätsmechanismen gesagt hat?
Wird das Europäische Parlament eine Rolle spielen?

Ich glaube, dass das Parlament nur mit einer Umformulierung der Änderung des
Artikels 136 oder alternativ einer eindeutigen Erklärung des Europäischen Rats zu diesen
Fragen in der Lage sein wird, eine Stellungnahme zu verabschieden, die in Einklang mit
dem gewünschten Fahrplan des Europäischen Rats steht.

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Herr Präsident, ich möchte Herrn Gualtieri
fragen, ob ihm schon einmal der Gedanke gekommen ist, dass eine zwischenstaatliche
Zusammenarbeit für die Völker Europas und die Arbeitslosen in Europa ein viel besserer
Weg wäre als der europäische Superstaat, dessen Verfechter er zu sein scheint? Ist ihm
dieser Gedanke schon einmal gekommen?

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Herr Präsent, meine Damen und Herren, ich bin sehr
dafür, die Europäische Union und die ihr durch die Verträge verliehenen Zuständigkeiten
zu respektieren, was, wie ich glaube, auch der beste Weg ist, unsere Rolle als direkte Vertreter
der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union wahrzunehmen.

Guy Verhofstadt,    im Namen der ALDE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, ich denke, dass
wir mit Herrn Barrosos Erklärungen zur Änderung des Vertrags zufrieden sein können.
Natürlich ist es nun an uns, Stellung zu nehmen, und das müssen wir vor dem 24. März
tun, da an diesem Tag eine wichtige Ratssitzung stattfindet. Wird sich eine Mehrheit für
ein vereinfachtes Verfahren finden? Wir werden sehen. Ich denke, dass noch einige
Bedingungen erfüllt werden müssen.

Die erste Bedingung, an die ich denke, ist, dass wir versuchen müssen sicherzustellen, dass
der Mechanismus soweit wie möglich von der Kommission verwaltet wird. Ich habe dafür
einige gute Argumente. Sie haben sicherlich bemerkt, dass der europäische
Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), der von der Kommission verwaltet wird, am
6. Januar Anleihen mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren
auf dem Kapitalmarkt platziert hat. Am 25. Januar hat die europäische
Finanzstabilisierungsfazilität, die ein zwischenstaatliches Instrument ist, dasselbe getan,
auch mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR und auch mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Die von der Kommission verwalteten Anleihen wurden zu 2,5 % aufgelegt und die vom
zwischenstaatlichen System verwalteten Anleihen wurden zu 2,89 % auf dem Kapitalmarkt
platziert. Das heißt, dass der EFSM, der nach der Gemeinschaftsmethode verwaltet wird,
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Anleihen zu niedrigeren Zinssätzen auflegt als das zwischenstaatliche System. Ich wollte
das anmerken, weil es wichtig ist zu zeigen, dass die Gemeinschaftsmethode viel bessere
Ergebnisse verzeichnet als das zwischenstaatliche System.

Zweitens denke ich, dass wir uns auch selbst fragen müssen, ob wir die Änderung des
Artikels 136 zur Stärkung des Pakets zur wirtschaftspolitischen Steuerung, das derzeit
diskutiert wird, nutzen können. Frau Wortmann-Kool und andere Berichterstatter haben
sechs Vorschläge vorgelegt. Hinsichtlich dieser sechs Vorschläge brauchen wir jedoch noch
grünes Licht vom Rat, damit die Verfahren von der Kommission eingeleitet werden können.
Dieses Problem kann auch mit Artikel 136 gelöst werden. Man könnte sagen, dass die
Kommission unter Berufung auf Artikel 136 – das heißt auf den ständigen
Krisenmechanismus – in der Lage sein wird, dieses Verfahren automatisch einzuleiten und
dass der Rat dies nicht mit einer umgekehrten qualifizierten Mehrheit blockieren kann.
Somit gibt es bei den Sanktionen einen echten Automatismus. Das ist eine zweite
Bemerkung, auf die wir in unserer Stellungnahme vielleicht zurückkommen müssen, wie
ich Herrn Brok und Herrn Gualtieri, den beiden Berichterstattern für unseren Ausschuss,
gesagt habe.-

Ich möchte eine dritte und letzte Bemerkung machen. Herr Brok und Herr Gualtieri, Sie
als Berichterstatter müssen versuchen, vom Rat Erklärungen und Zusicherungen nicht
zum aktuellen Paket, sondern zu all den Dingen, die in den letzten Tagen angekündigt
wurden, zu erhalten: zum Wettbewerbspakt, zur zwischenstaatlichen Methode, zu den
vielen Ländern, die dagegen sind usw. Im Rat herrscht bei dieser Frage momentan eine
echte Kluft. Ich denke, dass wir die Zusicherung des Rats brauchen, dass er die
Gemeinschaftsmethode auch bei diesem zweiten Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung
anwenden wird. Warum? Weil die zwischenstaatliche Methode nicht funktioniert. Stellen
Sie sich nur kurz vor, die Wettbewerbsregeln in der Europäischen Union würden vom Rat
verwaltet! Wie oft wären Strafen gegen Unternehmen verhängt worden, die sich nicht an
die Wettbewerbsregeln halten? Eine Gesellschaft oder ein Privatunternehmen wäre wegen
Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln in der Europäischen Union niemals bestraft worden.
Dasselbe gilt für diese Regeln, und deshalb plädiere ich dafür, dass die beiden Berichterstatter
versuchen, die Zusicherung zu erhalten, dass die Gemeinschaftsmethode auch bei diesem
zweiten Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung angewandt wird.

Rebecca Harms,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass das Europäische Parlament versteht, warum
die Vertragsänderung nach dem vereinfachten Verfahren läuft. Es ist eine Notsituation,
mit der wir uns befasst haben. Es ist aber auch eindeutig, dass das Europäische Parlament
es nicht richtig findet, wenn das Vorgehen bei der Inkraftsetzung des Krisenmechanismus
dazu führt, dass die Gemeinschaftsmethode in Zukunft beendet wird und das Europäische
Parlament außen vor bleibt, genauso wie partiell auch die Europäische Kommission.

Ich möchte noch eine Erklärung für unsere sehr kritische Haltung zur wachsenden
Intergouvernementalität bieten: Ich glaube, dass in Europa im Moment immer weniger
Bürgerinnen und Bürger verstehen, was eigentlich wann zu welcher Situation entschieden
wird. Die Deutschen sind gegen die Griechen aufgebracht, die Griechen sind gegen die
Deutschen aufgebracht. Die Iren denken, man rette auf ihre Kosten die deutschen Banken.
Dieses Nichtverstehen der Situation hat mit der Methode „Black Box Rat“ sowie damit zu
tun, dass immer nur auf den letzten Drücker Entscheidungen getroffen werden.

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE184



In diese Sache muss mehr Transparenz gebracht werden, sonst verlieren wir immer
schneller, schneller als wir überhaupt schauen können, das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger. Deswegen sollten Sie, wenn Sie jetzt von uns wollen, dass wir uns an dieser Stelle
des vereinfachten Verfahrens sozusagen klein machen, dann aber auf der anderen Seite
bereit sein, in Rat und Kommission die Rolle des Parlaments als Vertretung der Bürgerinnen
und Bürger zu stärken, wie das vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon doch von
allen versprochen worden ist. Nicht nur Sie, Herr Barroso, sondern auch die Regierenden
in unseren Ländern haben für diesen Vertrag und mehr Demokratie in Europa geworben.
Ich möchte, dass das jetzt auch passiert.

Wenn ich mir heute anschaue, was in Griechenland los ist! Da sollen jetzt die Strände
privatisiert werden, damit der Schuldendienst geleistet werden kann. Dann sehen wir doch
auch das Ende des bisher beschrittenen Weges im Umgang mit der Krise. Die totale
Orientierung auf eine reine Austeritätspolitik, die natürlich sehr stark aus Deutschland
kommt, führt diese Defizitländer weiter in die Katastrophe. Das muss unbedingt überprüft
werden. Die Ausgestaltung dieser Krisenpolitik und der angeblich solidarischen Politik
muss hier mit uns diskutiert werden. Wie sonst soll denn irgendwo in Europa das
Verständnis dafür wachsen, was wir in dieser Krise noch zu leisten haben?

Eines noch an dieser Stelle: Ich glaube, dass wir uns auf Solidarität mit weiteren Ländern
in Europa vorbereiten müssen. Der Fonds, den wir jetzt verfügbar haben, reicht nicht.
Heute wurde in Brüssel beschlossen, für mehr Liquidität zu sorgen. Wir werden darüber
bald wieder reden müssen. Wir werden auch über Eurobonds reden müssen. Da haben wir
von Herrn Verhofstadt schon die richtige Begründung gehört. Aber wir werden auch
darüber reden müssen, wie wir in Zukunft von hier aus Einnahmepolitik gestalten wollen.

Ich entschuldige mich, dass ich überzogen habe. Aber im Grunde brauchen wir auch mehr
Raum für diese Debatte, damit wir hier zum Ende kommen und nicht immer nur in der
Defensive diskutieren.

(Der Präsident unterbricht die Rednerin.)

Ashley Fox,    im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, ich und meine Fraktion
unterstützen diese Vertragsänderung, weil wir Stabilität im Euroraum wollen. Obwohl das
Vereinigte Königreich nicht Mitglied des Euroraums ist – und ich hoffe, es wird niemals
beitreten – haben wir ein ureigenes Interesse an seinem Erfolg. Die Hälfte des Handels des
Vereinigten Königreichs erfolgt mit Ländern des Euroraums. Die City of London ist die
Finanzhauptstadt Europas. Deshalb wünscht Großbritannien dem Euroraum nur das Beste,
und wir hoffen, dass der vorgeschlagene Stabilitätsmechanismus kurz- bis mittelfristig
eine Hilfe ist.

Ich hoffe, dass dieses Parlament verantwortlich handelt und die vom Rat vorgeschlagene
Änderung genehmigt. Langfristig jedoch sind tiefgreifendere Änderungen nötig, wenn der
Euro überleben und Erfolg haben soll. Herr Barroso, Sie können so viel Aufsicht und
Überwachung, so viel wirtschaftspolitische Steuerung haben, wie Sie wollen, aber
grundsätzlich müssen Länder wie Griechenland, Irland und Portugal viel
wettbewerbsfähiger, so wettbewerbsfähig wie Deutschland werden, wenn sie Mitglieder
des Euroraums bleiben sollen, und darauf sollten sich die Anstrengungen Ihrer Kommission
konzentrieren.

Lothar Bisky,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Der Lissabon-Vertrag existiert erst seit kurzer Zeit. Dennoch soll er jetzt innerhalb
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weniger Monate zum zweiten Mal verändert werden, und das unter Berufung auf eine
angebliche Dringlichkeit, weshalb man die Vertragsänderung nicht jenem demokratischen
Prozess überantworten will, der im Lissabon-Vertrag festgeschrieben ist. Es soll im
Schnellverfahren entschieden werden.

Wir haben erlebt, wie die Milliarden-Rettungsschirme für die Banken im Wesentlichen im
Schnellverfahren an den Parlamenten vorbei gelotst wurden. Nun ist der Europäische Rat
erneut unter Zeitdruck, und manche Regierungschefs wollen die neue Vertragsveränderung
im scheinbar bewährten Schnellverfahren bewerkstelligen. GUE/NGL lehnt eine solche
Vorgehensweise, die zur Norm zu werden droht, ab und fordert, Vertragsveränderungen
mit durch den Lissabon-Vertrag vorgeschriebenen normalen Verfahren – Konvent
eingeschlossen – zu behandeln.

William (The Earl of) Dartmouth,    im Namen der EFD-Fraktion. – Herr Präsident, vielleicht
sollte ich ganz von vorne anfangen. Es begann mit einer einfachen Zollunion, wurde dann
eine politische Union, allerdings ohne ordentliche demokratische Legitimation, und wurde
anschließend eine Währungsunion – nun ja, zumindest eine Art Währungsunion, da zehn
Mitgliedstaaten vernünftig genug waren, nicht mitzumachen – aber was wir jetzt haben,
ist eine Schuldenunion, und es ist eine Schuldenunion, die einfach nicht funktioniert.

Schauen wir uns den Zinssatz der deutschen Bundesanleihe an. Würde die Währungsunion
funktionieren, könnten alle Mitglieder der Währungsunion, alle Länder im Euroraum, Geld
zum selben Zinssatz leihen – zum selben Zinssatz wie dem Schlüsselindikator, der deutschen
Bundesanleihe – aber das ist nicht der Fall. Derzeit zahlt Portugal 4,8 % mehr, Irland zahlt
5,9 % mehr und Griechenland zahlt 8,25 % mehr. Genau wie Herr Gualtieri sagte, stehen
wir an einem Scheideweg.

Ich habe vom Vorsitzenden der EVP-Fraktion oder vom Vorsitzenden der S&D-Fraktion
– der den Kopf geschüttelt hat, als ich sprach – nicht erwartet, dass sie verstehen, von welch
grundlegender Bedeutung dies ist, aber ich glaube, sie werden es sehr bald verstehen müssen.
Eine bessere Lösung für Ihr Problem – und es ist vor allem Ihr Problem – wäre eine
zwischenstaatliche Zusammenarbeit. Wirtschaftspolitische Steuerung ist eine Falle, und
darüber hinaus gibt es dafür kein Mandat. Niemand hat je die gebeutelten Steuerzahler der
Nationalstaaten erwähnt oder scheint überhaupt an sie zu denken, während Sie danach
trachten, dieses brüchige und aufgeblasene Imperium aufzubauen.

Noch einmal, ich möchte Sie daran erinnern, dass es 27 Mitgliedstaaten gibt: 11 von ihnen
sind Nettozahler und 16 von ihnen sind Empfänger, und zwischen denen, die zahlen und
denen, die nicht zahlen, besteht eine Kluft so groß wie der San-Andreas-Graben. Ich vermute,
dass vor allem die deutschen Steuerzahler diese teure Farce nicht sehr viel länger mitmachen
werden.

1896 sagte William Jennings Bryan in einer großartigen Rede über Bimetallismus: „Sie
dürfen die Menschheit nicht an ein Kreuz aus Gold nageln“. Und nun, noch dringlicher,
sage ich Ihnen und vor allem dem Präsident der Kommission, der die Exekutivgewalt
innehat, heute: Sie dürfen die Steuerzahler des Vereinigten Königreichs und des restlichen
Europas nicht an das Kreuz der Einheitswährung nageln.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Herr Präsident, ich möchte zunächst über den Skandal,
nämlich das sogenannte „vereinfachte“ Verfahren – in Wirklichkeit ein trügerisches
Verfahren – zur Änderung des Vertrags sprechen.
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Es gibt keine echte Debatte und, wie immer, keine direkte Befragung des Volkes. Dabei ist
die Frage, um die es geht, ja nicht ganz unerheblich. Es geht darum, aus der europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität ein ständiges Instrument zu machen. Was ist denn diese
Fazilität anderes als die Möglichkeit, europäische Schulden zu machen, die letztendlich
von den Mitgliedstaaten getragen werden müssen, die bereits zu viele Schulden haben und
die in die Lage geraten könnten, diese europäischen Schulden vor ihren eigenen Schulden
zurückzahlen zu müssen? In gewisser Weise ist das die Wirtschaftspolitik des Sapeur
Camember – der Hauptfigur eines humorvollen Buches in Frankreich – des Soldaten, dem
befohlen wurde, das Loch im Kasernenhof aufzufüllen und der, um das Loch aufzufüllen,
genau daneben ein neues Loch gräbt.

Im Gegenzug zur Beteiligung Deutschlands bekommen wir einen Pakt, der sich
Wettbewerbspakt nennt, und dessen inhaltliche Details laut einem Vermerk des
Generalsekretariats für europäische Angelegenheiten der französischen Regierung nicht
bekannt seien. In Wirklichkeit sind sie nur allzu gut bekannt. Es ist eine Kur mit strengen
Sparmaßnahmen, Überwachung und einer stärkeren Vereinheitlichung der Haushaltspolitik.

Es geht um die Ausweitung der Konvergenz, ich zitiere, auf alle Politikfelder, die
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit haben, selbst wenn sie eigentlich in den
nationalen Zuständigkeitsbereich fallen. Kurz gesagt geht es darum, im gesamten Euroraum
all diese deutschen Strategien umzusetzen, von denen Herr Sarkozy so sehr träumt. Nichts
daran ist akzeptabel, ebenso wenig wie die Alternative eines homogenen europäischen
Marktes für staatliche Schuldtitel plus einer Erhöhung des europäischen Haushalts und
der Einführung einer spezifischen Steuer zu seiner Finanzierung. Wir müssen etwas anderes
tun.

José Manuel Barroso,    Präsident der Kommission. – (FR) Zunächst möchte ich Ihnen für
Ihre Redebeiträge danken, und ich möchte besonders den Berichterstattern, Herrn Brok
und Herrn Gualtieri, für ihre Bemerkungen zur Bedeutung der Gemeinschaftsmethode
sowie für ihre Achtsamkeit mit Blick auf das, was eine Verlagerung von Entscheidungsgewalt
auf die Regierungsebene werden könnte, danken. Ich kann ihnen für diese Achtsamkeit
nur danken.

In diesem spezifischen Fall will ich mit aller Klarheit sagen: Die Kommission hat diese
Änderung unterstützt, weil wir denken, dass sie dazu dient, auf eine Herausforderung mit
Blick auf eine Zuständigkeit, die im Vertrag nicht vorgesehen war, reagieren zu können.
Der Vertrag hat keinen ständigen Stabilitätsmechanismus begründet. Die Mitgliedstaaten
haben deshalb einstimmig beschlossen, einen Mechanismus einzurichten und dies auf
einer zwischenstaatlichen Basis zu tun. Dies war eine einmütige Entscheidung der
Mitgliedstaaten.

Ich mache kein Geheimnis daraus – und ich habe es auch ganz klar gesagt – dass ich auf
der Seite derer stehen werde, die schneller vorankommen wollen. Ein zwischenstaatlicher
Schritt ist vielleicht ein Fortschritt, aber wir würden lieber mit einem Gemeinschaftsansatz
schneller vorankommen. Wie wir jedoch wissen, haben in der Geschichte der europäischen
Integration einige große Schritte, die Europa vorwärts gebracht haben, mit
zwischenstaatlichen Initiativen begonnen, wie beispielsweise Schengen oder der Raum
der Freiheit und des Rechts. Die Frage nach der politischen Verantwortung war daher
folgende: Sollen wir etwas unterstützen, das, auch wenn es nicht genau das ist, was wir
bevorzugen – nämlich die Gemeinschaftsmethode –, dennoch unsere gemeinsame Fähigkeit
stärkt, auf Herausforderungen zu reagieren, die nicht ausdrücklich im Vertrag vorgesehen
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waren, oder nicht? Unsere Antwort darauf ist „Ja“; ich denke, wir müssen das unterstützen.
Deshalb hat die Kommission zu dieser Reform des Vertrags eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben.

Dennoch möchte ich Ihnen ganz offen sagen, dass die Kommission den
Gemeinschaftsansatz bevorzugt. Dies ist im Übrigen die Debatte, die wir bei der
Ausarbeitung dieser Entscheidung geführt haben. Einige wollten – und haben sogar
entsprechende Vorschläge gemacht –, dass Artikel 122 geändert wird, um damit eine
Zuständigkeit abzuschaffen, die seit den Römischen Verträgen existiert. Ich persönlich
war dagegen. Ich denke daher, wir können sagen, dass wir diese neue Zuständigkeit nun
gemeinsam entwickeln können, selbst wenn sie strenggenommen nicht unter die
Gemeinschaftsmethode fällt. Gleichzeitig jedoch sagen wir in unserer Stellungnahme ganz
deutlich, ich zitiere: „Die Kommission wird jede Initiative legislativer oder nichtlegislativer
Art ergreifen, um die Kohärenz zwischen dem künftigen Mechanismus und der
wirtschaftspolitischen Steuerung, die die Union insbesondere im Euro-Währungsgebiet
verfolgt, unter Wahrung der Zuständigkeiten, die der Union und ihren Organen durch den
Vertrag übertragen wurden, zu gewährleisten“. Das ist eine ganz klare Position, und dieses
Ziel würde ich gerne mit Ihnen teilen.

Während der Aussprache haben einige zum Beispiel über Gegensätze oder Unterschiede
zwischen einem Mitgliedstaat und den anderen Mitgliedstaaten, zwischen dem Vereinigten
Königreich und dem Euroraum, gesprochen. Normalerweise mache ich diese
Unterscheidung nicht gerne, aber es gibt Unterschiede, wobei der Hauptunterschied im
Übrigen die Tatsache ist, dass die Schulden des Euroraums viel geringer sind als die Schulden
des Vereinigten Königreichs. Die Schulden des Vereinigten Königreichs sind höher als die
Schulden des Euroraums insgesamt. Deshalb ist das Problem, das wir im Euroraum haben
– und wie einige von Ihnen im Übrigen bereits betont haben –, wirklich ein Problem der
relativen Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb suchen wir jetzt nach einer Lösung für die
Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz – und ich betone Konvergenz – in der Union.

Auch wenn einige nicht einverstanden sind – lassen Sie uns für die, die vorwärts gehen
wollen, in Richtung einer größeren Konvergenz im Euroraum und in der Union gehen,
denn jetzt sind es nicht nur die Föderalisten oder die Integrationisten, die mehr Steuerung
in der Europäischen Union wollen. Die Märkte fordern eine solche Steuerung ebenfalls,
und wir müssen darauf hören. Die Märkte fordern von Europa heute nicht nur
Entschlossenheit bei der Verteidigung des Euroraums, sondern auch ein klareres
Steuerungssystem. Darüber hinaus ist es ja tatsächlich so, dass der Gemeinschaftsansatz
normalerweise eine bessere Garantie bietet als ein Ansatz, der allzu oft dem Wohlwollen
der Staats- und Regierungschefs überlassen wird.

(Beifall)

In dieser Richtung arbeiten wir nun auch an anderen Projekten, insbesondere am Projekt
der Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz, aber das ist eine andere Debatte, die wir an
einem anderen Tag führen werden. In jedem Fall denke ich, dass die Kommission in dieser
Sache die richtige Position bezogen hat: eine klare Stellungnahme zugunsten dieser
begrenzten Änderung des Vertrags und gleichzeitig die Aufforderung an alle, stärker darauf
zu achten, dass keine Mechanismen geschaffen werden dürfen, die, wie zum Beispiel
Herr Brok sagte, zu Spaltungen führen, weil es die Gemeinschaftsorgane sind, die die Union
als Ganzes garantieren können, weil die Kommission Maßnahmen für den Euroraum sowie
für die Mitgliedstaaten, die nicht Teil des Euroraums sind, ergreift.
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Daher sollten wir auf diesen Aspekt achten. Wir sollten nun nicht aus der Notwendigkeit
heraus, auf dringende Herausforderungen zu reagieren, neue Fragen schaffen, die uns in
Zukunft vor noch erheblichere Probleme stellen könnten. Wir sollten eine straffere
Steuerung garantieren und gleichzeitig die Union als Ganzes in dem Geiste sichern, der
natürlich der Geist der Union sein muss: der Geist der Solidarität und der Verantwortung.

Manfred Weber (PPE). -   Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Die notwendige
und richtige Vertragsänderung und auch die institutionelle Debatte, die wir führen, zeigt,
dass wir bereits nach gut einem Jahr Lissabon-Vertrag mit dem heutigen Vertrag eigentlich
die Herausforderungen, die uns die Welt stellt, nicht mehr lösen können. Genau das zeigt
die heutige Debatte. Auf der anderen Seite wird uns, wenn wir über den heutigen Vertrag
reden, entgegengehalten, wegen der Situation in den Mitgliedsländern – insbesondere in
Großbritannien, Tschechien – sei doch eine größere Vertragsdiskussion gar nicht denkbar,
ja aussichtslos. Das ist doch das eigentliche Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir
bräuchten mehr, aber wir bekommen es nicht von den Nationalstaaten. Da muss doch das
Europäische Parlament eine Antwort geben!

Wenn wir heute den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, dann spüren sie, dass wir
Veränderungen brauchen, auch heute im Vertrag. Man hört Fragen wie „Wie will man die
Märkte überhaupt noch in den Griff kriegen in der heutigen Zeit?“ – deswegen brauchen
wir ein starkes Europa.

Wir müssten uns aber noch eine wichtigere Fragen stellen, nämlich die Frage: Was trägt
denn am Ende des Tages unser europäisches Projekt? Das war über Jahrzehnte hinweg die
Friedenssicherung, Krieg auf unserem Kontinent zu beenden. Ich hatte heute Früh eine
Besuchergruppe aus einer Schule zu Gast. Für junge Menschen ist das Gott sei Dank kein
Thema mehr, Krieg kann man sich heute Gott sei Dank nicht mehr vorstellen. Wenn wir
heute argumentieren, dann drohen wir mit der Globalisierung, dann argumentieren wir,
wir brauchen Europa, damit wir diese böse Globalisierung in den Griff kriegen – eine
negative Argumentation. Wenn wir nicht nur die Köpfe, sondern die Herzen der Menschen
erreichen wollen, dann müssen wir einen Schritt weiter gehen bei der Frage, was das Projekt
trägt. Dann müssen wir über die Bilder reden und uns fragen, was dieses Europa ausmacht,
was der Auftrag dieses Europas ist.

Wenn heute die Mächte der Welt zusammensitzen – Amerika, Japan, Europa, Brasilien,
Indien und so weiter –, wer soll die Hand heben und die Frage stellen, ob wir genug an
soziale Fragen denken? Das wird nicht China tun, das müssen wir machen. Wer wird die
Hand heben und sagen „Wir müssen an ökologische Fragen denken“? Das werden nicht
die Amerikaner tun, das werden wir machen müssen. Wer wird sagen „Wir wollen Frieden
erhalten auf dieser Erde und die Konflikte nicht kriegerisch austragen“? Das werden wir
mit unserer historischen Erfahrung machen müssen.

Wenn wir nach Tunesien blicken, dann sehen wir dort Menschen, die sagen, sie wollen
dieses Modell, wie wir in Europa leben, auch für sich haben. Wir haben ein hochattraktives
Lebensmodell! Deswegen müssen wir, wenn wir Vertragsfragen diskutieren, über die
Funktionsweise unseres Kontinents und über die Aufgabe, die wir zu erledigen haben,
reden, dann müssen wir in großen Bildern reden, damit wir für dieses Projekt nicht nur die
Köpfe, sondern die Herzen der Menschen erreichen. Dann wird es uns gelingen, dass wir
auch auf nationaler Ebene wieder Akzeptanz gewinnen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu
beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)
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Proinsias De Rossa (S&D).   – Herr Präsident, ich möchte Herrn Weber danken, dass er
meine Frage annimmt, die, wie ich hoffe, vielleicht auch Präsident Barroso beantworten
kann, denn sie richtet sich in erster Linie an ihn.

Ich unterstütze die Absicht, die hinter dieser Vertragsänderung steht. Wie andere mache
ich mir aber Sorgen über den Mechanismus. Das vereinfachte Verfahren sieht jedoch vor,
dass alle nationalen Parlamente, alle 27 nationalen Parlamente, der Annahme dieser
Vertragsänderung zumindest zustimmen müssen.

Die nationalen Parlamente haben sechs Monate, um zu entscheiden, was sie tun werden.
Wir sprechen darüber, im März eine Entscheidung über einen Beschluss des Rates, der im
Dezember gefasst wurde, zu treffen. Wie kann das sein? Müsste man mit dieser Entscheidung
nicht bis Juni warten?

Manfred Weber (PPE). -   Zum einen ist es richtig, dass die Mitgliedstaaten die Herren der
Verträge sind, weswegen die Änderung auch auf dieser Ebene anzusetzen ist. Zum zweiten
steht die Frage im Raum, die bei vielen der Fragen, die ich versucht habe anzusprechen,
mitschwingt: ob wir reflektieren, ob wir uns genug Zeit dafür nehmen, genug Zeit dafür
haben, alles intensiv zu diskutieren, oder ob nicht die Erwartungshaltung der Menschen
so hoch und der Druck der globalen Herausforderungen so stark ist, dass wir schneller
werden und schneller agieren müssen. Deswegen würde ich in der Zeitfrage kein Problem
sehen, aber wir müssen Antworten geben. Das muss im Mittelpunkt stehen.

Der Präsident. -   Der nächste Redner auf der Liste ist Herr Schulz, von dem ich einen Brief
erhalten habe. Sollte es Missverständnisse hinsichtlich der Reihenfolge auf der Liste geben,
kann ich das nach unserer Aussprache erklären.

Martin Schulz (S&D). -   Herr Präsident! Es ist ein Brief an Sie persönlich, Herr Präsident,
und nicht an die Kammer.

Vertragsänderungen sind immer kompliziert, auch vereinfachte Vertragsänderungen. Was
wir hier diskutieren, zeigt, dass wir in einer extrem schwierigen Lage sind. Die Begrifflichkeit
„vereinfachtes Verfahren“ täuscht darüber hinweg, dass dieses vereinfachte Verfahren auch
scheitern kann. Es kann hier scheitern, es kann aber auch woanders scheitern. Und es wird
uns gesagt: Wenn es scheitert, sind wir in einer extrem schwierigen Situation. Deshalb
muss man sich nochmals die Frage stellen: Was können wir tun, damit es nicht scheitert?
Aber wir werden angehört. Ob nicht nur dieses Ratifizierungsverfahren, sondern das
Euro-Projekt insgesamt nicht scheitert, hängt vom Willen der Regierungschefs ab, in sich
kohärent und geschlossen zu handeln. Dazu ist hier viel Richtiges gesagt worden.

Deshalb will ich drei Überlegungen hinzufügen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind.
Heute, ein Jahr nach Beginn dieser schweren Krise, frage ich Sie: Wo steht der Außenwert
unserer Währung heute? Bei 1,35 Dollar. Als wir den Euro einführten, waren es 1,17 Dollar.
Jetzt sind wir bei 1,35 Dollar. Der Wert einer internationalen Währung bemisst sich auch
am Außenwert. Der Außenwert des Euro ist seit einem Jahr massiv stabil. Was nicht stabil
ist, ist die innere Struktur des Euro. Die ist deshalb nicht stabil, weil die Staats- und
Regierungschefs in ihrer Ambiguität, in ihrer Doppelbödigkeit bald nicht mehr zu
überbieten sind.

Das Problem ist doch nicht, dass Europa nicht einheitlich handeln kann. Die Instrumente
sind doch da. Das Problem ist, dass Europa sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen
kann. Und wenn wir sagen, Europa kann sich nicht einigen, dann muss man allerdings
sagen „nicht wir hier“. Es ist nicht das Europäische Parlament, es ist auch nicht die
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Kommission, es sind die Regierungen von souveränen Mitgliedstaaten, die zwar eine starke,
nach außen handlungsfähige Währungszone geschaffen haben, die aber nach innen nicht
bereit sind, die in sich geschlossenen Instrumente zu schaffen, die man braucht, um parallel
zu einer starken Währung eine starke Wirtschafts- und Sozialpolitik, überhaupt eine starke
Regierungspolitik zu betreiben. Das ist der entscheidende Punkt!

Zweitens: Alles, was in Europa geschieht, geschieht innerhalb der Verträge. Wenn es aber
innerhalb der Verträge geschieht und man nicht willkürlich etwas außerhalb der Verträge
schaffen will – das liegt ja auch der Überlegung des einen oder der anderen zu Grunde –,
dann ist für uns als Europäisches Parlament klar, dass im Zentrum die Institution stehen
muss, die die zentrale Institution im Vertragsrahmen ist, und das ist die Kommission. Nur
über die Kommission ist übrigens die demokratische Legitimiertheit des Handelns auf der
europäischen Ebene, nämlich in direktem Bezug zum Europäischen Parlament, möglich.
Deshalb haben Sie Recht mit dem, was Sie vorgetragen haben, und die Berichterstatter
Brok und Gualtieri ebenfalls.

Drittens: Das Risiko Europas besteht darin, dass es, wenn es als 500 Millionen Einwohner
starker größter Wirtschaftsraum der Welt einheitlich handelt, zwar stark ist, wenn es sich
aber erlaubt, sich in seine 27 Einzelteile zu zerlegen, irrelevant wird. Das konnte man
bedauerlicherweise bei den Entwicklungen auf der anderen Seite des Mittelmeers sehen.
Keine einheitliche Linie: Europa spielt keine Rolle. Einheitliche Linie: dann ist Europa mit
seinem Sozial- und Wirtschaftsmodell der Motor der Weltwirtschaft und ein einflussreicher
Partner in der internationalen Politik.

Worüber wir hier bei diesem vereinfachten Verfahren reden, ist die Frage, ob Europa eine
Zukunft hat oder ob es als Einzelstaatlichkeit in der Unwichtigkeit und Irrelevanz untergeht.
Das ist der Punkt, über den wir hier diskutieren.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Herr Präsident, wie auch immer unsere Beziehung zur
Einheitswährung, dem Euro, ist, glaube ich, dass es im Interesse aller, die in der EU leben,
ist, dass sich der Euro und der Euroraum stabil entwickeln, ob wir ihn nun verwenden oder
nicht, da unsere Volkswirtschaften in beträchtlichem Umfang miteinander verknüpft sind.

Dennoch hat Präsident Barroso bei der Beschreibung des europäischen
Stabilitätsmechanismus Begriffe wie bessere Überwachung, Erweiterung der wirtschaftlichen
Koordinierung, Koordinierung der Haushaltspolitik und Harmonisierung der Sozialpolitik
verwendet. Meine Damen und Herren, damit wird der Weg für die Schaffung einer
Finanzunion geebnet und die Wirtschaftsgeschichte zeigt uns, dass eine Finanzunion
niemals lange ohne die Schaffung einer politischen Union überlebt. Die kleine Änderung,
über die wir heute diskutieren, ist deshalb eine massive Änderung für die einzelnen
Mitgliedstaaten der EU. Die Europäische Union wird politisch für die Zukunft umgewandelt.
Herr Weber sagte, dass „die europäischen Bürgerinnen und Bürger ein stärkeres Europa
wollen“. Wir wissen das hier schon die ganze Zeit. Fragen wir sie doch, denn die
europäischen Bürgerinnen und Bürger haben jahrzehntelang einfach nur hingenommen
aber nicht entschieden, was in den europäischen Institutionen passiert.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Herr Präsident, der Vorschlag für einen neuen
Stabilitätsmechanismus liegt auf dem Tisch. Beim Wahlkampf in Irland versprechen die
Parteien, die wahrscheinlich die neue Regierung bilden, eine grundlegende Neuverhandlung
des bestehenden EU-IWF-Sparplans, mit der eine Lockerung dieses Sparplan erreicht werden
soll. Aber das ist reine Spekulation, und es ist ungerecht und antidemokratisch, dass das
irische Volk aufgefordert wird, für einen Nebel von Vermutungen zu stimmen.
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Ich wollte Herrn Barroso als Präsident der Kommission auffordern, sich nicht in den irischen
Wahlkampf einzumischen, sondern das demokratische Recht des irischen Volkes auf
Sachinformationen und auf die Wahrheit zu verteidigen.

Kommissar Rehn erklärte gestern, dass eine Neuverhandlung der EU-IWF-Vereinbarung
möglich zu sein scheint, aber ich habe vier spezifische Fragen. Erstens: Ist eine
Neuverhandlung direkt nach Amtsantritt einer neuen Regierung in Irland und vor der
Einführung des neuen Mechanismus im Jahr 2013 möglich? Zweitens: Würde dies eine
erhebliche Senkung der enorm hohen Zinsen bedeuten? Drittens: Würden die Spekulanten
gezwungen, ihre eigenen Verluste zu tragen, anstatt das irische Volk dafür bluten zu lassen?
Viertens: Begreift er, dass unsere Krise in Irland nur mit einer Neuverhandlung, die
Kürzungen rückgängig macht und für substantielle öffentliche Investitionen in Arbeitsplätze
sorgt, überwunden werden kann, während weitere Kürzungen und Sparmaßnahmen unsere
Gesellschaft zugrunde richten werden?

Nicole Sinclaire (NI).   – Herr Präsident, es ist mal wieder soweit. Das gescheiterte politische
Projekt, der Euro, hat uns dazu veranlasst, den Vertrag von Lissabon schon zweimal in
seinem kurzen Leben zu ändern. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, wie der Vertrag von
Lissabon mit dem Referendum in Irland durchgeprügelt wurde. Das irische Volk hat „Nein“
gesagt, aber es wurde belogen; man sagte ihm, dass seine Wirtschaft geschützt würde, aber
es wurde getäuscht, und nun macht die Europäische Union – wie sie es immer macht, wenn
sie auf ein Problem stößt – keinen Schritt zurück und fragt sich: „Was haben wir falsch
gemacht?“ Nein, Sie wollen noch mehr Integration und Sie wollen, dass die kleineren
Staaten noch mehr leiden. Sie wollen Strafen gegen sie verhängen, wenn sie in weitere
Schwierigkeiten geraten, was sie dann in noch größere Schwierigkeiten bringt und sie
Ihrem europäischen Imperium noch stärker unterwirft.

Ich möchte Herrn Barroso Folgendes sagen: Ja, das Vereinigte Königreich hat vielleicht ein
Schuldenproblem, aber ihm ist nicht damit geholfen, dass es Ländern des Euroraums wie
Irland aus der Klemme helfen muss, wenn wir uns das Geld dafür überhaupt erst einmal
leihen müssen.

Kay Swinburne (ECR).   – Herr Präsident, die Änderung des Vertrags ist etwas, das wir
nicht so leichthin tun sollten, insbesondere angesichts der Tatsache, dass für den Vertrag
von Lissabon erhebliche Arbeit und Verhandlungen vonnöten waren. Deshalb müssen
dieses Parlament und der Rat bei der Art und Weise, wie wir die Änderung jetzt angehen,
große Zurückhaltung zeigen. Diese Änderung ist notwendig, um schwächere
Volkswirtschaften im Euroraum zu schützen. Dennoch müssen die Positionen der
Mitgliedstaaten, die nicht Teil des Euroraums sind, auch berücksichtigt werden.

Diese Vertragsänderung wird das Problem, dass Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen
gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht einhalten, nicht lösen. Sie wird weder
die zugrundeliegenden Probleme der riesigen Haushaltsdefizite lösen, noch wird sie die
EU auf globaler Ebene wettbewerbsfähiger machen. Sie ist lediglich eine Behelfsmaßnahme,
die uns mehr Zeit gibt, um im individuellen Euroraum und in unseren gemeinsamen
Häusern aufzuräumen.

Jeder Mitgliedstaat der EU muss sich seine eigenen öffentlichen Ausgaben und seine eigene
Steuerpolitik anschauen und realistische Programme zur Belebung unserer
Volkswirtschaften entwickeln. Obgleich notwendig, ist eine zusätzliche Textzeile in einer
internationalen Vereinbarung kein Ersatz für echte Reformen und Besonnenheit. Deshalb
muss eine echte Strategie für globale Wettbewerbsfähigkeit entwickelt werden.
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Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission.  – Herr Präsident, ich möchte allen
Diskussionsteilnehmern sowie den Abgeordneten des Europäischen Parlaments für ihre
klare Unterstützung eines Gemeinschaftsansatzes, einer starken Europäischen Union und
einer angemessenen Rolle beim künftigen Mechanismus, über den wir heute diskutieren,
danken.

Wir haben ganz klar Stellung bezogen, nämlich dass wir die Schaffung eines europäischen
Stabilisierungsmechanismus voll und ganz unterstützen und ihn als einen sehr wichtigen
Teil des Mosaiks für ein stärkeres und wirtschaftlich florierenderes Europa sehen. Mit
unseren sechs Legislativvorschlägen, die auf dem Tisch liegen, arbeiten wir an einer
verstärkten Kontrolle der Finanzmärkte, an einer besseren wirtschaftspolitischen Steuerung.
Wir haben das erste Europäische Semester mit unserem Jahreswachstumsbericht begonnen,
und dies sollte das letzte Puzzleteil sein.

Ich denke auch, dass wir damit und mit unserer Aussprache heute sowie mit dem, was,
wie ich glaube, eine positive Entscheidung im März sein wird, ganz klare Signale an all
diejenigen senden, die gegen den Euro wetten. Wenn Sie gegen den Euro wetten, werden
Sie Ihr Geld verlieren. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die übermittelt werden muss.

Deshalb wird die Entscheidung über diese Frage von absolut entscheidender Bedeutung
sein, aber ich weiß, dass es für dieses Haus auch sehr wichtig ist, dass wir die Zuständigkeiten
der Union, die Befugnisse und die Rolle der Organe der Union uneingeschränkt achten.
Natürlich wird die Kommission auf jeden Fall dafür sorgen, dass europäisches Recht stets
eingehalten wird.

Wie wir in unserer Stellungnahme erklärt haben, ist die Kommission auch bereit, ihre
Sachkenntnis bei der Handhabung dieser Mechanismen einzubringen, denn ich glaube,
dass sie vollständig im Einklang mit einer verbesserten wirtschaftspolitischen Steuerung
stehen müssen, insbesondere was die Koordinierung und Überwachung der Wirtschafts-
und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten, insbesondere derer im Euroraum, angeht.

Einige von Ihnen haben Ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass wir kein
Zwei-Klassen-Europa schaffen dürfen. Ich denke, der Standpunkt der Kommission ist auch
bei dieser Frage sehr klar: Auch wenn die Hauptverantwortung für den Euro weiterhin bei
den Mitgliedstaaten des Euroraums liegt, ist es ganz klar, dass jeder künftige
Kooperationsmechanismus anderen offenstehen muss und dass alle Anstrengungen, die
wir zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz unternehmen, allen
27 Mitgliedstaaten gelten.

Ich glaube also, dass der Prozess, den wir durchlaufen, und bei dem die Finanzmärkte mit
Blick auf die Beschleunigung unserer Integration, mit Blick auf die Beschleunigung unserer
Zusammenarbeit im Bereich der wirtschaftspolitischen Steuerung auch eine Rolle gespielt
haben, sehr zu begrüßen ist, weil er unsere Union definitiv stärker macht.

Ich möchte insbesondere den beiden Berichterstattern, Herrn Brok und Herrn Gualtieri,
für ihre enge Zusammenarbeit, für die Ideen, die eingebracht wurden, und für die
Beratungen, die die Kommission mit den beiden Berichterstattern fortlaufend führt, danken.
Ich glaube, dass ihre gute Arbeit in einen Bericht münden wird, der von diesem Haus
rechtzeitig, noch bevor der Europäische Rat eine Entscheidung trifft, genehmigt wird.

Meine letzte Bemerkung gilt Herrn Higgins aus Irland. Er hat ganz richtig auf das Zitat von
Kommissar Rehn verwiesen, nämlich dass die Vereinbarung mit Irland – nicht mit der
Regierung, sondern mit Irland als Land getroffen wurde. Natürlich erwarten wir, dass sich
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jede künftige Regierung an die Vereinbarung hält. Gleichwohl ist es ganz klar und ganz
offensichtlich, dass die Kommission für die derzeitigen Schwierigkeiten, die Irland durchlebt,
großes Verständnis hat und ihr Möglichstes tun wird, um eine schnelle Rückkehr des
Wachstums nach Irland zu unterstützen.

Die Gemeinschaftsorgane – ob nun die Europäische Union, die Kommission, die Europäische
Zentralbank oder aber der IWF – haben einen großen Beitrag zur Stabilisierung der Lage
in Irland geleistet. Ich bin sicher, dass wir alle gemeinsam unser Möglichstes tun werden,
damit Wachstum und Wohlstand auch nach Irland zurückkehren.

VORSITZ: Gianni PITTELLA
Vizepräsident

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Bei dieser Aussprache ist klar geworden,
dass sich die Europäische Kommission darauf verlegt hat, den Weg, den sie mit der
undemokratischen Art und Weise, Zustimmung für den Vertrag von Lissabon zu erlangen,
eingeschlagen hat, weiterzugehen. Man sollte nicht vergessen, dass die Führung der
Europäischen Union nach der Ablehnung der sogenannten europäischen Verfassung durch
die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs und der Niederlande alles getan haben, um weitere
Referenden zu verhindern. Sogar nach der ersten Ablehnung durch Irland hat sie jeden
nur möglichen Druck ausgeübt, um dafür zu sorgen, dass einige Zeit später ein neues
Referendum stattfindet.

Und nun, nachdem einige Monate seit dem Inkrafttreten des neuen Vertrags vergangen
sind, will sie die Dinge mal wieder schnell und – aus Angst vor den Reaktionen der
Bürgerinnen und Bürger verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
insbesondere derer, die unter den Folgen der zunehmend neoliberalen Politik leiden – ohne
irgendeine öffentliche Debatte ändern.

Nun möchte sie auf das sogenannte „vereinfachte Verfahren“ zurückgreifen, um die Tatsache
zu verschleiern, dass sie tatsächlich einen wichtigen Punkt, der im Zusammenhang mit
der Konstitutionalisierung steht, ändert, um die europäische Finanzstabilitätsfazilität in
eine ständige Fazilität umzuwandeln, begleitet von den unannehmbaren, im sogenannten
Wettbewerbsfähigkeitspakt enthaltenen Bedingungen und seinen ernsten Folgen für die
Sozialpolitik: die Senkung von Gehältern und Renten und die Anhebung des Rentenalters.

13. Stand des europäischen Asylsystems nach dem aktuellen Urteil des EGMR
(Aussprache)

Der Präsident.   – Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Aussprache über den Stand
des europäischen Asylsystems nach dem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte.

Cecilia Malmström,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte vom 21. Januar in der Sache M.S.S. gegen Griechenland
und Belgien hat klar gezeigt, dass die EU dringend ein gemeinsames europäisches Asylsystem
einrichten muss und dass wir die Mitgliedstaaten dabei unterstützen müssen, ihrer
Verpflichtung, für angemessenen internationalen Schutz zu sorgen, nachzukommen.
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Die Kommission hat immer gesagt, dass die Mitgliedstaaten bei der Anwendung des
EU-Besitzstandes – und die Dublin-Verordnung ist ein wichtiges Element des aktuellen
EU-Besitzstandes in Asylfragen – niemals von der Verpflichtung, für den Schutz der
Grundrechte zu sorgen, entbunden sind. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil
an diesen Grundsatz erinnert.

Das Urteil berührt die der Funktionsweise des Dublin-Systems zugrunde liegenden
Prinzipien nicht: über ein klares System zur Bestimmung des für die Prüfung eines
Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats zu verfügen, um den effektiven Zugang zu den
Verfahren zur Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft zu gewährleisten und den Missbrauch
von Asylverfahren in Form von Mehrfachanträgen zu verhindern.

Die Bewertung des Dublin-Systems durch die Kommission hat jedoch gezeigt, dass es noch
verbesserungsfähig ist. Bereits im Jahr 2008 hat die Kommission eine überarbeitete
Dublin-Verordnung vorgeschlagen, um die festgestellten Lücken zu schließen. Ziel war
es, sowohl die Schutzstandards für die betroffenen Asylbewerber als auch die Effizienz des
Dublin-Systems zugunsten der Mitgliedstaaten zu erhöhen.

Ich begrüße die nachdrückliche Unterstützung der Vorschläge der Kommission durch das
Europäische Parlament und fordere den Rat und das Europäische Parlament zur
Zusammenarbeit auf, um einen ausgewogenen Kompromiss zu erzielen, der zu einer
verbesserten Dublin 2-Verordnung führt.

Solch ein Kompromiss muss als letztes Mittel auch einen Notfallmechanismus zur
Aussetzung der Überstellung in Situationen außergewöhnlichen und besonderen Drucks
auf das Asylsystem enthalten. Er würde eine gemeinsame, umfassende Lösung für Fälle
bieten, die heute nach freiem Ermessen behandelt werden, um mehr Vertrauen und eine
echte gegenseitige Unterstützung zwischen den Dublin-Partnern zu schaffen.

Die Kommission ist sich der Mängel des griechischen Asylsystems, das mit einem
außergewöhnlichen Druck aufgrund der hohen Anzahl gemischter Migrationsströme in
seinem Hoheitsgebiet und dem Fehlen eines reibungslos funktionierenden nationalen
Asylsystems konfrontiert ist, bewusst. Wir haben bereits Schritte unternommen, um diesen
Mängeln entgegenzuwirken.

Die Kommission hat im November 2009 Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland
eingeleitet, in denen Bedenken hinsichtlich verschiedener Bestimmungen des EU-Rechts
dargelegt wurden. Griechenland selbst hat sich verpflichtet, sein Asylsystem auf Grundlage
eines Aktionsplans, welcher der Kommission im August letzten Jahres vorgelegt wurde
und sofortige und langfristige Maßnahmen enthält, zu reformieren. Seither gab es in
Griechenland wichtige Entwicklungen in der Gesetzgebung.

Gleichzeitig unternimmt die Kommission wesentliche Anstrengungen, um Griechenland
zusammen mit den Mitgliedstaaten, dem UNHCR und EU-Agenturen zu unterstützen.
Diese Unterstützung besteht in erheblicher finanzieller und praktischer Hilfe für die Reform
des nationalen Asylsystems, für den Grenzschutz und das Rückkehrmanagement sowie
in einer effizienteren Nutzung von EU-Mitteln für das Migrationsmanagement und einer
besseren Zusammenarbeit mit Nachbarländern, insbesondere der Türkei.

Lassen Sie mich abschließend daran erinnern, dass sich unsere Union auf den Werten der
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit
und Achtung der Grundrechte gründet. Asyl ist eines der Menschenrechte, zu dessen
Achtung und Förderung die Europäische Union verpflichtet ist. Die Kommission ist fest

195Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



entschlossen, auf ein faires, wirksames und schutzorientiertes gemeinsames europäisches
Asylsystem hinzuarbeiten. Das ist der beste Weg, um gemeinsam für die Menschenrechte
als einen der wichtigen Pfeiler des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
einzutreten.

Manfred Weber,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident, sehr geehrte Frau
Kommissarin! Die Flüchtlingspolitik ist topaktuell, wie wir es jetzt in Lampedusa erleben,
wie wir es in Griechenland erlebt haben. Und sie bewegt die Menschen in Europa. Wir
können zunächst einmal stolz auf das sein, was Europa hier entwickelt hat, dass wir
gemeinsame Standards entwickelt haben, wie ein Verfahren ordentlich abgewickelt wird,
wie wir mit Kindern umgehen, wie wir mit Familien umgehen – darauf sollten wir stolz
sein. Europa ist ein Raum, der den Verfolgten auf dieser Erde Hilfe und Partnerschaft
anbietet. Entscheidend ist aber nicht das Papier, das wir in den Ausschüssen im Parlament,
in der Kommission und im Rat formulieren, sondern entscheidend ist das, was in der Praxis
bei den Menschen ankommt. Da haben wir erlebt, dass Belgien und Griechenland durch
Gerichtsurteile verurteilt worden sind, weil sie offensichtlich die bestehenden
Rechtsvorschriften nicht umsetzen und nicht einhalten. Deswegen müssen wir feststellen,
dass der Vollzug nicht funktioniert.

Meine Bitte wäre, dass die Kommission neben den vorliegenden Aktionsplänen schneller
vorankommt. Dass wir schneller in der Lage sind, die Standards, die uns wichtig sind, in
der Europäischen Union auch wirklich durchzusetzen und umzusetzen. Im konkreten Fall
Griechenland möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine Grenze haben, die man von zwei
Seiten sichern kann. Ich bin schon enttäuscht, wie sich die Türkei als Partner hier verhält.
Wir haben ein Rückführungsabkommen mit der Türkei geschlossen, das weiß Gott nicht
das beinhaltet, was die Türkei leisten müsste, wenn sie Mitglied der Europäischen Union
wäre. Deswegen würde man von der Türkei auch hier größere Anstrengungen erwarten.

Die Solidarität ist unbestritten. Wir wollen helfen, mit dem europäischen Flüchtlingsfonds
und mit Frontex, mit konkreter praktischer Hilfe, sowohl im Fall Griechenland – dort wird
es schon praktiziert – als auch im Fall Lampedusa/Italien. Die europäische Solidarität steht
nicht in Frage. Und jetzt ist sie mehr gefordert denn je.

Stavros Lambrinidis,    im Namen der S&D-Fraktion. – (EL) Herr Präsident, wie das
Gerichtsurteil gezeigt hat, sitzen wir alle in der Dublin II-Falle. Infolge einer ungleichen
Verteilung der Verantwortung streiten sich die Mitgliedstaaten darüber, wer zuständig ist,
und Beschwerden gehen nun schon seit Jahren hin und her während die bedauernswerten
Flüchtlinge zwischen den Fronten stehen.

Vor Kurzem sind 90 % der Einwanderer und Asylbewerber in Europa über Griechenland
eingereist. Jetzt mit Algerien hat sich der Druck nach Italien verlagert. Wie lange wollen
bestimmte Parteien noch auf ihrer Behauptung beharren, dass dies ein griechisches,
italienisches, maltesisches oder zypriotisches Problem ist? Unsere Grenzen sind die
europäischen Grenzen. Unsere Entwicklungspolitik, unsere Außenpolitik oder vielmehr
die mangelnde Entwicklungs- und Außenpolitik sind europäische Angelegenheiten.

Mein Land hat erst kürzlich mit der aktiven Unterstützung der Europäischen Kommission
große Schritte in Richtung einer Verbesserung der Asylsituation gemacht. Offensichtlich
reicht dies jedoch nicht aus. Die neue Dublin-Verordnung muss der massenhaften
Rückführung in den ersten Mitgliedstaat Einhalt gebieten. Zwischen den Mitgliedstaaten
muss eine echte, grundlegende Solidarität hergestellt werden. Das ist es, was das Parlament
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gefordert hat. Für einige Mitglieder des Rats ist es nun an der Zeit, damit aufzuhören,
Pontius Pilatus zu spielen und ihre Hände in Unschuld zu waschen.

Cecilia Wikström,    im Namen der ALDE-Fraktion. – (SV) Herr Präsident, das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte macht deutlich, dass Belgien und
Griechenland gegen die Artikel 3 und 13 der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten verstoßen haben. Mit seiner Überstellung von Belgien
nach Griechenland haben sich beide Länder einer unmenschlichen und erniedrigenden
Behandlung eines afghanischen Asylbewerbers schuldig gemacht. Bedauerlicherweise ist
das kein Einzelfall. Dennoch dient das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte als Präzedenzfall und ist daher wichtig.

Als Berichterstatterin des Parlaments für die Überarbeitung der Dublin II-Verordnung
begrüße ich dieses Urteil. Es zeigt mit der erforderlichen Deutlichkeit, dass alle
Mitgliedstaaten damit aufhören müssen, Menschen nach Griechenland zu überstellen,
solange die Lage dort so bleibt, wie sie sich heute darstellt. Es zeigt auch, dass europäische
Solidarität notwendig ist. Wenn es uns mit der Schaffung eines gemeinsamen Asylsystems
bis 2012 ernst ist, müssen wir die Verantwortung gemeinsam übernehmen und uns
gegenseitig helfen.

Ich möchte die Kommission fragen, ob dieses Urteil an ihrer Meinung, dass das
Dublin-System ein Eckpfeiler des gemeinsamen Asylsystems ist, etwas ändert, und ich
möchte gerne wissen, ob die Kommission Zugang zu den Statistiken hat, die Aufschluss
über die Gründe geben, auf die die Mitgliedstaaten ihre Überstellungsentscheidungen
stützen. Es ist wichtig, dass wir weitere Fälle wie diesen verhindern.

Das Parlament hat eine klare Haltung zur Dublin-Verordnung, und wir warten nun
ungeduldig darauf, mit den Verhandlungen beginnen zu können. Unsere Prioritäten sind
die Frage des Gewahrsams, der Solidaritätsmechanismus, die Rechte von Minderjährigen
und strengere Bestimmungen mit Blick auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs. Ich freue
mich auf Ihre Antwort, Frau Malmström, und auf die Fortführung unserer ausgezeichneten
Zusammenarbeit.

Judith Sargentini,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (NL) Herr Präsident, die Frage ist:
Was tun wir, nun, da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gesagt hat:
„Ihr dürft keine Asylbewerber mehr zurück nach Griechenland schicken“? Der Justizminister
meines Landes, der Niederlande, hatte da eine Lösung parat. Er sagte: „Wir werden sehr
schnelle Maßnahmen ergreifen, um den Griechen dabei zu helfen, ihre Grenzen strenger
zu überwachen, ihr Asylsystem aufzubauen und dann können wir alle Dublin-Bewerber
einfach zurück nach Griechenland schicken“. Natürlich ist das letztlich überhaupt keine
Lösung.

Denn in diesem Haus haben alle Parteien, quer durch das politische Spektrum, gesagt, dass
wir eine Solidaritätsklausel in das Dublin-System aufnehmen müssen. Wenn das nicht
geschieht, werden es die südlichen Länder immer schwerer als mein eigenes Land an der
Nordsee haben, an dessen Küsten nicht ganz so viele Flüchtlingsboote anlanden.

Frau Kommissarin, an den Immigrantenströmen in Lampedusa können wir sehen, dass
man, selbst wenn man sehr hart an der Überwachung seiner Grenzen arbeiten kann, auch
auf unerwartete Ereignisse vorbereitet sein muss. Stimmen Sie der Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz zu, dass das Dublin-System jetzt nur noch ein Scherbenhaufen ist und
wann kommt Bewegung in die Veränderung des Dublin-Systems? Stimmen Sie uns zu,
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dass hier gilt: „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“ und dass die nördlichen
Länder nun gezwungen sind, Solidarität zu zeigen?

Ich möchte auch Ihre Meinung zum Urteil des Gerichtshofs in Straßburg von letzter Woche
hören, in dem festgehalten ist, dass die Anzahl der Artikel 39-Fälle, d. h. Anträge auf
Aussetzung der Abschiebung, im letzten Jahr um 4 000 % gestiegen ist, weil die Leute
sehen, dass Dublin einfach nicht funktioniert.

Die letzte Anmerkung, die ich machen möchte, ist, dass in der Sache zwischen den
maritimen Unterstützungsdiensten (MSS) und den belgischen Behörden abschließend
festgestellt wurde, dass die Schuld bei den belgischen Behörden lag. Sie mussten die größten
finanziellen Forderungen zahlen. Sie haben fahrlässig gehandelt. Wann können wir mit
Änderungen am Dublin-System rechnen, damit diese Menschen nicht länger
unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt sind?

(Die Rednerin erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 GO zu antworten.)

Barry Madlener (NI).   – (NL) Herr Präsident, Frau Sargentini, warum haben Sie nicht
gesagt, dass es die Türkei ist, die sich falsch verhält, indem sie alle diese Menschen überhaupt
erst in die Türkei hineinlässt? Warum haben Sie nicht gesagt, dass das übertrieben komplexe
europäische Asylrecht von so vielen Leuten, von Menschenschmugglern und Glücksrittern,
ganz einfach deshalb ausgenutzt wird, weil es zu kompliziert ist. Warum sagen Sie das
nicht?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie mir die
Gelegenheit geben, auf diese Frage zu antworten.

Ich denke, dass wir den Fehler erst einmal bei uns selbst suchen sollten. Europa hat sein
eigenes Asylsystem verpfuscht. Solange wir so weitermachen und solange wir nicht bereit
sind, Griechenland zu helfen und ihm die Last der Asylbewerber ein für alle Mal von den
Schultern zu nehmen und zu gewährleisten, dass wir alle ein einheitliches Verfahren haben,
um zu bestimmen, ob jemand wirklich ein politischer Flüchtling ist oder nicht, können
wir die Schuld nicht auf andere schieben.

Ich stimme Ihnen zu, Herr Madlener, dass Menschenschmuggler festgenommen werden
müssen und dass die Türkei wirklich ein vernünftiges Asylsystem einrichten muss, ein
System, dass politische Flüchtlinge, die nicht aus der Europäischen Union sondern von
woanders her kommen, anerkennt. Allerdings würde ich den Fehler erst einmal bei uns
selbst suchen und unser eigenes Haus in Ordnung bringen.

Timothy Kirkhope,    im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, ich möchte der
Kommissarin sagen, dass es klar ist, dass wir es mit einem gescheiterten System zu tun
haben. Klar ist, dass die europäischen Gerichtshöfe und die europäischen Rechtsvorschriften
miteinander in Konflikt stehen. Wir haben es nicht mehr mit einer Situation zu tun, in der
ein Gesetz umgesetzt wird, sondern in der es neu ausgelegt wird.

Ich glaube, dass die Europäische Union bestens gerüstet ist, um den Herausforderungen
der Einwanderung zu begegnen, und zwar durch ein differenziertes System, das nicht
diktatorisch ist, nicht durch eine noch weitere Harmonisierung der europäischen
Rechtsvorschriften oder durch die moralischen Urteile der europäischen Gerichtshöfe,
sondern durch Solidarität, Zusammenarbeit und eine gute Kommunikation zwischen
europäischen Nachbarn.
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Wenn wir eine Stelle entlasten, müssen wir darauf achten, dass wir diese Last nicht einfach
einer anderen Stelle aufbürden. Natürlich haben wir eine Verantwortung gegenüber anderen
Mitgliedstaaten der EU und den Menschen, die ein Leben mit mehr Sicherheit und Freiheit
suchen, aber das jüngste Gerichtsurteil zeigt größere Probleme auf, nämlich die Beziehung
zwischen den europäischen Gerichtshöfen, europäischen Gesetzgebern und den
Mitgliedstaaten und der Kontrolle ihrer eigenen Grenzen.

Frau Kommissarin, ich würde gerne wissen, wie die Kommission diese Fragen langfristig
angehen will. Könnten Sie diesem Haus bitte versichern, dass wir nicht einfach noch mehr
EU-Rechtsvorschriften schaffen, die mit Sicherheit sowieso irgendwann wieder von einem
europäischen Gerichtshof gekippt werden, sondern uns sagen, wie wir Griechenland und
andere Mitgliedstaaten, die derzeit diese Last tragen, wirksam unterstützen können?

Cornelis de Jong,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (NL) Herr Präsident, zunächst
einmal möchte ich ein Wort des Dankes und der Unterstützung an Kommissarin Malmström
richten. Sie hat die Mitgliedstaaten letzte Woche ganz richtig aufgefordert, erneut
Maßnahmen mit Blick auf das gesamte Asylpaket zu ergreifen. In der Tat ist es kein Menü
à la carte.

Der plötzliche Zustrom tunesischer Flüchtlinge hat dies gerade erst wieder gezeigt. Italien
hat die größten Schwierigkeiten, die Durchführung angemessener Aufnahme- und
Asylverfahren zu gewährleisten. Wenn die anderen Mitgliedstaaten weiterhin einfach nur
zuschauen, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte beschließt, die Überstellung von Asylbewerbern nach Italien auszusetzen,
wie er es im Fall von Griechenland getan hat.

Es ist daher in jedermanns Interesse, dass wir – wie die Kommission vorgeschlagen hat –
im Rahmen des Dublin-Systems ein Notfallverfahren entwickeln und dass wir rasch
verbindliche Vereinbarungen zur Aufnahme und einem qualitativ guten Asylverfahren
treffen.

Ich würde gerne von der Kommissarin wissen, ob sie denkt, dass die betreffenden
Abgeordneten ihr dabei weiterhelfen können, die Mitgliedstaaten davon zu überzeugen,
diese dringend notwendige Maßnahme endlich zu ergreifen. Auf meinen Einsatz kann sie
in jedem Fall zählen.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Herr Präsident, wieder einmal müssen die Niederlande für
das Chaos Griechenlands geradestehen! Zuerst mussten die niederländischen Steuerzahler
Milliarden Euro zahlen, um diesem fast bankrotten Land aus der Klemme zu helfen, und
nun werden uns zweitausend Asylbewerber aus Griechenland aufgebürdet, die wir nicht
mehr zurückschicken dürfen.

Die Niederlande wollen diese Asylbewerber nicht. Die Niederlande haben genug unter der
Masseneinwanderung und dem missglückten multikulturellen Experiment gelitten und
leiden noch immer darunter. Die Niederlande wollen weniger Einwanderer, die keinerlei
Aussichten haben, und Europa muss damit anfangen, eine viel strengere
Einwanderungspolitik zu verfolgen. Andernfalls wird aus Europa letztlich Eurabien werden.

Allerdings ist Griechenland auch das Opfer seines schlechten Nachbarn, der Türkei.
Griechenland sollte daher eine Mauer bauen, um türkische Auswanderer und Auswanderer,
denen die Türkei erlaubt, ihr Staatsgebiet zu durchqueren, fernzuhalten. Wir müssen die
Türkei natürlich dafür bestrafen, illegalen Einwanderern Durchgang nach Griechenland
zu verschaffen.
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Und schlussendlich müssen die europäischen Asylrechtsvorschriften um einiges strenger
werden. Seien wir doch ehrlich: 99 % der Asylbewerber sind eigentlich überhaupt keine
Asylbewerber, sondern wirtschaftliche Glücksritter, die unsere Asylgesetze ausnutzen.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Herr Präsident, ich möchte die Aussprache mit
folgender Hypothese fortsetzen: Wir haben die Unruhen in den Mittelmeerländern und
den arabischen Ländern erlebt. Wir wissen, dass viele Bürgerinnen und Bürger dieser Länder
auf ein besseres Schicksal in Europa hoffen. Das ist bereits eine Tatsache, und ich fürchte,
dass die Hypothese, die ich im Begriff bin aufzustellen, bald ebenfalls eine Tatsache sein
wird.

Bürgerinnen und Bürger verlassen diese Drittstaaten, um nach Europa zu kommen. Sie
kommen in Lampedusa an – und wir haben die Probleme gesehen, die dort aufgetreten
sind – oder sie versuchen über die Türkei nach Griechenland zu gelangen, indem sie die
Möglichkeit einer Einreise ohne Visum nutzen, die sich ihnen auf Grundlage von
Abkommen, die viele dieser Drittstaaten mit der Türkei haben, bietet. Andere gehen nach
Malta und manche gehen wahrscheinlich nach Portugal und Spanien. Dann beantragen
einige von ihnen Asyl. Es versteht sich von selbst, dass hier wieder Dublin II zur Anwendung
kommt. Wir wissen, dass es – auch wenn einige Asylbewerber in diesen Fällen dann
Berufung einlegen – wieder Verurteilungen durch nationale Gerichte geben wird, genau
wie es sie bisher gab, bevor es überhaupt zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
kommt. Tun wir nicht so, als verhalte es sich anders.

Und dann kommt das: Manche werden verhaftet und haben keinen Anspruch auf Asyl.
Sie wissen sicherlich, dass wir basierend auf dem Abkommen, mit Blick auf welches die
Kommission gerade das Ende der Verhandlungen angekündigt hat, zwei Jahre bis zum
Inkrafttreten des Abkommens plus einer Übergangszeit von drei Jahren für Staatsangehörige
aus Drittstaaten, also insgesamt fünf Jahre, warten müssen, um im Rahmen der
Rückübernahme diejenigen, die über die Türkei einreisen, wieder in die Türkei abzuschieben.
Mit anderen Worten: Diejenigen, die während dieser Zeit verhaftet werden, müssen –
basierend auf der Krise, die wir erleben – bis 2016 oder 2017 warten, bis die Türkei sie
zurücknimmt.

Gestatten Sie mir zu sagen, dass Europa mit dieser Art des Managements, so fürchte ich,
der Aufgabe derzeit nicht gewachsen ist.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Herr Präsident, ich denke, es ist immer hilfreich, uns an
eine Reihe von Verpflichtungen zu erinnern, insbesondere an die Verpflichtung, die wir
im Oktober 2008 über den Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl eingegangen
sind, in dem angekündigt wurde, dass es an der Zeit sei, neue Initiativen zu ergreifen, um
die Einführung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems zu vollenden und damit ein
höheres Schutzniveau in der Europäischen Union zu bieten.

Mehr als zwei Jahre nach diesem Versprechen liegen die Vorschläge der Kommission auf
dem Verhandlungstisch. Man kommt jedoch nicht umhin festzustellen, dass es dieses
europäische Asylsystem und der Harmonisierungsprozess schwer haben, Gestalt
anzunehmen.

Das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte markiert meiner
Meinung nach einen wichtigen Wendepunkt. Es hebt ganz offenkundig die Schwachstellen
des griechischen Asylsystems hervor, übermittelt in einer Zeit, in der sich Griechenland
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anschickt, sein Asylsystem zu reformieren und gleichzeitig andere Arten von Initiativen
zu ergreifen aber auch eine klare Botschaft.

Neben dieser besonderen Situation stellt dieses Urteil jedoch ganz allgemein das europäische
Asylsystem insgesamt in Frage, insbesondere was eines seiner Grundbestandteile – die
Dublin-Verordnung – und was seine Grundprämisse, nämlich gleichwertige nationale
Asylsysteme in der Union betrifft. Dieses Urteil zeigt, wie das gemeinsame europäische
Asylsystem paradoxerweise eine Art Ungerechtigkeit sowohl für Asylbewerber als auch
für die Mitgliedstaaten geschaffen hat.

Nach diesem Urteil sind nun sofort klare Maßnahmen erforderlich. Solange es in
Griechenland noch kein funktionierendes Asylsystem gibt, müssen die Mitgliedstaaten die
Abschiebung von Asylbewerbern nach Griechenland aussetzen und von der in dieser
Verordnung vorgesehenen Souveränitätsklausel Gebrauch machen, gemäß welcher sie die
Verantwortung für die Prüfung eines Asylantrags übernehmen können.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sendet auch ein
Signal an alle betroffenen Parteien. Ich denke, dass dieses Urteil im Prozess der
Harmonisierung und Überarbeitung als Katalysator dienen sollte, insbesondere wenn es
um die Dublin-Verordnung geht.

Zunächst einmal geht es natürlich um den eben von mir angesprochenen Mechanismus
zur Aussetzung von Überstellungen, den die Kommission vorschlägt. Das Urteil des EGMR
wirft sowohl auf diesen Mechanismus als auch auf die innereuropäische Solidarität ein
neues Licht. Das Urteil sollte die Diskussionen über die Notwendigkeit eines
Aussetzungsmechanismus, wie ich ihn erwähnt habe, zu klar festgelegten Bedingungen
neu anstoßen.

Zweitens, und abgesehen von diesem Mechanismus, muss das Urteil auch eine
Hebelwirkung entfalten – zumindest hoffe ich, dass es das tut –, um bei den Verhandlungen
unter anderem die anderen von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen an der
Verordnung sowie die Änderungen, welche die in diesem Instrument vorgesehenen
Garantien betreffen, zu unterstützen.

Zu guter Letzt sollte uns das Urteil des EGMR als Anlass dienen, über die Verletzlichkeit
nachzudenken, die mit der Lage, in der sich Asylbewerber befinden, einhergeht. Zudem
sollte es die Einrichtung eines Berufungsmechanismus zur Aussetzung der Überstellung
von Asylbewerbern, die Gegenstand eines im Rahmen der Dublin-Verordnung ergangenen
Überstellungsbeschlusses sind, erforderlich machen.

Viele Warnlampen leuchten heute rot auf; sie zeigen uns, dass es an der Zeit ist, diese
Verordnung zu ändern und ein echtes gemeinsames Asylsystem zu schaffen, das auf
Solidarität und Verantwortung basiert.

Nadja Hirsch (ALDE). -   Herr Präsident, Frau Kommissarin! Wir sprechen heute über das
Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Letztendlich geht es zwar hier
um Belgien, aber es betrifft jeden Mitgliedstaat innerhalb der Europäischen Union.
Deutschland hat sich auch dazu entschieden, Asylbewerber nicht mehr nach Griechenland
zurückzuschicken.

Wir müssen uns – wie der Kollege erwähnt hat – die Frage stellen, ob wir Mauern um Europa
herum hochziehen wollen, oder – was ich als Liberale ganz klar bejahe – das Recht auf
Asyl weiterhin haben und auch ausgestalten wollen. Das heißt aber auch, dass wir jedem
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Asylbewerber die Chance auf ein ordentliches und korrektes Verfahren geben müssen.
Man muss sich ganz klar vor Augen führen, dass es einfach nicht solidarisch, geschweige
denn akzeptabel ist, dass die südlichen Länder die gesamte Last alleine tragen. Aufgrund
ihrer geografischen Lage sind diese Länder einem vermehrten Ansturm ausgesetzt – im
Moment wieder in Lampedusa aufgrund der Ereignisse in Tunesien. Aber das ist ein
Dauerzustand, den die Asylbehörden vor Ort nicht tragen können.

Auch Deutschland hat vor ein paar Wochen, als es bezüglich des Kosovo Liberalisierungen
gab, einen enormen Ansturm erlebt. Wir hatten auch das Problem, dass wir nicht sofort
alle Verfahren ordentlich durchführen konnten. Wir müssen also, wenn wir dieses Recht
auf Asyl wirklich haben wollen, zukünftig zu einer solidarischen Umgestaltung kommen.
Dublin II kann in dieser Form nicht weiterbestehen.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Herr Präsident, meine Damen und Herren, der
afghanische Staatsbürger, auf den sich das Urteil des Gerichtshofs für Menschenrechte
bezieht, war kein Einwanderer, hat das System nicht ausgenutzt und war kein Opfer von
Menschenhandel. Darüber hinaus fand die Genfer Konvention auf ihn keine Anwendung,
weil er nicht verfolgt wurde. Er war ein Asylbewerber, also hätte er subsidiären Schutz und
internationalen Schutz genossen. Das Urteil ist daher aufgrund des Präzedenzfalls, den es
schafft, wichtig.

Wie viele könnten wohl Urteile erwarten, nachdem sie gegen abgelehnte Asylanträge
Berufung eingelegt haben? Wie viele könnten wohl Entschädigungsleistungen aufgrund
von Verfahrensverzögerungen beantragen? Was würde geschehen, wenn mehr als tausend
Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte gegen Mitgliedstaaten ergehen würden? Was
würde mit dem Ruf Europas geschehen?

Können wir uns weiterhin als die Weltmeister der Grundrechte betrachten, wenn wir
Asylbewerber, die vor Kriegen fliehen, schlechter behandeln, als wir sie behandeln würden,
wenn sie Kriminelle wären?

Frau Kommissarin, Asylbewerber müssen in den Aufnahmezentren – wenn sie Flüchtlinge
sind oder subsidiären Schutz genießen – manchmal bis zu sieben Monate auf ein Verfahren
warten, und haben dabei keinerlei Verfahrensrechte. Ist das menschenwürdig?

Das Asylpaket steckt schon viel zu lange fest, und das gemeinsame Asylsystem existiert
nicht, Herr Weber. Und es kommen auch nicht in allen Mitgliedstaaten dieselben Verfahren
zur Anwendung. Es mangelt an Solidarität, was der Grund für die Situation ist, die wir
erleben.

Der afghanische Staatsbürger wurde für den erlittenen immateriellen Schaden entschädigt,
zwar nicht auf Grundlage der Dublin-Verordnung, aber wie viel Schadensersatz können
diejenigen, die vor Kriegen fliehen und jahrelang zwischen Lagern hin- und hergeschoben
werden, für erlittene immaterielle Schäden geltend machen? Wir haben es satt, über
Missbrauch und Menschenschmuggler zu reden. Könnte es nicht sein, dass wir einfach
wegschauen und eine Realität leugnen wollen, die wir immer und immer wieder zu leugnen
versuchen? Dublin ist in der Tat noch verbesserungsfähig, aber es muss noch viel mehr
getan werden. Es ist dringend, Frau Kommissarin.--

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Herr Präsident, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs
ist weniger eine Verurteilung Belgiens oder Griechenlands als vielmehr eine Verurteilung
der Dublin-Verordnung, denn es war gerade diese Dublin-Verordnung, die es Belgien
erlaubt hat, einen afghanischen Staatsbürger wieder nach Griechenland zu überstellen.
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Das ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass die Grenzländer die Last ganz allein schultern
müssen, denn – lassen Sie uns ganz offen sein – die Grenzländer sind nicht dazu da, als
Polizei oder Grenzschutz für die restlichen Länder der Europäischen Union zu fungieren.

Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist es deshalb nunmehr klar, dass ein
europäisches Land gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt, wenn es
einen Asylbewerber an ein anderes europäisches Land, das unter enormem Druck steht,
zurücküberstellt.

Länder wie Deutschland und das Vereinigte Königreich haben bereits angefangen, dies
anzuerkennen und haben die Überstellungen ausgesetzt. Es ist jedoch erforderlich, dass
wir die Dublin-Verordnung umgehend ändern.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Herr Präsident, der Grund, weshalb ich es für
notwendig halte, mich bei der heutigen Sitzung zu Wort zu melden, ist, dass die
Zypern-Frage und die Einwanderungsprobleme, denen wir uns gegenübersehen, nicht
angesprochen wurden.

Zypern, ein kleiner Staat mit einer halben Million Einwohner, erlebt einen täglichen Zustrom
von Einwanderern, die von den besetzten Gebieten aus die Trennungslinie überqueren und
so kommen täglich 30 bis 50 Einwanderer in ein Land mit einer halben Million Einwohner.

Wir haben keine Aufnahmezentren für Asylbewerber. In der Folge können wir sie, wenn
ihre Asylanträge abgelehnt werden, letzten Endes nicht in das Land zurückschicken, aus
dem sie gekommen sind. Sie reisen über die besetzten Gebiete ein, die meisten vernichten
ihre Papiere, und prinzipiell bleiben diese Einwanderer dann auf der Insel.

Gesine Meissner (ALDE). -   Herr Präsident, Frau Kommissarin! Es ist tatsächlich so, dass
wir bei dem Asylproblem sicherlich keine Mauer brauchen. Es wurde der Vorschlag gemacht,
eine Mauer zu ziehen – deswegen habe ich mich gemeldet. Wer so etwas sagt, hat die
europäischen Werte überhaupt nicht verstanden.

Bei uns geht es darum, dass wir die Grundrechte und die Menschenrechte wahren wollen.
Wenn jemand aus einem Land flüchtet und Asyl bei uns sucht – egal aus welchen Gründen –,
wenn sich jemand freiwillig in ein überfülltes Boot setzt und sein Leben riskiert, so ist das
sicherlich nichts, bei dem wir sagen können: „Wir wollen diese Leute von vornherein
wegschieben.“ Wir brauchen für diese Menschen vernünftige Asylverfahren, die
ordnungsgemäß ablaufen müssen, und wir können auch die südeuropäischen Länder, in
denen sie ankommen, nicht alleine lassen. Da stimme ich meiner Kollegin Hirsch voll und
ganz zu.

Es ist auch aus einer anderen Sicht falsch zu sagen: „Wir wollen die alle draußen lassen und
nicht bei uns aufnehmen.“ Wir haben einen demografischen Wandel, wir brauchen in
Zukunft Integration und durchaus auch Asylanten, die bei uns bleiben wollen. Es ist also
nicht nur eine Frage der Humanität, sondern auch eine Frage der Vernunft in Europa. Daher
brauchen wir in diesem Fall bald Lösungen.

Andreas Mölzer (NI). -   Herr Präsident! Laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte ist das Asylsystem in Griechenland unmenschlich. Unmenschlich, weil
etwa eine endgültige Entscheidung bis zu fünf Jahre dauern kann. Aber die Verfahren
dauern ja quer durch Europa ewig, weil Lügengeschichten erzählt werden, Papiere verbrannt
oder gefälscht werden, Bescheide ignoriert werden, das Asylsystem schlicht und einfach
ausgenützt und ausgetrickst wird. Vor allem weil man dann, wenn kein wirklicher Asylgrund
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vorliegt, nach jahrelangem Verfahren plötzlich nach einem humanitären Aufenthaltsrecht
ruft.

Angesichts des gescheiterten EU-Asylsystems muss man endlich einmal ehrlich sagen, dass
die EU nicht die Wirtschaftsflüchtlinge aus der ganzen Welt aufnehmen kann. Noch dazu,
wo sie gleichzeitig Milliarden für Entwicklungshilfe und Demokratieaufbau in den
Herkunftsländern zahlt.

Es bedarf endlich einer klaren Definition des Asylrechts, die sich streng an der Genfer
Konvention orientiert, um dem Wohlstandsasylantentum ein Ende zu bereiten, und bei
der auch eine Mitwirkungspflicht des Asylwerbers am Verfahren fixiert wird. Humanitären
Tricks ist dabei der rechtliche Boden zu entziehen.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, der schrittweise
Visaverzicht einerseits und die aktuelle Zunahme der Migrationsströme andererseits
bedeuten, dass das Asylpaket im Rat wirklich vorrangig behandelt werden muss. Diese
Initiative hätte – wenn sie von der Kommission unterstützt wird – den positiven Effekt,
dass ein komplexes Thema geregelt und eine einheitliche Strategie festgesetzt würde, mit
der das Urteil, über das wir heute sprechen, umgesetzt wird, und dass die Möglichkeit
gegeben wäre, Überstellungen wie die, über die wir heute diskutiert haben, zu vermeiden.

Natürlich sind wir für den Schutz der Menschenrechte, wenngleich wir diesen Anspruch
auch mit einer strengen Prüfung der Anforderungen verbinden müssen. Frau Kommissarin,
da die Situation nicht mehr tragbar ist, müssen wir nun anfangen, ein positives Regelwerk
und einen klaren Rechtsrahmen zu suchen. Dies ist ein wichtiger Schritt, der, da bin ich
mir sicher, mit Ihrer Hilfe in relativ kurzer Zeit an den Rat zur Prüfung weitergegeben
werden kann.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Herr Präsident, ich werde nur eine kurze Frage stellen,
da es eine sehr intensive Aussprache war und ich den Eindruck habe, dass wir – abgesehen
von einigen extremistischen Elementen – die gleiche Sorge teilen.

Ich möchte die Kommissarin fragen, wie sie der ikonoklastischen Idee des Baus einer Mauer
zwischen der Türkei und Griechenland entgegentreten will, selbst wenn dies mit dem
äußerst starken Druck, dem dieses Land ausgesetzt ist, erklärt werden kann und selbst
wenn, wie einige Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, die Bedingungen für diejenigen,
die sich schließlich in Aufnahmezentren wiederfinden, besonders schwierig sind.

Auch wenn die Mitgliedstaaten selbst über ihre Baupläne entscheiden können – selbst
wenn dies bedeutet, eine Mauer zu bauen, auch wenn das eine unrealistische Lösung ist –
sind wir Europäer besonders involviert, und zwar sowohl punktuell mit Blick auf das, was
auf der Insel Lampedusa passiert und mit Blick auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte, als auch strukturell mit Blick auf die Lage in den Ländern im Süden.

Es ist deshalb an der Zeit, die Dublin-Verordnung dringend zu überarbeiten, damit wir
gemeinsam die Verantwortung für diese Situationen in ganz Europa übernehmen können,
indem wir Solidarität zeigen und einen humanistischen Ansatz verfolgen. Wir werden dies
nur tun können, wenn wir ein echtes europäisches Asylrecht schaffen, etwas, das dringender
notwendig ist als je zuvor.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren,
die Werte, auf denen die Europäische Union basiert – Menschenrechte und Grundrechte
– dürfen nicht zur Diskussion stehen. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs erfordert
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dringende Beratungen und schnelle, wirksame Maßnahmen. Dieses Urteil erfordert die
Entwicklung, Festlegung und Umsetzung einer einheitlichen Strategie und gemeinsamer
Verpflichtungen. Asylverfahren müssen umgehend und in bestmöglicher Weise bearbeitet
werden.

Europa kann die Grenzländer, die Migrations-Notfälle bewältigen müssen, die nicht nur
sie selbst, sondern im weiteren Sinne auch ganz Europa betreffen, jedoch nicht im Stich
lassen. Die Grenzländer alleine können nicht die gesamte Verantwortung für die Kosten
und die Organisation tragen, die für die Bearbeitung der Asylanträge, die oftmals viel Zeit
in Anspruch nehmen und lange und sorgfältige Prüfungen erfordern, notwendig sind.
Diese Zeitspannen und sorgfältigen Prüfungen dürfen die Würde der Migranten, die in
jedem Fall stets zu schützen ist, nicht verletzen.

Cecilia Malmström,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, ich möchte allen danken,
die sich an dieser Aussprache beteiligt haben. Dieses Urteil ist äußerst interessant, es
untergräbt das Dublin-System in seiner heutigen Form jedoch auch nicht voll und ganz.
Es funktioniert mehr oder weniger gut und – unabhängig von dem Urteil – verpflichtet es
die Mitgliedstaaten bereits heute, dafür zu sorgen, dass die Grundrechte eingehalten werden.
Es zeigt jedoch einige wichtige Punkte auf, und deshalb müssen wir das Übereinkommen
von Dublin ändern und wir müssen es verbessern.

Deshalb hat die Kommission Verbesserungen vorgeschlagen, und es freut mich sehr zu
wissen, dass Sie an diesen Verbesserungen arbeiten, und dass Sie ebenfalls die Notwendigkeit
sehen, dass eine Art Notfallmechanismus entwickelt werden muss. Wir unterstützen Sie
in dieser Hinsicht voll und ganz.

Wir müssen auch unsere Arbeit zur Einrichtung eines gemeinsamen Asylsystems
beschleunigen. Die meisten hier stimmen dem zu, und ich bin Ihnen für die Arbeit, die Sie
leisten, sehr dankbar. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist es, weiterzuarbeiten, die Berichte
zu veröffentlichen und den Rat zu ermutigen, mit den Verhandlungen zu beginnen.

Es gibt heute zu viele Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, und das ist nicht tragbar.
In einer gemeinsamen Union mit gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen
Anwendung internationaler Normen und Konventionen, darf es nicht solche Unterschiede
geben, wie es sie heute gibt. Die Menschen müssen anständig behandelt werden. Wir müssen
sicherstellen, dass die Schwächsten geschützt werden. Wir brauchen wirksame Systeme,
damit die Menschen nicht monatelang, manchmal sogar jahrelang festgehalten werden.
Das ist für den Einzelnen sehr schmerzhaft, und ist auch für die Gesellschaft sehr kostspielig.
Das müssen wir verbessern. Noch einmal, ich kann Sie und den Rat nur ermutigen, weiter
daran zu arbeiten.

Was Griechenland angeht, tut die Kommission viel, um zu helfen. Die griechische Regierung
arbeitet mit ihrem Aktionsplan. Es ist ein sehr ehrgeiziger Plan, aber es war von Anfang
an klar, dass das nicht innerhalb von ein paar Tagen gelöst werden kann. Es gibt seit langem
bestehende Probleme. Wir sind da, um Unterstützung zu leisten, und die Tatsache, dass
alle Mitgliedstaaten an der Frontex-Operation beteiligt sind, aber auch verschiedene Arten
der Unterstützung angeboten haben – Wirtschaftshilfe oder technisches Know-how,
Dolmetscher, Amtshilfe – zeigt, dass es eine echte europäische Solidarität gibt.

Wir müssen Griechenland helfen, weil Griechenland unter enormem Druck steht, und das
ist ebenfalls eine europäische Herausforderung. Natürlich trägt Griechenland die
Hauptverantwortung. Es hat schon viel getan, muss aber noch mehr tun. Ich bin nicht
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davon überzeugt, dass ein Zaun oder eine Mauer eine Lösung ist, weil es andere Reformen
gibt, die sehr viel wichtiger sind. Wir arbeiten auch mit EASO, dem neuen
Unterstützungsbüro für Asylfragen in Valletta, zusammen. Und wir arbeiten mit dem
UNHCR zusammen.

Zuletzt hat sich die Türkei konstruktiv und kooperativ gezeigt. Wir haben nach acht Jahren
die Verhandlungen über ein Rückübernahmeabkommen abgeschlossen. Ich hoffe, dass
die Mitgliedstaaten es bei der nächsten Ratstagung nächste Woche annehmen werden.

Was die Zahlen betrifft, nach denen Frau Wikström gefragt hat, zeigen die Zahlen, die mir
für den Zeitraum 2009 und 2010 vorliegen, dass die Mitgliedstaaten 16 328 Anträge auf
Aufnahme oder Rücknahme von Migranten an Griechenland gestellt haben. Davon wurden
12 638 (77 %) genehmigt. Allerdings haben die Mitgliedstaaten nur 2 251 dieser
Überstellungen durchgeführt, was ein bisschen weniger als 14 % sind.

Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung unserer Arbeit, die wir mit Blick auf
das Asylpaket zu leisten versuchen, danken. Die Rechtsakte liegen auf dem Tisch. Lassen
Sie uns weiterhin zusammenarbeiten – Kommission, Parlament und Rat –, um dies so
schnell wie möglich zu erledigen, damit wir endlich ein gemeinsames europäisches
Asylsystem haben.

Der Präsident.   – Die Aussprache ist geschlossen.

14. Sofortmaßnahmen der EU zur Unterstützung von Italien und anderen
Mitgliedstaaten, die von außergewöhnlichen Migrationsströmen betroffen sind
(Aussprache)

Der Präsident.   – Das nächste Thema ist die Debatte über die EU-Sofortmaßnahmen zur
Unterstützung Italiens und anderer Mitgliedstaaten, die von außergewöhnlichen
Migrationsströmen betroffen sind.

Cecilia Malmström,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, vielen Dank für diese
rechtzeitige Debatte über eine Situation, die all unsere Aufmerksamkeit verdient.

Die Kommission verfolgt die Lage sehr genau, und FRONTEX hat zwei Fachleute vor Ort
geschickt. Es wurde berichtet, dass in den letzten Tagen etwa 5 500 tunesische Migranten
die italienische Küste erreicht haben, jedoch sind die Zahlen in den letzten 24 Stunden
etwas zurückgegangen. Die Ankommenden sind hauptsächlich Männer in den Dreißigern,
aber es befinden sich auch 34 Frauen und 108 Kinder unter ihnen. Es wurden 27 Schleuser
identifiziert. Diese Menschen, die die italienische Küste erreichen, sorgen für eine
außergewöhnliche Belastung der italienischen Auffanglager, insbesondere auf Lampedusa.

Letzten Samstag sind wir bereits mit dem italienischen Innenminister in Kontakt getreten
und wir haben außerdem einen formellen Antrag auf EU-Hilfe erhalten. Wir sind bereit,
sowohl Italien als auch Tunesien zu helfen. Es handelt sich hier um ein wichtiges Thema
für die ganze EU, nicht nur um eine bilaterale Angelegenheit. Bereits vor den letzten
Entwicklungen begann die Kommission, zusammen mit FRONTEX zu erörtern, was kurz-
und mittelfristig getan werden kann. Die gemeinsame Antwort der Europäischen Union
sollte auf dem EU-Grundsatz der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten basieren, und
wir sind bereit, Italien zu helfen.

Doch unser Ansatz sollte auch auf der Solidarität mit Tunesien und dessen demokratischem
Wandel basieren. Dies hat auch Lady Ashton bei ihrem gestrigen Besuch bei der tunesischen
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Regierung in Tunis geäußert und gleichzeitig politische und finanzielle Unterstützung
angeboten.

Um Italien in dieser Lage beizustehen, haben wir ein umfassendes Paket an konkreten
Maßnahmen sowie schnelle finanzielle Unterstützung für das Land bestimmt. In finanzieller
Hinsicht sind wir bereit, zusätzlich zu den bereits für Italien vorgesehenen Mitteln
außerordentliche Beihilfen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds für 2011 zu
mobilisieren. Diese sollten die Kosten für Unterbringung, Infrastruktur, materielle Hilfe,
medizinische Betreuung, sozialen Beistand, Beratung zu gerichtlichen
Asylverwaltungsverfahren, Rechtsbeistand, sprachliche Unterstützung usw. abdecken.

Wir können außerdem sehr schnell Mittel aus verschiedenen EU-Fonds wie dem
Europäischen Außengrenzenfonds mobilisieren, und Italien kann, wenn nötig, das neue
Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen in Valetta bitten, Personal zur
Unterstützung der nationalen Behörden, die die Asylanträge bearbeiten, zur Verfügung zu
stellen.

Was die Überwachung der Außengrenzen betrifft, könnte ein gemeinsamer
FRONTEX-Einsatz gestartet werden, und ich habe bereits Kontakt mit dieser Agentur
aufgenommen. Ich weiß, dass bereits Vorbereitungen auf technischer Ebene getroffen
werden.

Wie gewöhnlich hängt eine gemeinsame Aussprache natürlich vom freiwilligen Beitrag
der Mitgliedstaaten an Sachleistungen ab. Ich fordere alle Mitgliedstaaten dazu auf, ihre
Unterstützung zu demonstrieren. Doch lassen Sie mich nochmals in einem Punkt in
Zusammenhang mit der Diskussion, die wir vor einigen Minuten geführt haben, versichern:
Aufgrund der unterschiedlichen Natur der Einsätze an der See-Landgrenze sowie eines
Ersuchens der Mitgliedstaaten, an einem neuen gemeinsamen Einsatz teilzunehmen, wird
dies nicht mit den Beiträgen der Mitgliedstaaten zu dem Einsatz, den wir jetzt an der
griechischen Grenze haben, in Konkurrenz treten. Dieser stellt natürlich auch eine Priorität
dar.

Ich möchte betonen, dass wir verletzlichen Personengruppen, die internationalen Schutz
benötigen, besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Ihre Bedürfnisse müssen
berücksichtigt werden, und sie müssen, wie von nationalem und EU-Recht vorgesehen,
die Möglichkeit haben, einen besonderen Schutz, zu dem sie berechtigt sind, in Anspruch
zu nehmen.

Dank der konkreten Maßnahmen, die ich gerade erwähnt habe, sind wir bereit, die Vertreter
der italienischen Regierung zu treffen und mit ihnen zusammen die Einzelheiten jeder
dieser Maßnahmen sowie die folgenden Schritte zu vereinbaren.

Natürlich muss auch eine mittelfristige Strategie weiterentwickelt werden. In diesem
speziellen Zusammenhang der Migrationsströme brauchen wir eine Kombination aus
effektiver Grenzverwaltung und einer Strategie zur Unterstützung des demokratischen
und wirtschaftlichen Wandels. Kurzfristig sollte die tunesische Regierung die Grenzen
ihres eigenen Landes auf See und entlang der Küste effektiv überwachen, um Schmuggler,
Menschenhändler und aus dem Gefängnis entflohene Kriminelle daran zu hindern, die
derzeitige Situation auszunutzen. Außerdem ist es wichtig, dass Tunesien diejenigen wieder
aufnimmt, die das Herrschaftsgebiet von EU-Mitgliedstaaten erreicht haben und keinen
internationalen Schutz benötigen.
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Hinsichtlich eines strukturierteren Eingriffs sollten wir auch die Möglichkeiten für eine
bessere Zielrichtung der EU-Hilfe untersuchen, indem wir Projekte fördern, die einkommen-
und arbeitsplatzschaffende Tätigkeiten in den unterschiedlichen Regionen Tunesiens, und
ich beziehe mich hier insbesondere auf den südlichen Teil des Landes, unterstützen.

Darüber hinaus muss ein kohärenter Ansatz zur Unterstützung der politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung in Tunesien die Möglichkeit, dass diese Menschen legal in
die EU kommen können, sowie den Austausch von Waren, Dienstleistungen und Knowhow
einschließen.

Infolge dieser Volksrevolutionen weht ein kräftiger Wind über das Mittelmeer. Dieser Wind
kann Tunesien, anderen Ländern und der EU viele positive Entwicklungen bescheren. Die
derzeitige Lage auf Lampedusa sollte die Absicht, unsere Hilfe anzubieten und diese gerade
entstehenden Demokratien und die junge Generation zu unterstützen, die in der Lage war,
so leidenschaftlich und friedlich grundlegende politische Veränderungen zu erreichen,
nicht untergraben.

Simon Busuttil,    im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, die humanitäre Notlage in
Italien und besonders auf der Insel Lampedusa – denn darum handelt es sich, um eine
humanitäre Notlage – zwingt uns, schnell zu handeln.

Ich schlage fünf Schritte vor: Erstens ein echter Marshallplan für Tunesien und Ägypten,
der auf allen Ebenen für greifbare Hilfe sorgen würde. Im Gegenzug muss jedoch gleichzeitig
eine umfassende Mitarbeit der tunesischen Regierung bei der Blockierung ihrer Küsten
erwartet werden, damit weitere illegale Auswanderung auf dem Seeweg verhindert wird.

Zweitens brauchen wir den schnellen Einsatz einer RABIT-Mission – eines
Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke – von FRONTEX. Das bedeutet,
Frau Kommissarin, dass wir nicht nur zwei FRONTEX-Fachleute brauchen, sondern eine
FRONTEX-Mission, die jetzt vor Ort gesendet werden muss.

Drittens müssen wir Italien greifbare Hilfe für die Aufnahme der Tausenden von Menschen
zur Verfügung stellen, die auf Lampedusa gelandet sind. Um ehrlich zu sein,
Frau Kommissarin, verstehe ich nicht, wie Sie sagen können, dass EASO seine Fachleute
schicken wird, wo dieses EU-Büro seine Arbeit doch noch gar nicht aufgenommen hat.
Wir werden dies also auf andere Weise erledigen müssen.

Viertens müssen wir den Rückführungsprozess unterstützen: die unverzügliche
Rückführung von Menschen, die keinen Asylschutz anerkannt bekommen. Sie sollten
nach Tunesien zurückgeschickt werden, wo sie herkommen.

Schließlich sollten wir nicht vergessen, dass wir im Vertrag von Lissabon einen Artikel 80
haben, in dem klar festgesetzt wird, dass unsere Einwanderungspolitik auf dem Grundsatz
der Solidarität und auf der gerechten Verteilung der Verantwortung basieren sollte. Ich
denke, es wird Zeit, dass die Kommission diesen Artikel umsetzt.

Juan Fernando López Aguilar,    im Namen der S&D-Fraktion. – (ES) Herr Präsident,
Frau Kommissarin, ich glaube, dass eine große Mehrheit der Abgeordneten dieses Parlaments
die demokratischen Veränderungen in den Mittelmeerländern als eine Herausforderung
für die europäische Außenpolitik und für ihr Bekenntnis zu gemeinsamen Werten begrüßt,
doch gibt es auch viele unter uns, die wissen, dass diese Veränderungen nicht ungefährlich
sind. Sie haben humanitäre Folgen und Auswirkungen in Form eines Zuwanderungsdrucks
auf die benachbarten Länder.
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Daher ist dies der richtige Zeitpunkt, um daran zu erinnern, dass der Vertrag von Lissabon
in Kraft getreten ist und in den Artikeln 67, 77, 78 Absatz 3 und 80, wie gerade gesagt
wurde, festgesetzt wurde, dass die geteilte Solidarität und Verantwortung diese
Herausforderung zu einer europäischen machen. Und zwar handelt es sich hier nicht nur
um eine geteilte Herausforderung, sondern um eine gemeinsame und somit um eine
Herausforderung, die die europäischen Institutionen betrifft.

Außerdem wird es Zeit, zu sagen, dass kein Land allein gelassen wird. Es wird Zeit, zu
sagen, dass dies nicht die Sache Italiens auf Lampedusa oder Maltas, Griechenlands oder
Spaniens ist. Nein! Dies ist Sache der europäischen Institutionen. Es wird jedoch auch Zeit,
zu sagen, dass wir hier nicht über die Europäische Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Außengrenzen sprechen, die als funktionsfähige Agentur auftritt,
oder das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, sondern über das Niveau der
politischen Entscheidungsfindung. Das bedeutet, dass darauf hingewiesen werden muss,
dass die nötigen Mittel in die Entwicklungszusammenarbeit und die Unterstützung dieser
Länder hinsichtlich ihrer Bedürfnisse bei der Einrichtung und Festigung der Demokratie
investiert werden müssen. Die nötigen Mittel müssen jedoch auch in die Unterstützung
der EU-Mitgliedstaaten investiert werden, die der Herausforderung der Grundversorgung
der Zuwanderer und der Herausforderung der Verwaltung unserer gemeinsamen Grenzen
gegenüberstehen.

Daher ist es auch Zeit, zu sagen, dass der Vertrag von Lissabon ein ganzes Programm
umzusetzen hat und dass das Parlament zur Stelle sein wird, um ihm dabei zu helfen, die
vor uns liegende Herausforderung zu meistern.

Niccolò Rinaldi,    im Namen der ALDE-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar,
meine Damen und Herren, ich möchte meine Rede mit einer Aussage beginnen, die der
italienische Außenminister gestern angeblich in Damaskus gemacht hat. Er sagte – hören
Sie sich das an! –, dass Syrien ein stabiles Land sei, in dem der Wunsch der Bevölkerung
nach Modernisierung befriedigt wurde. Unterdessen gab der italienische Innenminister
vor einigen Tage eine andere Erklärung ab, in der er seine Verantwortung auf die EU
abschob, die Italien angeblich „wie immer“ – wie er etwas böswillig hinzufügte – im Stich
gelassen habe.

Wie immer jedoch erkennen wir hier die Gewohnheit, der EU die Schuld zuzuschieben,
wenn dies gelegen kommt, nur um sie gereizt zu ignorieren, wenn Brüssel die Vereinbarung
über Rückführungen auf dem Seeweg ablehnt, die das humanitäre Völkerrecht verletzt
und die Taschen afrikanischer Diktatoren füllt – von denen einige nun ins Wanken geraten –,
und bis heute Milliarden für das Libyen Gaddafis zu verschwenden oder Beihilfen in Höhe
von 10 Mio. EUR abzulehnen, die der italienischen Regierung über den Europäischen
Flüchtlingsfonds angeboten wurden und die sie nicht zu nutzen beschloss, möglicherweise
weil diese in Übereinstimmung mit den transparenten EU-Vorschriften ausgegeben werden
müssten und nicht nach den internen Kriterien der italienischen Zivilschutzbehörde.

Daher denke ich, dass wir durch diese Handlungen und Erklärungen nichts erreichen
werden. Die Lektion der letzten Wochen wurde noch nicht richtig gelernt. Lampedusa
erinnert uns daran, dass die Geschichte stärker ist als gewisse politische Spiele und das
Rückgreifen auf Erklärungen, die Illusionen wecken. Es erinnert uns daran, dass nicht alles
für Geld gekauft werden kann, dass Europa nicht nur dann beansprucht werden kann,
wenn dies gelegen kommt, sondern ein Projekt darstellt, das tägliches Engagement verlangt,
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indem Rechte und Solidarität eingefordert, aber auch die eingegangenen Verpflichtungen
eingehalten werden.

Um die Zuwanderung auf nachhaltige und zweckmäßige Weise zu verlangsamen, werden
fünf Dinge benötigt: Demokratie, Entwicklung, Achtung des internationalen Rechts,
europäische Solidarität, doch vor allem keine negativ beeinflussende Rhetorik.

Barbara Lochbihler,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident! Mit der
Einengung des Titels dieser Aussprache auf die Unterstützung Italiens und anderer
Mitgliedstaaten machen wir wiederholt den Fehler, allein die Schwierigkeiten der
Anrainerstaaten des Mittelmeers ins Zentrum zu stellen. Was fehlt, ist der Blick, die Sorge
um die flüchtenden Menschen, die über das Mittelmeer kommen.

Wenn wir unsere eigenen Prinzipien von Flüchtlingsschutz ernst nehmen, müssen wir
zuerst sicherstellen und im Einzelfall prüfen, in welcher Situation sie sind, und ihnen den
Schutz ihrer Menschenrechte garantieren. Keinesfalls dürfen wir zulassen, dass die Menschen
zurückgewiesen und die Grenzen abgeschottet werden. Es wird immer wieder angesprochen,
inwieweit die Grenzschutzagentur Frontex in dieser Situation hilfreich sein kann. Sie könnte
es eventuell sein, wenn sie den Schutz der Flüchtlinge und ihre Rettung ins Zentrum ihrer
Aktionen stellt. Eine Zurückweisung von Flüchtlingsbooten, wie wir es in der Vergangenheit
immer wieder erlebt haben, darf es nicht geben. Wir arbeiten im Parlament gerade an dem
neuen Mandat von Frontex und es bleibt zu hoffen, dass es gelingt, konkrete Verbesserungen
zu erreichen mit mehr Transparenz und konkreten Vorgaben für eine
menschenrechtskonforme Aufgabenerfüllung.

Selbstverständlich müssen wir zeitgleich und rasch Tunesien helfen, seine Wirtschaft so
zu gestalten, dass die Menschen Vertrauen gewinnen, im eigenen Land eine Chance auf ein
Auskommen zu haben. Wir müssen es Tunesien ermöglichen, über den Handel mit der
EU, über die Förderung von Projekten rasch eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu
erreichen – eine der Hauptforderungen der demokratischen Transformation in Tunesien.

Völlig unverständlich ist es, dass zum wiederholten Male viele Mitgliedstaaten der EU die
Anrainerstaaten im Mittelmeer alleinlassen mit unvorhersehbaren Fluchtbewegungen. Der
Appell an die Freiwilligkeit, Inseln wie Lampedusa oder Malta zu entlasten, verhallt ungehört.
Wir müssen hier zu einer Verbindlichkeit kommen, dass Staaten auch im Inneren und im
Norden der EU Flüchtlinge aufnehmen. Die Infrastruktur dafür ist vorhanden – es fehlen
der politische Wille und die konkrete Solidarität.

Rui Tavares,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (PT) Herr Präsident, meine Damen und
Herren, wir können das Problem auf Lampedusa nicht wirklich diskutieren, wenn wir
Folgendes nicht bedenken: In Tunesien gab es unter Präsident Ben Ali ein Gesetz, das noch
immer nicht außer Kraft gesetzt wurde und Auswanderung als Verbrechen ausweist. Dies
ist also nicht nur ein Fall für FRONTEX, denn schließlich ist es notwendig, sicherzustellen,
dass diese Menschen nicht nur zurückgebracht werden, um in einem tunesischen Gefängnis
zu enden, und die neue Regierung muss davon überzeugt werden, dieses Gesetz aufzuheben.

Dennoch glaube ich, dass dies vor allem eine grundlegende Unwirklichkeit unserer
Einwanderungspolitik enthüllt, die von einer einzigen Person abhängt. Diese Person ist
nicht Frau Malmström und auch nicht Herr Barroso, es ist Herr Gaddafi. Wenn Herr Gaddafi
gestürzt wird, was ich ehrlich hoffe, was wird dann aus unserem Hauptpuffer für
Zuwanderer aus den Ländern Nordafrikas und südlich der Sahara?
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Weiterhin zeigt uns dies, dass wir gegenwärtig von Marokko bis Syrien eine 5 000 km
lange Linie haben, entlang derer die humanitäre Gefahr auf jedem einzelnen Kilometer
gewachsen ist, und dass wir uns auf eine Weise vorbereiten müssen, die in der europäischen
Geschichte, was Flüchtlingskrisen angeht, seit der ungarischen im Jahre 1956 wohl
ihresgleichen sucht. Dies bedeutet das Ende der Mitentscheidung in Sachen Umsiedlung,
da es an Europas Grenzen zu Flüchtlingslagern kommen könnte, falls eine dieser
Revolutionen missglückt – was wir nicht hoffen wollen –, und es bedeutet auch das definitive
Ende des Komplexes der Asylpolitik in Europa und der Strategien zur gemeinsamen
Umsiedlung von Asylsuchenden innerhalb der Länder der Europäischen Union.

Fiorello Provera,    im Namen der EFD-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und
Herren, wir müssen umgehend eine politische Antwort auf diese Notlage geben. Zu den
dringend von Italien erbetenen Interventionen gehören: 1) die Umformung von FRONTEX
von einer Koordinierungsagentur in eine operative Struktur mit eigenem Personal und
eigenen Mitteln, 2) die Umsetzung des Grundsatzes der Lastenteilung, 3) der Einsatz von
Europol für Ermittlungen zu möglichen Einschleusungen von Terroristen und kriminellen
Menschenhandelsorganisationen und 4) die Zuweisung von Mitteln, um auf die Notlage
zu reagieren.

Jedenfalls wird keine dieser Forderungen die strukturellen Ursachen der Revolutionen im
Maghreb beheben, die alle aus einem Mangel an aufrichtigen politischen Parteien,
Gewerkschaften, Verbänden, einer freien Presse und vor allem aufgrund der fehlenden
Achtung der Menschenrechte entstanden sind. Im Grunde genommen, fehlt das
institutionelle Werkzeug, das wahre Demokratie kennzeichnet und den Menschen eine
Stimme gibt. Ohne dieses kann es keine wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze, Stabilität
noch Sicherheit für alle geben. Das ist die wirkliche politische Herausforderung, der Europa
ins Auge sehen muss.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Herr Präsident, wir befinden uns in Europa in einer wirklichen
Notlage. Europa wird momentan von einem Tsunami an islamischen Einwanderern der
Berberstämme in Nordafrika überschwemmt.

Zehntausende von Glücksuchern, unter denen sich hartgesottene Kriminelle oder sogar
Terroristen befinden, sind bereits auf Lampedusa angekommen, und es gibt noch
Hunderttausende weitere, die kurz davor sind, deren Beispiel zu folgen. Es hat sich
herausgestellt, dass die europäische Grenze so durchlässig wie ein Sieb ist. Italien misslingt
es, unsere Außengrenzen zu schützen, und FRONTEX wird von den Ereignissen überrascht.

Deshalb möchte ich den Rat und die Hohe Vertreterin, Baroness Ashton, auffordern, eine
Dringlichkeitssitzung gemäß Artikel 28 Absatz 2 einzuberufen, in der der Rat drastische
Maßnahmen treffen sollte, um diesem Migrantenstrom Einhalt zu gebieten. Ich würde
auch Premierminister Berlusconi raten, uns nicht um Geld zu bitten, um seinen Schlamassel
und seinen Müll in Ordnung zu bringen oder ihm zu helfen, die Einwanderer aus seinem
Land herauszuhalten. Stattdessen sollte er ein bisschen weniger Zeit damit verbringen,
hinter jedem Rock herzulaufen, und damit anfangen, all diese Einwanderer zurück nach
Afrika zu schicken.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst möchte
ich der Frau Kommissarin für Ihre Bemühungen danken und für die Anstrengungen, die
sie weiterhin unternehmen wird, um diese humanitäre Notlage in den Griff zu bekommen.
Dennoch, Frau Kommissarin, wissen Sie so gut wie ich, dass die tatsächliche Notlage kein
humanitäres Problem ist – dies ist nur eine Folge –, sondern diese darin besteht, dass sich
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Europa während des historischen Aufstands quer durch den ganzen Maghreb als unfähig
erwiesen hat, d. h. die EU war nicht in der Lage, eine neue Mittelmeerstrategie zu entwickeln,
was sie mehrere Male versucht hat und immer wieder gescheitert ist. Gescheitert ist der
Lissabonprozess, und jämmerlich gescheitert ist die Union für den Mittelmeerraum.

Wir haben keinen richtigen Überblick über die wirklichen Probleme, um die es hier geht.
Wir müssen diesen gemeinsam gegenübertreten, doch heute ist der Rat nicht anwesend.
Wir haben den Rat gebeten, die Angelegenheit einer europäischen Strategie in Augenschein
zu nehmen, um nicht unbedingt das Problem der Einwanderung und der illegalen
Einwanderung, sondern vielmehr die Frage der Demokratie und der Freiheit im ganzen
Mittelmeerraum in Angriff zu nehmen.

Als der Ostblock zusammenbrach und eine gemeinsame Front bildete, gaben wir alle
praktische Antworten und bekamen das Problem von Tausenden von Polen, die auf unseren
Straßen ankamen, ganz einfach in den Griff, weil wir uns mit dem Problem der Integration
des gesamten Ostens in Europa beschäftigten. Hinsichtlich des Mittelmeerraums haben
wir heute nun nichts mehr zu sagen. Stattdessen müssen wir uns mit einer Strategie rüsten,
ohne die wir keinerlei Antwort geben können. Wir wissen Ihre guten Absichten zu würdigen
und enden hiermit.

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten)

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Herr Präsident, bitte nehmen Sie dies zur Kenntnis:
Ich kann Ihnen erklären, warum Europa bisher keine Antwort auf seine
Einwanderungsprobleme geben konnte. Ich würde sagen, dass das hauptsächlich damit
zu tun hat, dass die EU nach einer polizeilichen statt nach einer sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Antwort gesucht hat.

Die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, bezieht sich jedoch auf die Frage, die mein Kollege
Herr Tavares gestellt hat. Ist es Ihrer Meinung nach akzeptabel, dass FRONTEX oder andere
operative Organisationen Tunesier in die Heimat zurückführen können, wenn das tunesische
Gesetz noch immer vorsieht, dass zurückgekehrte Auswanderer ins Gefängnis kommen?
Oder ist es in erster Linie notwendig, eine diplomatische Handlung irgendeiner Art zu
gewährleisten, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz null und nichtig gemacht wird und
wir nachfolgend über andere Arten von Instrumenten, wie diejenigen, die ich eben genannt
habe, sprechen können?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Herr Präsident, vielen Dank für die Frage. Ich möchte darauf
hinweisen, dass wir vor nur einigen Tagen, als ich mit Herrn Panzeri, dem Vorsitzenden
der Delegation für die Beziehungen zu den Maghreb-Ländern, auf einer Mission in Tunesien
war, festgestellt haben, dass die Übergangsregierung dabei ist, tiefgehende Änderungen
am Rechtssystem und an den Gesetzen in Zusammenhang mit diesem gesamten Thema
vorzunehmen.

Auf der Grundlage der Vertrauensbeziehung zwischen Europa und dem neuen Panorama,
das sich gerade in Tunesien bildet, können wir, denke ich, erste Schritte zur Lösung des
Problems, das Sie erwähnt haben, unternehmen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL).   – (FR) Ja, das war der drittletzte Redner. Ich möchte
den Kollegen fragen, wie er zu der Überzeugung gekommen ist, dass die Menschen auf
Lampedusa Islamisten und Verbrecher sind, und ob er über irgendwelche persönlichen
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Informationen verfügt, die dies bestätigen, oder ob dies in Wahrheit seiner eigenen Fantasie
entsprungen ist.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Herr Präsident, es ist doch sicherlich allgemein bekannt,
dass die Menschen aus Libyen, die auf Lampedusa ankommen, hauptsächlich Moslems
sind und dass es ziemlich viele Kriminelle und sogar Terroristen unter ihnen gibt?

Ich nehme an, dass dies hier jedem bewusst ist, und wenn Ihnen das nicht bewusst war,
müssen Sie unglaublich naiv sein.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen
und Herren, wir freuen uns über diese Debatte mit der Kommission über die
nordafrikanische Migrationskrise. Wir haben diese Menschen auf Lampedusa ankommen
sehen, ohne dass sie auf eine Einrichtung zu ihrer Aufnahme und Identifizierung getroffen
wären. In der Tat hat die italienische Regierung vor einiger Zeit unter dem Motto „Null
Einwanderung“ das bestehende Aufnahmezentrum abgerissen und die Einrichtungen
reduziert und Italien so die Möglichkeit genommen, die illegale Einwanderung in den Griff
zu bekommen.

Wir wissen, dass dieses Problem Italien betrifft, aber es betrifft auch Europa. Es sind
beträchtliche finanzielle Investitionen nötig, um es innerhalb eines Rahmens koordinierter
Strategien zu lösen und gleichzeitig die internationalen Verträge einzuhalten und den
Schutz der Flüchtlinge sicherzustellen. Ihrer Antwort, Frau Kommissarin, möchte ich bitte
entnehmen können, wann genau die italienische Regierung die Europäische Kommission
gebeten hat, einzugreifen, da es diesbezüglich gewisse Kontroversen gegeben hat, über die
Sie sicherlich im Bilde sind.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, über 5 000
Einwanderer haben Italien in den letzten Stunden erreicht, während sich weitere 100 000
bereits nach Italien, Frankreich und Deutschland aufmachen. Der tunesische Justizminister
hat bestätigt, dass sich etwa 11 000 Häftlinge, Terroristen und Kriminelle zwischen diesen
illegalen Einwanderern verstecken.

Ich habe der Kommission im Voraus eine dringliche Anfrage vorgelegt, um eine Antwort
von Baroness Ashton – die heute unerklärlicherweise nicht anwesend ist – zu bekommen,
doch die Kommission hat erst heute zugestimmt, diese weiterzureichen, und das nur weil
sie gestern vom Parlament in die Enge getrieben wurde. Diese ohrenbetäubende Stille ist
das offensichtlichste Zeichen der Sinnlosigkeit dieses Europas und seiner Regierung, die
sich sogar davor fürchtet, Stellung zu beziehen, wenn sie mit einer humanitären Krise
konfrontiert wird, die ernstliche humanitäre und Sicherheitsprobleme hat aufkommen
lassen.

Eine halbe Stunde, meine Damen und Herren, das ist die Zeit, die dieser demokratischen
Institution für die Debatte über einen historischen Umbruch und seine Konsequenzen für
die Menschen in Europa zugestanden wird. Was soll ich meinen verängstigten Wählern
sagen? Was wird die Europäische Union morgen – und ich meine morgen! – tun, um diese
schreckliche Situation in den Griff zu bekommen?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt eine
verlorene Insel, in der Ferne mitten im Mittelmeer, mit dem Namen Lampedusa. Im
Jahre 2008 kam sie in die Schlagzeilen, weil in jenem Jahr 40 000 Flüchtlinge auf der Insel
landeten. Das Problem wurde dann durch eine von Italien und Libyen unterzeichnete
Vereinbarung – dem sogenannten „Freundschaftsvertrag“ – gelöst.
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Nun sind wir abermals mit einer solchen Situation konfrontiert, doch ist die Sache dieses
Mal um einiges komplizierter, Frau Malmström. Frieden, Stabilität und neue Regierungen
in Tunesien und Ägypten sind die Antriebskräfte eines Sturms, der das Mittelmeer aufwühlt.
Ich bin Sizilianer, und im Gegensatz zu vielen anderen Abgeordneten, die bereits
vorgesprochen haben, habe ich das damalige Identifizierungs- und Abschiebungszentrum
besichtigt. Dieses Zentrum war seinerzeit nützlich, jedoch gab es nach der Unterzeichnung
des Freundschaftsvertrags keinen Grund mehr, an diesem festzuhalten.

Was kann die Kommission und was kann FRONTEX tun? Natürlich würden wir alle gerne
den Soforteinsatz in die Praxis umgesetzt sehen. Wir wollen, dass FRONTEX eine flexible,
gewandte, gut strukturierte Agentur mit eigenen finanziellen Mitteln ist, und Herr Busuttil
und ich überprüfen dieses Mandat im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und
Inneres. Außerdem hat Herr Mauro den Rat aufgefordert, unverzüglich zu handeln und
dieses Thema ohne weitere Verzögerung auf seine Agenda zu setzen, da dieses, angesichts
dessen, dass nun auch die ersten Einwanderer aus Ägypten ankommen, absolute Priorität
hat.-

Es besteht eindeutig die Gefahr, dass die Würde und der Anstand vieler Flüchtlinge unter
den unvermeidlichen Verzögerungen leiden werden, obwohl wir uns sicher sind, dass
Frau Malmström ihren Worten erneut Gehör verschaffen wird.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, der
gegenwärtige Migrantenstrom stellt ein ernstes Problem und zwar ein europäisches dar.
Was wir brauchen, sind jedoch nicht Klagen, sondern eine effektive Zusammenarbeit zur
Bewältigung der derzeitigen Krise auf konstruktive und weitsichtige Weise. Wir müssen
auf zwei Ebenen tätig werden, und wir werden breite Schultern brauchen, um unsere
Verantwortung zu tragen.

Die erste Ebene hat mit der unmittelbaren Situation zu tun. Zusätzliche Mittel müssen zur
Bewältigung der Krise verfügbar gemacht werden, wir müssen endlich einen europäischen
Runden Tisch organisieren und die Möglichkeit, die Einwanderer gerecht zwischen den
verschiedenen Ländern aufzuteilen, auf die Agenda setzen und schließlich müssen wir die
tunesische Übergangsregierung aufsuchen und fordern, dass Mittel und Instrumente zur
Verfügung gestellt werden, um den gegenwärtigen Exodus aufzuhalten.

Die zweite Ebene ist in strengerem Sinne politischer Natur. Es ist absolut unentbehrlich,
unsere Nachbarschaftsstrategien zu überprüfen. Es werden Maßnahmen auf der Grundlage
einer erneuerten Politik wirtschaftlicher, finanzieller und sozialer Zusammenarbeit, eine
intelligente Einwanderungspolitik und die effektive Unterstützung der Wirtschaftsreformen
und des demokratischen Wandels, die in Tunesien im Gange sind, benötigt.

Nur durch solche Maßnahmen werden wir in der Lage sein, die Probleme, denen Italien
und Europa jetzt gegenüberstehen, anzugehen und zu lösen. Frau Kommissarin, ich bin
sicher, dass Sie uns allen zustimmen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, mit dem Reden
aufzuhören und tätig zu werden.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Herr Präsident, ohne Terrorismus und
Einwanderung vergleichen zu wollen, habe ich beobachtet, dass die EU leider nur getrieben
von Notsituationen wie einem schlimmen Attentat oder einer Massenlandung von
Einwanderern, wie wir sie derzeit in Lampedusa erleben, wo der Exodus der Tunesier zur
italienischen Küste in der „Chronik eines angekündigten Todes“ enden könnte, tätig wird.
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Diese hoffnungsvolle Reise könnte sich in eine verfluchte Reise verwandeln und wird auf
dem Gewissen von uns allen lasten, die wir den anhaltenden unkontrollierten Zustrom
miterleben und nicht mit ausreichender Autorität „Genug!“ rufen. Wenn das passiert,
werden wir entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, doch am nächsten Tag
werden wir alles wieder vergessen haben.

Die Europäer haben die Pflicht und das Recht, die Wahrheit zu erfahren: dass die
Mittelmeerstrategie nicht funktioniert und dass die gemeinsame Einwanderungspolitik
weiterhin ein Traum bleiben wird, solange die europäischen Länder sich nicht dazu
verpflichten, die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den
Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (FRONTEX) mit ausreichenden
Mitteln auszustatten, damit diese effektiv arbeiten kann.

Reden kostet nichts, aber wir müssen tätig werden. Glauben Sie, dass FRONTEX derzeit in
der Lage ist, die Sicherheit der europäischen Grenzen zu gewährleisten? Ich glaube das
nicht. Lassen Sie uns hoffen, dass die Menschen in Ägypten, Tunesien und den anderen
Ländern des Maghreb nicht massenhaft beschließen, in Europa eine bessere Zukunft zu
suchen, sondern dass sie dies in ihrem eigenen Land tun. Denn das ist, wofür sie gekämpft
haben, und wir müssen ihnen helfen.

Daher sind Solidarität und Verantwortung, doch vor allem Wahrheit, gefragt, wenn wir
über eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik sprechen, die jetzt nötiger ist
als je zuvor.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, Europa hat,
was die Einwanderung betrifft, lange im Dornröschenschlaf geweilt, und jetzt müssen wir
für die verschwendete Zeit bezahlen. Tatsache ist, dass das Thema der Einwanderung noch
immer nicht zu den Prioritäten der Europäischen Union und aller 27 Mitgliedstaaten gehört,
sondern alle Last oft allein von den Grenzländern getragen werden muss. Auch die
Entwicklung einer angemessenen Europa-Mittelmeer-Strategie sollte ein gemeinsames Ziel
sein. Wir müssen jedoch auch in diesem Fall zugeben, dass der Barcelona-Prozess nie
wirklich angelaufen ist.

Dies, Frau Kommissarin, sind in der Tat unangenehme Themen. Einige Mitgliedstaaten wie
Italien, Griechenland, Malta usw. sind berechtigterweise dazu verpflichtet, sich mit diesen
zu befassen und müssen solidarisch sein, während die meisten anderen Mitgliedstaaten
von außen zusehen und sich darauf beschränken, andere zu belehren.

Es gibt also sehr viel zu tun bei der Gesetzgebung in Bezug auf die finanziellen Mittel und
die Stärkung der Instrumente – ich beziehe mich hier auf FRONTEX –, doch was vor allem
Not tut, ist politischer Wille. Zum Abschluss, Herr Präsident, möchte ich Frau Malmström
und der gesamten Kommission genau dafür danken: dafür, dass sie der italienischen
Regierung – wie auch heute noch einmal – zugesichert hat, sich um die Bewältigung der
humanitären Krise auf Lampedusa zu bemühen.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Herr Präsident, die rasanten Entwicklungen in Nordafrika
und dem Nahen Osten haben hoffentlich unser Vertrauen der Art dolce far niente dahingehend
erschüttert, dass Europa so erfolgreich und sicher ist, dass es keine größere
Sicherheitsgefährdung fürchten muss.

Problematisch ist nur, dass die Zeit auch hier die schlechte Angewohnheit hat, nicht
anzuhalten, und was heute unmöglich erscheint, morgen auf einmal Wirklichkeit wird.
Das Problem, das wir diskutieren, ist sowohl technischer als auch politischer Natur. Lassen
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Sie mich auf das Schreiben hinweisen, in dem es jetzt heißt, dass die EU mit zunehmender
Anzahl an Flüchtlingen aus Nordafrika infolge der dortigen, aktuellen revolutionären
Entwicklungen zwischen der öffentlichen Unterstützung dieser Menschen und der stillen
Notwendigkeit, ihre Tore geschlossen zu halten, gefangen ist.

Alles, was ich sagen möchte, ist, dass die Lösung unseres über Geld und Polizeikräfte
hinausgehenden technischen Problems, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen, mit unseren
öffentlichen Verkündigungen in Einklang stehen sollte. Daher werden drastische
Maßnahmen der Art, wie sie einige Mitgliedstaaten kürzlich gegen Menschen anderer
Mitgliedstaaten der EU getroffen haben, wenn diese angenommen werden, lediglich die
EU in Verruf bringen – und zwar dieses Mal nicht nur intern, sondern auch extern.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte der
Frau Kommissarin dafür danken, dass sie so schnell willens und weitsichtig war, Italien
Hilfe anzubieten, obwohl diese Hilfe zuerst von der italienischen Regierung selbst abgelehnt
wurde.

Frau Kommissarin, Sie haben richtigerweise die Notwendigkeit, Tunesien in dieser Zeit
des demokratischen Wandels zu unterstützen, betont. Dennoch frage ich mich und Sie
alle: Was ist aus den europäischen Geldern geworden, die all diese Jahre nach Tunesien
geflossen sind und noch immer nach Libyen fließen, welche, wie wir ja alle wissen,
Demokratien sind? Deshalb ist es nun so wunderbar und großartig, dem Erwachen des
tunesischen Volkes Beifall zu spenden, obwohl ich mich frage, wie in aller Welt all diese
Gelder bewilligt wurden. Wenn auch die Libyer morgen aufwachen würden, welche
Schlussfolgerung würden wir daraus ziehen? Würden wir auch hier denken, dass wir eine
Demokratie finanziert hätten, nur um am nächsten Tag festzustellen, dass wir stattdessen
eine katastrophale Politik vertreten haben?

Ich frage mich, Frau Kommissarin, wie in aller Welt Europa bei diesem demokratischen
Erwachen still halten konnte, während lediglich die USA eine starke Richtung in dieser
Hinsicht vorgab.

Ich möchte darauf zurückkommen, was Herr Portas und Herr Tavares gesagt haben. Sie
haben darauf hingewiesen, dass Auswanderung in Ländern wie Tunesien als Verbrechen
angesehen wird.

Da sind zunächst einmal die Menschen, die auf Lampedusa gelandet sind – und ich möchte
Herrn Madlener daran erinnern, dass dies nicht Libyer, sondern Tunesier sind, obwohl das
kaum eine Rolle spielt, da auch die Libyer bald kommen werden –, wer wird angesichts
der extremen Verwirrung, die momentan in Tunesien herrscht, entscheiden, ob sie
Flüchtlinge sind oder nicht? Doch vor allem: Wie werden wir uns fühlen, wenn wir diese
Menschen nach Tunesien zurückschicken in der Gewissheit, dass sie, sobald sie ankommen,
ins Gefängnis geworfen werden?

Das sind also die Punkte, über die wir meiner Meinung nach nachdenken sollten, und vor
allem sollten wir uns klarmachen, dass rassistische Strategien wie die der italienischen
Regierung leider nur äußerst negative Ergebnisse erzielt haben.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind der
Frau Kommissarin dankbar für ihr Engagement, obwohl gesagt werden sollte, dass die
Europäische Union mit all den Löhnen, die sie weltweit – für 136 diplomatische Einsätze –
bezahlt, vielleicht vorher hätte realisieren können, was vorgeht. In der Tat wurde diese
Situation nicht einmal von den Vertretern der Sozialistischen Internationalen vorhergesehen,
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zu deren Mitgliedern der nette tunesische Diktator gehörte, dessen hervorragende soziale
und politische Führung seines Landes uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind.

Wir möchten von der Kommission erfahren, warum sie nicht offen mit uns darüber spricht,
diese Menschen auf die verschiedenen europäischen Länder zu verteilen. Es ist nicht gerecht
– was die Küstenstaaten schon lange sagen –, dass dieses Problem nur die Länder betreffen
soll, die eine Mittelmeergrenze zu den nordafrikanischen Ländern haben. Das ist ein
entscheidender Punkt, und entscheidend ist es auch, daran zu erinnern, dass FRONTEX
nur sehr begrenzte Mittel hat: Ich habe gehört, dass zwei Fachleute ausgesendet wurden.
Auf Lampedusa geht eine massive Krise, nicht zuletzt humanitärer Art, vor sich, die von
einer Einsatzgruppe angemessener Größe in Angriff genommen werden muss, um die
Fehler und Versäumnisse der jüngsten Vergangenheit in Ordnung zu bringen.

Die Lage ist äußerst ernst, und sie könnte in Sachen Gesundheitsschutz noch ernster werden,
da die Wasservorräte auf Lampedusa vielleicht jetzt schon knapp werden.

Der Präsident.   – Ich werde bezüglich der Zeiten streng sein, nicht zuletzt, weil
Frau Malmström das Parlament um 18 Uhr verlassen muss. Deshalb müssen wir ihr die
Möglichkeit geben, auf Ihre Fragen zu antworten, die ansonsten unbeantwortet bleiben.

David Casa (PPE).   – (MT) Herr Präsident, in der Tat reden wir schon seit Jahren über diese
Tragödie, die sich im Mittelmeer abspielt, und ich muss leider sagen, dass Sie dem keine
Beachtung geschenkt haben. Sie haben das ignoriert, weil wir, wie bereits von anderen vor
mir gesagt wurde, nur Solidarität vorgeben, wenn es um illegale Einwanderung nach Europa
geht.

Diese Tragödie kann gegenwärtig auf Lampedusa miterlebt werden, und es handelt sich
um eine schlimme Tragödie. Jetzt, wo es auf Lampedusa langsam voll wird – obwohl die
Insel eigentlich schon überfüllt ist –, werden alle nach Italien geschickt werden. Auf diese
Weise wird die Lage wenigstens etwas erträglicher werden. Gott sei Dank, Frau Kommissarin,
ist nicht die gleiche Anzahl an Flüchtlingen nach Malta gekommen, denn dies wäre eine
noch viel größere Tragödie. Wer nach Malta kommt, hat keine andere Wahl, als zu bleiben.
Doch Malta kann sich nicht vergrößern. Noch kann sich das winzige Malta dank finanzieller
Mittel in ein riesiges Gefängnis verwandeln, das alle diese Menschen auf der Insel
zurückhalten wird.

Deshalb brauchen wir das wahrhafte Engagement der Mitgliedstaaten sowie mehr Solidarität,
besonders von den nordeuropäischen Ländern, da wir derzeit, wie der Vizepräsident dieses
Parlaments angeführt hat, keinerlei Solidarität seitens anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union erleben.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte
der Frau Kommissarin dafür danken, dass Sie dem Thema Tunesien ihre Aufmerksamkeit
gewidmet hat. Ehrlich gesagt, hätte ich dieser Debatte lieber einen anderen Titel gegeben,
nämlich „Debatte zur Unterstützung von Tunesien und anderen gegen Diktatur und für
Menschenrechte kämpfenden Ländern“.

Stattdessen machen wir eine humanitäre Krise aus der Tatsache, dass eine der größten
Weltmächte, Italien, das Problem in den Griff bekommen muss, 5 000 Menschen
aufzunehmen. Natürlich sind diese Flüchtlinge ein Problem für Lampedusa, auch wenn es
eine tägliche Fähre von der Insel nach Sizilien und auch einen Flughafen gibt, über die die
Menschen weggebracht werden können. Wir müssen uns darüber klarwerden, dass
momentan nicht ein FRONTEX-Problem zur Diskussion steht oder wie die Boote gestoppt
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werden können, sondern dass wir es hier mit Völkern zu tun haben, die wir dazu angehalten
haben, für Demokratie zu kämpfen. Jetzt, wo sie das tun, müssen wir auch in der Lage sein,
sie aufzunehmen. Mehr Visa zu vergeben, ist eine Strategie, die Italien verfolgen kann, um
zu versuchen, diesen Ländern zu helfen.

Andreas Mölzer (NI). -   Herr Präsident! Eine ähnlich massive Flüchtlingswelle wie jetzt
angesichts der tunesischen Revolution gab es zuletzt vielleicht 1989 beim Zusammenbruch
des Kommunismus. Und die EU hat nichts daraus gelernt. Sie war vom Flüchtlingsstrom
völlig überrascht. Jetzt, wo all jene kommen, die daheim nicht die Ärmel aufkrempeln und
das Land nicht aufbauen wollen, appelliert man an Italien, die tunesischen
Wirtschaftsflüchtlinge nicht einfach wieder zurückzuschicken. Aber genau das ist ja das
Problem. Solange Wirtschaftsflüchtlinge nicht umgehend zurückgeschickt werden, und
zwar ohne Rückführungshilfen, werden wir immer wieder von Wirtschaftsflüchtlingswellen
überschwemmt werden. Zehntausende in den Nachbarländern stehen ja schon in den
Startlöchern.

Massenamnestie und großzügiges Hinwegsehen über die Tatsache, dass die meisten nur
Wohlstandsasylanten sind, hat in der Vergangenheit immer wieder neue Flüchtlingsströme
angeregt. Wenn wir jetzt Aufteilungsquoten für Asylverfahren einführen, statt die
Wirtschaftsflüchtlinge sofort zurückzuschicken, setzen wir nur immer wieder neue Anreize
für ähnliche Vorgänge.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren,
ich möchte der Frau Kommissarin meinen herzlichen Dank für diese Debatte, dafür, was
sie uns gesagt hat, dafür, dass sie uns mit ihrer Anwesenheit beehrt hat und für ihr
Engagement aussprechen, was zeigt, wie sehr das gegenseitige Verständnis zwischen Europa
und Italien meinem Land helfen kann, diese Krise zu bewältigen.

Ich möchte nun auf etwas, das die Frau Kommissarin gesagt hat, zurückkommen: Es „weht
ein kräftiger Wind über das Mittelmeer“. Das ist wahr, Herr Präsident: Es weht ein Wind
der Freiheit und der Demokratie, der unmittelbare Auswirkungen hat, denen sich Italien
gegenübergestellt sieht. Wenn der Wind stärker weht, errichten manche Menschen Mauern
und andere bauen Windmühlen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, Frau Kommissarin, dass der
Süden Italiens, die Region Apulien, wo Herr Baldassarre, Herr Mauro und ich herkommen,
seit Jahrzehnten Windmühlen baut, d. h. er hat seit Jahren verschiedene
Aufnahmemöglichkeiten entwickelt und sich dafür eingesetzt, die Würde der Einwanderer
zu bewahren und sie gerecht und anständig zu empfangen. Dennoch schaffen wir das nicht
alleine. Es wäre wunderbar, Frau Kommissarin, wenn diese Windmühlen, an denen wir
seit Jahren bauen, auch die Merkmale eines aufmerksamen und effektiven Europas aufweisen
würden, das uns dabei hilft, sie auszubauen.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Herr Präsident, welch Ironie ist das, dass gerade zu dem
Zeitpunkt, in dem Freiheit und Demokratie in Tunesien zu sprießen beginnen, eine
Flüchtlingswelle ausgelöst wurde. Es ist eigentlich schwer zu verstehen, dass die Menschen
das Land wirklich verlassen wollen.

Im gesamten Nahen Osten scheinen sich größere Veränderungen zu vollziehen, und es
kann gut sein, dass dies nur ein Vorbote dessen ist, was noch kommen wird. Daher halte
ich es für eine gute Sache, dass die Kommission alle möglichen Schritte unternimmt, um
sich vorzubereiten. Nun sollte die Kommission auch beweisen, dass sie die Lage unter
Kontrolle bringen kann.
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Es müssen alle Gemeinschaftsregister gezogen werden, und wir müssen Tunesien zu Hilfe
kommen, doch wird es meiner Ansicht nach unvermeidlich sein, dass sich viele dieser
Menschen unter diesen besonderen Umständen und gerade dann, wenn wir die ersten
Anzeichen von Frieden in Tunesien aufkommen sehen, nicht als echte Flüchtlinge
herausstellen werden. Aus diesem Grund ist es ebenso unvermeidlich, dass die Kommission
darauf hinsteuert, eine große Anzahl von Flüchtlingen nach Tunesien zurückzuschicken,
gerade um für die Zukunft ein Beispiel aufzustellen, da möglicherweise noch mehr
Flüchtlinge aus den Ländern des Nahen Ostens folgen werden.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren,
der außergewöhnliche Migrantenstrom, der die italienische Küste und damit ganz Europa
bedrängt, muss uns dazu anspornen, endlich einen gemeinsamen Ansatz zur Handhabung
dieses Phänomens zu entwickeln. In dieser Hinsicht ist man durch die fortwährenden
Gespräche zwischen der italienischen Regierung und der Kommission auf einem guten
Weg, eine Antwort auf die von uns diskutierte humanitäre Krise zu finden.

Bei allem Respekt gegenüber Herrn Crocetta muss ich darauf hinweisen, dass das Problem
nicht so sehr bei den 5 000 Menschen liegt, die bisher hier angekommen sind, sondern bei
dem möglicherweise folgenschweren Ausmaß der Umbrüche und den vielen weiteren
tausenden Flüchtlingen, die an unseren Küsten ankommen könnten, wenn wir eine klare
politische Botschaft aussenden. Wir müssen dieses Problem mit äußerster Dringlichkeit
behandeln. Die Krise muss überwunden werden, doch danach ist eine strukturelle Antwort
nötig.

Wir müssen die Rolle von FRONTEX verstärken, um die Agentur operativer zu machen
und sie in die Lage zu versetzen, gewisse Verfahren zur Identifizierung von Flüchtlingen,
zur Überprüfung ihrer Herkunft und zur Organisation der Rückführung durchführen zu
können. Wir müssen die Rolle von Europol verstärken, um potentielle Terroristen und
Kriminelle daran zu hindern, sich einzuschleichen. Doch vor allem müssen wir schnell
reagieren. Ich glaube, dass die Kommission gut reagiert hat, und ich hoffe, dass auch der
Rat seinen Teil beitragen wird.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Herr Präsident, ich möchte Sie etwas fragen,
Frau Kommissarin, da in diesem Saal heute Nachmittag eine ziemlich hysterische
Atmosphäre zu herrschen scheint. Ich möchte Sie fragen, ob es möglich ist, herauszufinden,
ob die 5 000 Menschen, die auf Lampedusa angekommen sind, wirklich Terroristen sind.
Können wir das überprüfen? Das wäre nicht so schwer.

Es wäre nicht so schwer, weil wir ausreichende Sicherheitsdienste haben, um
herauszufinden, ob dies wahr ist. Fünftausend. Wir sprechen von Terroristen, doch kommen
tausende in Lumpen gekleidete Menschen auf kleinen Booten bei uns an. Ich möchte Sie
Folgendes fragen: Wäre es nicht einfacher für Sie, Lampedusa einen humanitären Besuch
abzustatten und zu versuchen, die Mittel, die Herr Rinaldi erwähnt hat und die in Italien
nicht verwendet wurden, zu beurteilen und vor Ort in Augenschein zu nehmen? Das wäre
doch auch ein guter Besuch.

Außerdem wäre es gut, wenn Sie nach Tunesien fliegen würden, da diejenigen, die nach
Lampedusa gekommen sind, vielleicht aus den Bergbaugebieten im Inneren des Landes
kommen, wo Herr Ben Alis Korruption die Bewohner in die Armut getrieben hat. Wir
könnten diesen Menschen durch regionale Entwicklung helfen. Dann würden Sie vielleicht
die Veränderungen und die Herausforderungen sehen, die sich in Tunesien abspielen, und

219Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



Sie wären in der Lage, die Situation zu überwachen und die Fürsprecherin dieser Menschen
in der Kommission zu sein.

VORSITZ: Isabelle DURANT
Vizepräsidentin

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Frau Präsidentin, wir erleben derzeit eine neue humanitäre
Tragödie vor den Toren der Europäischen Union. Heute ist es vielleicht Lampedusa, aber
wir können woanders einen noch größeren Zustrom von Einwanderern aus den
nordafrikanischen Ländern erwarten.

Jeden Monat sollen allein 600 Einwanderer von Ägypten nach Israel fliehen. Die Behörden
sind nicht mehr in der Lage, die Situation unter Kontrolle zu halten.

Wir brauchen eine rasche und gemeinsame Antwort. Unsere Antwort darf nicht darauf
hinauslaufen, dass wir die Türen verschließen und Einwanderer mit Verbrechern
gleichsetzen. Wenn irgendjemand in Europa, wo die Freizügigkeit ein Grundrecht und ein
Symbol für Freiheit und Gleichheit ist, tatsächlich über so etwas nachdenken würde, dann
wäre das eine Schande.

Wir, die Mitgliedstaaten, müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen und die Last,
die heute auf Italien eingebrochen ist, gemeinsam tragen. Wir müssen Kräfte und finanzielle
Mittel mobilisieren, weil es hier um Menschenleben geht.

Unsere Antwort auf die jüngsten Ereignisse in Tunesien und Ägypten war uneinheitlich
und schleppend. Lassen Sie uns jetzt unsere Glaubwürdigkeit demonstrieren und nicht der
einwanderungsfeindlichen Rhetorik der extremen rechten und fremdenfeindlichen Parteien
erliegen.

Heute benötigt Italien konkrete Unterstützung, morgen vielleicht ein anderes Land. Wir
brauchen jetzt eine schnelle Antwort.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Frau Präsidentin, die demokratischen Entwicklungen
mögen in Nordafrika im Gange sein, aber sie bringen auch Verpflichtungen für Europa
mit sich. Die Probleme von Nordafrika können nicht in Südeuropa gelöst werden. In diesem
Punkt stimme ich mit meinen italienischen Kolleginnen und Kollegen überein.

Meine Frage an die Frau Kommissarin lautet: Gibt es eine Möglichkeit, die Verfahren zu
verkürzen, eine beschleunigte Überprüfung der Anträge einzuführen und all jene, die keine
Bona-fide-Flüchtlinge sind, umgehend nach Tunesien zurückzuschicken? Denn wir sehen
derzeit große Gruppen junger Männer, die sich auf den Weg nach Süditalien machen. Unter
ihnen sind wahrscheinlich viele Wirtschaftsflüchtlinge, und wir müssen die echten
Flüchtlinge von den Wirtschaftsflüchtlingen abgrenzen.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch das Problem der Öffentlichkeitsarbeit. Viele
europäische Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, dass eine Horde von Tunesiern
auf Süditalien zusteuert. Das ist ein Problem im Zusammenhang mit der
Öffentlichkeitsarbeit: nicht nur für Italien, sondern auch für die Europäische Union. Folglich
bestehen die Schlüsselelemente in beschleunigten Verfahren und einer besseren
Öffentlichkeitsarbeit.

Nadja Hirsch (ALDE). -   Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wir waren alle begeistert,
und die breite Öffentlichkeit hat sich über die Revolution in Ägypten und in Tunesien
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sowie darüber gefreut, dass Werte wie Freiheit und Demokratie auf der Tagesordnung
stehen. Diese Bilder haben in den letzten Tagen dominiert. Allerdings dominieren nun seit
zwei, drei Tagen die Bilder von Flüchtlingsströmen, von Menschen in Booten, die
Berichterstattung im Fernsehen und auch in den Zeitungen. Wir müssen schnell handeln,
damit wir letztendlich nicht diesen historischen Moment verpassen und nur noch die Bilder
von Flüchtlingen hängen bleiben, sondern dass wirklich auch das in Erinnerung bleibt,
was diese Länder erreicht haben.

Was wir der breiten Öffentlichkeit auch vermitteln müssen, ist, dass jetzt zwar viele
Menschen kommen, aber der große Teil dieser Menschen wieder zurückgehen wird, weil
sie kein Recht auf Asyl in unserem Sinne haben. Da müssen wir uns natürlich auch die hier
häufig gestellte Frage der Wirtschaftsflüchtlinge stellen. Eines ist auch klar: Wenn diese
jungen Menschen keine Perspektive haben, werden sie wiederkommen. Vielleicht nicht
dieselben, aber immer wieder andere. Deswegen müssen wir uns genau mit diesem Thema
auseinandersetzen.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Frau Präsidentin, der Mittelmeerraum geht in Flammen
auf. Die Einwanderung wird offensichtlich zunehmen. Als zivilisierte Menschen müssen
wir all diese Menschen auch als solche behandeln. Wir dürfen jedoch nicht darüber
hinwegsehen, dass die meisten Einwanderer aus muslimischen Ländern kommen.

Dem offiziellen Bericht zufolge wird die Zahl der muslimischen Bevölkerung in den nächsten
zwanzig Jahren um 35 %, von 1,6 Milliarden auf 2,2 Milliarden, ansteigen. Heutzutage
leben nur 2,7 % der Bevölkerung in Europa muslimisch. Mit einem derartigen Zustrom
und einer derartigen Geburtenrate wird diese Zahl voraussichtlich innerhalb von zwanzig
Jahren auf 6 % steigen. Folglich ist, wie sie sehen können, eine wirtschaftliche und soziale
Wende im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit Europas und die europäische Kultur auf
dem Weg.

Wir müssen daher die Fragestellung im Namen von Europa angehen, und dürfen sie nicht
den Mitgliedstaaten alleine überlassen.

Seán Kelly (PPE).   – Frau Präsidentin, wie die Frau Kommissarin gesagt hat, weht der
Wind der Veränderung über Nordafrika. Das erinnert ein wenig an die Ereignisse in
Osteuropa vor zwanzig Jahren. Wenn das Ergebnis das Gleiche ist – die Einführung
demokratischer Regime – dann denke ich, sollten wir sehr zufrieden sein. Die Kehrseite ist
natürlich, dass wir zumindest kurzfristig ein Flüchtlings- und Asylproblem haben,
insbesondere in Italien.

Da sich Italien in der Europäischen Union befindet, handelt es sich dabei sowohl um ein
Problem für Italien als auch für Europa. Die Lösung muss eine italienische, eine europäische
Lösung sein. Wir können die Tür nicht vor den Flüchtlingen verschließen, aber gleichzeitig
kann die Tür nicht für alle Flüchtlinge und Asylbewerber in der Welt geöffnet sein. Daher
besteht die Lösung meiner Meinung nach tatsächlich in dem Mehrpunkteplan, der von
meinem Kollegen, Herrn Busuttil, vorgeschlagen wurde. Insbesondere geht es darum
sicherzustellen, dass die Rückführung stattfindet, wenn dies angemessen und sicher ist,
und natürlich auch darum, Asylbewerber, die diesen Status in der Europäischen Union
nicht verdienen, zurückzuschicken. Wir müssen in Solidarität mit Italien handeln, und wir
können das tun.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Frau Präsidentin, ich glaube wir sprechen hier über ein
gesamteuropäisches Thema. Wir müssen verstehen, dass Europa in einem Geist der
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Solidarität und Einheit handeln muss. Heute haben wir ein Problem mit Italien und mit
Flüchtlingen aus Tunesien, aber morgen könnten es Flüchtlinge aus Algerien, Ägypten
oder möglicherweise Libyen sein. Bereits in der Vergangenheit sind aus diesen Ländern
Tausende zu uns gekommen. Die Tatsache, dass der Rat nicht hier ist, ist natürlich ein
Problem. Der Rat interessiert sich nicht für diese Frage. Ich bin enttäuscht, dass der Rat
heute nicht hier ist und sich die Aussprache des Parlaments nicht mit uns zusammen
anhört. Meiner Meinung nach müssen wir mit der Kommission an einer Lösung arbeiten,
die einerseits rechtlich angemessen ist, während wir andererseits – wie mein Kollege Herr
Kelly gesagt hat – nicht einfach alle Flüchtlinge aufnehmen können, die aus Nordafrika
nach Europa kommen. Dies ist sicherlich nicht unser Ziel und diejenigen, die kein politisches
Asyl verdienen, müssen in ihr jeweiliges Herkunftsland zurückgeführt werden.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, ich heiße
Sie zu dieser Sitzung willkommen und danke Ihnen, dass sie gekommen sind. Heute liegt
das Problem in Lampedusa. Morgen vielleicht auf Malta oder Kreta. Übermorgen, machen
wir uns nichts vor, liegt es in Mailand und kurz darauf in Brüssel oder Paris.

Dies ist nicht das Problem unserer Partnerländer im Süden, es ist ein europäisches Problem.
Wir brauchen Solidarität. Wir müssen auch die Mittel und Maßnahmen, die uns zur
Verfügung stehen, stärken. Darunter FRONTEX, EUROPOL und die Seeaufklärung. Es ist
jedoch auch wichtig, dass wir acht Jahre später ernsthaft über Dublin II nachdenken und
das Abkommen gegebenenfalls überarbeiten.

Cecilia Malmström,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, wenn sich Herr Busuttil
angehört hätte, was ich in meiner Einführung gesagt habe, dann hätte er gehört, dass ich
fast alles gesagt habe, was in seiner Rede vorkam. Aber ich wiederhole es gerne noch einmal.
Wir sind bereit, die uns zur Verfügung stehenden Mittel zu verwenden, um die italienischen
Behörden umgehend zu unterstützen. Wir stehen mit ihnen im Dialog um herauszufinden,
welche Art von Hilfe sie benötigen. Italien hat viel Erfahrung im Umgang mit
unterschiedlichen Arten von Katastrophen, aber das Land benötigt vielleicht Unterstützung
bei der humanitären Hilfe hinsichtlich der Unterbringung, Versorgung mit Nahrungsmitteln
und Medikamenten, und möglicherweise auch bei der Überprüfung, Unterstützung und
Identifizierung der Flüchtlinge. Wir werden Italien diese Hilfe zur Verfügung stellen, und
wir führen mit dem Land derzeit Gespräche über dieses Thema.

Es handelt sich hierbei um eine europäische Zuständigkeit, und daher müssen wir
europäische Lösungen finden. Wir haben Mitarbeiter von FRONTEX vor Ort, aber wir
prüfen derzeit auch die Möglichkeit – und wir sind bereit dazu – innerhalb von sehr kurzer
Zeit einen FRONTEX-Einsatz anzuordnen. Aber selbstverständlich müssen wir die
Modalitäten mit Italien und auch mit den anderen Ländern, die möglicherweise dazu
beitragen werden, besprechen. Ich freue mich, dass Herr Busuttil der Berichterstatter für
FRONTEX ist, so dass FRONTEX nach Umsetzung der Änderungen künftig noch besser
funktionieren wird.

Wenn wir einen FRONTEX-Einsatz in tunesischen Gewässern durchführen würden, dann
müssten wir dies natürlich in Zusammenarbeit mit den tunesischen Behörden tun. Noch
sind wir nicht dort. Wir ermutigen die tunesischen Behörden auch, ihre Staatsangehörigen,
die keinen internationalen Schutz benötigen, zurückzuholen. Wir schauen diesbezüglich
auf das Gesetz, wie von Herrn Tavares und anderen angesprochen wurde. Wir hoffen, dass
es in der neuen demokratischen Regierung kein solches Gesetz geben wird. Aber es muss
natürlich von Fall zu Fall geprüft und aufmerksam beobachtet werden. Wir sind auch
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gewillt, den tunesischen Behörden Rat, Unterstützung für die Grenz- und Polizeiverwaltung,
und auch Weiterbildung, Ausrüstung und finanzielle Mittel anzubieten.

Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) ist in Malta immer noch nicht
einsatzbereit. Es gibt jedoch einen funktionierenden Ausschuss und es wurde gesagt, dass
sie nationale Teams nach Italien entsenden können, um Unterstützung zu leisten, sollte
dies gewünscht sein. Wir werden darüber auch in der kommenden Woche beim Rat
(Auswärtige Angelegenheiten) und beim Rat (Justiz und Inneres), die nächste Woche
zusammentreten werden, sprechen. Wir arbeiten mit dem Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) zusammen, um es bei der
Identifizierung derer, die internationalen Schutz benötigen, und bei der Erstellung von
Analysen für die Zukunft um Unterstützung zu bitten. Auch FRONTEX wirkt bei der
Auswertung von Analysen für die gesamte Region mit.

In Tunesien finden wir natürlich, wie die meisten von Ihnen gesagt haben, eine sehr
zukunftsträchtige Situation vor, und wir alle unterstützen die demokratische Entwicklung
dort. Lady Ashton war gestern dort, um Gespräche mit den Behörden zu führen. Wir sind
bereit, ihnen bei der Durchführung der Wahlen Unterstützung zu leisten. Wir führen
Gespräche über unterschiedliche Möglichkeiten zur Stärkung anderer Arten der
Unterstützung und zur Entwicklung und Stärkung der demokratischen Entwicklung des
Landes. Es kann Wirtschaftshilfe bereitgestellt werden. Wir sprechen über verschiedene
Mobilitätsprogramme, und wir müssen den Menschen auch mehr Möglichkeiten einräumen,
auf legale Weise nach Europa zu kommen. Es wird auch über eine Geberkonferenz beraten.

Ich bin mit Herrn Mauro und anderen, die gesagt haben, dass wir selbstverständlich die
gesamte Region betrachten müssen, einer Meinung. Ich denke, viele waren recht überrascht,
als die Berliner Mauer gefallen ist. Wir hatten damals nicht unmittelbar einen Aktionsplan
zur Hand. Diese Situation ist ein wenig anders, aber natürlich müssen wir in der
Europäischen Union Menschen, die Freiheit und Demokratie fordern, unterstützen. Wir
überprüfen den Plan für die Nachbarschaftspolitik, weil es aufgrund der Ereignisse
erforderlich wurde, und wir blicken auf die gesamte Region – insbesondere auf Ägypten,
aber auch auf andere Länder – um die unterschiedlichen, uns zur Verfügung stehenden
Instrumente, Finanzmittel und Strategien zu maximieren und sie besser auf die jüngsten
Entwicklungen in der Region zuzuschneiden.

Ich bin mir sicher, dass wir auf diese Aussprache zurückkommen werden, weil das Thema
auf der Tagesordnung steht und wahrscheinlich auch auf der Tagesordnung bleiben wird.
Aber ich möchte Ihnen erneut versichern, dass die Kommission dies aus nächster Nähe
verfolgen wird. Wir sind bereit, Italien, Tunesien und andere Ländern, die davon betroffen
sind, zu unterstützen.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache wird geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Erminia Mazzoni (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Bitte um Unterstützung der italienischen
Regierung an die Europäische Union ist eine der Prärogativen der Mitgliedschaft. Wie viele
meiner geschätzten Kolleginnen und Kollegen betonten, müssen die Grundsätze der
Solidarität und der gerecht geteilten Verantwortung, wie es in den Verträgen festgelegt ist,
auch in die Tat umgesetzt werden. Die schwierige Situation, in der Italien sich momentan
befindet, fällt in den Zuständigkeitsbereich Europas, wie Frau Malmström andeutete. Die
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langsame Reaktion der europäischen Institutionen kann mit den extrem schnelllebigen
Entwicklungen in den Ländern Nordafrikas nicht Schritt halten.

Italien und vor allem der Süden des Landes ist im Mittelmeer der erste Grenzübergang zu
Europa, und dort muss man sich mit einer Anzahl von Ankömmlingen auseinandersetzen,
die zwar vorstellbar ist, aber nicht vorhergesehen werden kann. Was wir nun erleben, zeigt,
wie ernsthaft die Konsequenzen des aufgegebenen Barcelona-Prozesses sind. Die
Europäische Union muss ihre Mittelmeerstrategie überdenken und diese wieder zu einer
ihrer Prioritäten machen. Die kurzfristige Reaktion in Form von finanziellen Beihilfen und
außerordentlichen Interventionsmaßnahmen wird helfen, aber es wird nicht ausreichen.
Der demokratische Übergangsprozess breitet sich auf die Länder jenseits des Mittelmeers
aus und ihm muss mit mittel- und langfristigen Initiativen begegnet werden, um die soziale
und wirtschaftliche Problematik anzugehen.-

Sergio Berlato (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Debatte, die wir heute halten, ist von besonderer
Bedeutung. In der Tat wurden allein in den letzten vier Tagen mehr als 4 000 ankommende
Flüchtlinge aus dem nahegelegenen Tunesien auf der Insel Lampedusa verzeichnet. Daher
entwickelt sich eine Krise der öffentlichen Gesundheit von noch nie dagewesenen
Ausmaßen. Es sollte ebenfalls bedacht werden, dass sich der dortige Gemeinderat mit der
Krise auseinandersetzt, ohne über die der Situation entsprechenden Ressourcen oder
Einrichtungen zu verfügen.

Italien wendete sich mit der Bitte um schnelles Handeln umgehend an die Europäische
Union. Auch wenn ich mich vehement hinter diese Bitte um Unterstützung stelle, möchte
ich betonen, dass der Einsatz von FRONTEX – die europäische Agentur, die für die
Landungen im Mittelmeer zuständig ist – wertvoll ist, aber für die Bewältigung der Situation
in Bezug auf die illegalen Einwanderer aus Tunesien nicht ausreicht. Während der
Mini-Tagung im Februar legte ich meinen Bedenken über die sich zuspitzende Lage in den
Ländern Nordafrikas und die daraus folgenden Konsequenzen für Europa dar. Ich werde
es hier in dieser Kammer erneut deutlich ansprechen, dass die Europäische Union sich
stärker um eine effektive gemeinsame Einwanderungspolitik bemühen muss, die der EU
den angemessenen Umgang mit illegaler Einwanderung ermöglicht und vor allem den
Ländern wie Italien, die den Einwanderungsströmen direkter ausgesetzt sind, Unterstützung
zukommen lässt.

Dominique Baudis (PPE),    schriftlich. – (FR) Die plötzliche Ankunft tausender Migranten
auf der kleinen italienischen Insel Lampedusa ist ein außerordentliches Ereignis. Jedoch
führt es uns ein Problem vor Augen, das alle Europäerinnen und Europäer betrifft. In diesem
Moment ist es von entscheidender Bedeutung, dass die europäische Solidarität tatsächlich
funktioniert. Ich stimme Ihnen zu, Frau Kommissarin, wenn Sie die Mitgliedstaaten dazu
aufrufen, Italien dringende Unterstützung zukommen zu lassen, und zwar in Form von
Hilfsgütern und finanziellen Mitteln. Sehr oft ist es in diesen Situationen der Fall, dass die
Länder, in denen die Migranten ankommen, nicht ihre endgültigen Ziele sind.
Erstaufnahmezentren sind oftmals veraltet, und manchmal entstehen große Spannungen
in den Gebieten, in denen Migranten aufgenommen werden. Wir haben im Kampf gegen
die illegale Einwanderung und bei der Steuerung der Migrantenströme schon einige
bedeutende Etappenziele erreicht. Jedoch muss sich Europa in einer Union, in der es
praktisch keine inneren Grenzen mehr gibt, auf lange Sicht mit Mitteln rüsten, um seine
Ziele in die Tat umzusetzen. Es muss eine wirkliche Einwanderungspolitik entwickeln, in
den konstruktiven Dialog mit Herkunftsländern treten und die Europäische Agentur für
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die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX) bei ihren Aufgaben
unterstützen.

15. Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme
(Aussprache)

Die Präsidentin.   – Nach der Tagesordnung folgt der Bericht von Frau Oomen-Ruijten
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über
„Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“
(2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    Berichterstatterin.  –  (NL) Frau Präsidentin, ich möchte zu Beginn
dieser Aussprache meinen Kolleginnen und Kollegen für die außerordentlich angenehme
und produktive Zusammenarbeit danken. Ich möchte darüber hinaus den Beratern der
Sekretariate des Parlaments und natürlich unseren eigenen Mitarbeitern danken.

Es war nicht leicht, mit einer so großen Anzahl an Änderungsanträgen umzugehen. Ich
denke jedoch, dass wir erfolgreich waren, da wir nun etwas Konkretes als Antwort auf das
Grünbuch vorlegen konnten. Die Bürgerinnen und Bürger Europas wünschen sich eine
Garantie für eine sichere, nachhaltige und angemessene Rente. Es ist allerdings nicht ganz
so einfach, da die Renten im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten liegen und bleiben
werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass wir unsere Meinungen nicht zum Ausdruck bringen
oder im Zuge der offenen Methode der Koordinierung Vorschläge vorbringen können, die
möglicherweise zu einer Überarbeitung führen.

Die Nachhaltigkeit des Rentensystems wird dadurch gefährdet, dass der Trend hin zur
umgekehrten Bevölkerungspyramide neigt: Es gibt inzwischen mehr ältere Menschen,
Senioren leben länger und dadurch verbleiben weniger Menschen, die die Renten finanzieren
können. Die umlagefinanzierten staatlichen Rentensysteme der ersten Säule sind das
perfekte Sinnbild der Solidarität zwischen den Generationen, und sie werden auch in
Zukunft von größter Bedeutung sein.

Jedoch besteht neben der Last für die jüngere Generation ein nicht zu leugnender Druck
auf die gemeinsamen Haushalte, und dies wirkt sich wiederum negativ auf den Stabilitätspakt
aus, ob es uns nun gefällt oder nicht.

Die Mitgliedstaaten erhöhen die Renteneintrittsalter. Ich lehne die Vorschläge, eine
europäische Verknüpfung der Renten an die längere Lebenserwartung vorzunehmen, ab.
Ich vertrete diese Meinung, da zwischen den Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede bei
der Lebenserwartung vorherrschen und weil dies, selbst wenn diese beiden Faktoren
miteinander verknüpft werden könnten, meiner Meinung nach, sozial nicht verantwortlich
wäre.

Allerdings haben wir festgestellt, dass wir uns alle in Richtung eines höheren
Renteneintrittsalters bewegen müssen und dass dieser Prozess auf Ebene der Mitgliedstaaten
in Verbindung mit unseren Sozialpartnern stattfinden muss.

Es gibt auch eine zweite Seite dieser Medaille – und ich sehe, dass ich Ihre Aufmerksamkeit
habe, Elisabeth – und diese besteht darin, dass wir dafür sorgen müssen, dass ältere
Menschen in Beschäftigungsverhältnissen bleiben. Das bedeutet also, dass wir uns vermehrt
darauf konzentrieren sollten, flexible Beschäftigungs- und Rentenmodelle zu erarbeiten
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und dass wir die Bedingungen verbessern und anpassen müssen, damit ältere Menschen
weiter arbeiten können.

Die Mitgliedstaaten, deren Rentensysteme auf der zweiten Säule beruhen, konnten in vielen
Fällen durch gemeinsame Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modelle und in einigen Fällen, in
den neuen Mitgliedstaaten, durch gemischte Modelle sparen. Diese Mittel werden in
Sparfonds oder Rentenfonds angelegt, oder sie erscheinen in der Bilanz des Unternehmens.
Die Spar- und Rückstellungsmodelle stehen unter weniger Druck als die öffentlichen
Finanzen, aber auch in diesem Fall stellt die längere Lebenserwartung ein Problem dar.

Darüber hinaus erlebten wir die Finanzkrise, schlechte Ergebnisse auf den Anleihen- und
Kapitalmärkten und niedrige Zinssätze, die die Garantien für die in Aussicht stehenden
Renten unter Druck setzen.

Die von der Kommission vorbereitete Antwort sieht folgendermaßen aus: Die Auferlegung
strengerer Solvabilitätsvorgaben ist – und das sage ich an dieser Stelle noch einmal – nicht
die richtige Lösung. Gute Überwachung: Ja! Was wir allerdings vor der Annahme
irgendwelcher neuen Gesetze benötigen, ist eine tiefgreifende Folgenabschätzung über die
Auswirkungen der Solvabilität.

In diesen Zusammenhang möchte ich auch auf die Debatte über Derivate Bezug nehmen.
Man kann Derivate und Rentenfonds nicht einfach so miteinander verbinden. In einem
Rentenfonds werden Derivate verwendet, um Risiken abzudecken. Also nicht zum Zwecke
der Spekulation. Also auch in diesem Fall, geehrte Kommission, müssen Sie sich umsehen,
bevor Sie loslaufen.

Wenden wir uns nun der dritten Säule zu. Mir erscheint es, als sollten wir keine
unrealistischen Erwartungen hegen. Man kann individuelle Sparmöglichkeiten nur in
Anspruch nehmen, wenn man das Geld dafür zur Verfügung hat. Wir möchten jedoch ein
stärkeres Bewusstsein schaffen, und dieses Bewusstsein wird erreicht, indem Menschen
über ihre Renten informiert werden, also benötigen wir auch ein Nachverfolgungssystem.

Frau Präsidentin, der europäische Binnenmarkt ist an der dritten Säule nicht beteiligt, also
müssen wir auch in dieser Hinsicht etwas unternehmen.

Zu guter Letzt möchte ich zwei abschließende Bemerkungen anbringen. Über die
Angemessenheit: Wir können diese nicht auf europäischer Ebene erreichen, es liegt an den
Mitgliedstaaten, dies zu tun. Über die Übertragbarkeit: Meiner Meinung nach kann ein
offener Arbeitsmarkt mit mehr Freizügigkeit der Arbeitnehmer nur dann funktionieren,
wenn Arbeitnehmer, die von diesem Recht Gebrauch machen, dadurch keinen Nachteil
erleiden. Obwohl wir auch dort, die Übertragbarkeit benötigen: Ja, allerdings mit einer
Übergangsphase, daher brauchen wir neue Verträge und anschließend eine
Folgenabschätzung.

László Andor,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, das Grünbuch über die Renten,
das wir im letzten Sommer veröffentlichten, eröffnete eine dringend benötigte Debatte
über die Zukunft der Renten in Europa. Es führte zu mehr als 100 Treffen und Konferenzen
mit Interessengruppen, und wir erhielten beinahe 1 700 Antworten.

Das Grünbuch stellt die wichtigsten Herausforderungen vor, denen sich die Union in dieser
Hinsicht stellen muss, und es enthielt 14 Fragen dazu, wie die Arbeit auf Ebene der
Europäischen Union den Mitgliedstaaten dabei helfen könnte, für angemessene, nachhaltige
und sichere Renten zu sorgen, ohne Abstriche beim Subsidiaritätsprinzip machen zu
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müssen. Das Grünbuch stellt einen ganzheitlichen Ansatz dar, denn meine geschätzten
Kollegen in der Kommission, Rehn und Barnier, sind wie ich der Überzeugung, dass
nachhaltige und sichere Renten koordinierte, gemeinsame Strategien voraussetzen, die
unsere drei Verantwortungsbereiche umfassen.

Lassen Sie mich kurz noch einmal den Gedankengang darlegen, der die Kommission im
letzten Jahr zur Veröffentlichung des Grünbuchs bewegte. Als erstes müssen wir die
Ungleichgewichte überwinden, die sich aus der größer werdenden Differenz zwischen der
Lebenserwartung und den Renteneintrittsaltern ergeben. Zweitens müssen wir den
europäischen Rahmen in der Art anpassen, dass er die Veränderungen, die infolge eines
Jahrzehnts der Rentenreformen vorgenommen wurden, widerspiegelt. Drittens müssen
wir unsere Lektionen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise lernen. Die Krise führte uns
deutlich vor Augen, dass wir die Abhängigkeit von den Finanzmärkten sowie den Aufbau
unserer Rentensysteme überprüfen müssen, damit die Risikominderung verbessert und
die Fähigkeit der kapitalgedeckten Rente, Schocks zu absorbieren, gestärkt wird. Viertens
müssen wir unsere Rentensysteme umfassend auf die schneller alternde Bevölkerung
vorbereiten.

Die Mitgliedstaaten arbeiten schon seit Jahren zusammen, um von den Erfahrungen der
anderen zu lernen und bewährte Verfahrensweisen bei der Rentenreform auszutauschen.
Es besteht eine Übereinkunft, dass eine Koordinierung auf Ebene der EU und die Schaffung
von EU-Regelungen in Bezug auf grenzübergreifende Themenbereiche notwendig sind. In
den vergangenen zehn Jahren untermauerte die Koordination auf Ebene der EU die
Bestrebungen der Mitgliedstaaten, die Rentensysteme zu modernisieren und viele
Mitgliedstaaten haben bereits greifbare Fortschritte bei der Anpassung ihrer Rentensysteme
an die demografische Alterung, die Veränderungen auf den Arbeitsmärkten und die sich
entwickelnden Geschlechterrollen erzielt. Jedoch haben die meisten Mitgliedstaaten noch
einen weiten Weg vor sich und einige weitere haben mit der Reform ihrer Rentensysteme
noch nicht einmal begonnen.

Ich habe den Bericht, zu dem ich die Berichterstatterin beglückwünschen möchte, mit
Freude gelesen, da er die von uns eingenommene ganzheitliche Herangehensweise sehr
deutlich unterstützt. An mehreren Stellen wird die Verbindung zwischen Angemessenheit,
Nachhaltigkeit und Sicherheit erwähnt. Er zeigt auch deutlich politische Bereiche auf, in
denen die EU einen Mehrwert leisten kann. Die Kommission befindet sich aktuell im letzten
Stadium der Auswertung der Ergebnisse der Konsultation, einschließlich der endgültigen
Stellungnahme des Europäischen Parlaments. Angesichts der Dringlichkeit dieser Situation
hat die Kommission bereits mit den Vorbereitungen für ein Weißbuch begonnen, dass im
dritten Quartal 2011 vorgestellt werden soll.

Lassen Sie mich abschließend sagen, dass einer der großen Erfolge des europäischen
Sozialmodells in der Gewährleistung dessen besteht, dass das hohe Alter nicht mit Armut
gleichzusetzen ist. Dies ist ein Versprechen, dass wir auch weiterhin halten müssen, und
wir müssen den Mitgliedstaaten dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen,
damit sichergestellt ist, dass die Rentensysteme ihren Zweck erfüllen können. In den letzten
12 Monaten konnten wir bereits lebhafte Debatten im Hinblick auf die Reform der
Rentensysteme beobachten und dieses Jahr verspricht, ähnlich aufreibend zu werden. Ich
vertraue sehr stark auf die Unterstützung des Parlaments, um echte Veränderungen
herbeizuführen und angemessene und nachhaltige Renten für die Zukunft zu schaffen.

227Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



George Sabin Cutaş,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft
und Währung. – (RO) Frau Präsidentin, die Tatsache, dass wir hier und heute im Europäischen
Parlament über die Renten diskutieren, bestätigt, wie wichtig dieses Thema für Europa ist.
Eine alternde Bevölkerung, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und der
späte Eintritt junger Menschen in den Arbeitsmarkt verlangen nach gemeinsamen Lösungen.
Jedoch unterliegen die Renten weiterhin der nationalen Verantwortung und der Zweck
des Subsidiaritätsprinzips besteht darin, die Grenzen der europäischen Intervention
festzulegen. Wenn die Mitgliedstaaten allerdings die bestehenden Rechtsvorschriften auf
Ebene der EU besser umsetzen, profitieren wir von einem effizienter funktionierenden
Binnenmarkt, der dadurch eine größere Mobilität der Arbeitnehmer begünstigt.

Darüber hinaus müssen wir, um die Nachhaltigkeit der Rentensysteme zu gewährleisten,
dafür sorgen, dass Menschen die Möglichkeit gegeben wird, bis zum Renteneintrittsalter
zu arbeiten. Die steigende Arbeitslosigkeit in den Mitgliedstaaten stellt einen Grund zur
Sorge dar, der den Grundsatz der Solidarität zwischen den Generationen in Gefahr bringt.
In der Tat müssen die Schritte zur Reform des Rentensystems unmittelbar in Verbindung
mit Beschäftigungsstrategien stehen. Gleichermaßen darf eine Rentenreform nicht bedeuten,
dass bereits verwundbare Gruppen ihres sicheren, angemessenen Einkommens beraubt
werden. Die Staaten dürfen sich nicht vor ihrer Verpflichtung drücken, allen Bürgerinnen
und Bürgern angemessene Renten zur Verfügung zu stellen.

Um eine derartige Ausnutzung auf nationaler Ebene zu verhindern, haben wir die Idee der
Definition einer angemessenen Rente auf Ebene der Europäischen Union vorgelegt. Meiner
Meinung nach reicht es nicht aus, die Mitgliedstaaten dazu aufzufordern, ein Rentenniveau
auf Grundlage der ersten Säule zu gewährleisten, das über der Armutsgrenze liegt. Ich
verstehe natürlich das Argument im Hinblick auf die Unterschiede bei den nationalen
Bedingungen und die Ablehnungshaltung gegenüber der Idee, dass die Europäische Union
sich in Angelegenheiten einmischt, die tief im Kern der nationalen Souveränität liegen.
Allerdings bin ich der Meinung, dass die Behörden der EU sich intensiver für die
Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger Europas interessieren müssen. Sozialer
Unmut kann unvorhergesehene Folgen nach sich ziehen. Zwei Beispiele außerhalb der
Europäischen Union zeigen die Toleranzgrenze einer Bevölkerung auf, die unaufhörlich
dazu gezwungen wurde, Opfer zugunsten einer Staatsregierung zu erbringen, die den
Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu wenig Aufmerksamkeit schenkte.

Cornelis de Jong,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz.  –  (NL) Frau Präsidentin, zunächst möchte ich meiner geschätzten
Kollegin, Frau Ria Oomen-Ruijten, meinen aufrichtigen Dank für die gute Zusammenarbeit
ihrerseits aussprechen. Ich danke ihr dafür, dass sie einen Großteil der Stellungnahme,
wenn nicht die gesamte Stellungnahme, wiedergegeben hat, die ich für den Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) verfasst hatte.

Im Speziellen freue ich mich über die Empfehlung für die Entwicklung eines europäischen
Systems, das jedem ermöglicht, sich über die Summe der persönlichen Rente zu informieren,
unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat sie angespart wurde.

Trotzdem habe ich noch einige Fragen, vor allem über die Diskrepanz zwischen der eben
von Frau Oomen-Ruijten vorgebrachten Stellungnahme und der Empfehlung, dass die
Rentenpolitik unter die Schirmherrschaft der wirtschaftspolitischen Steuerung Europas
fallen soll. Wir wissen nicht genau, wie sich dieses Konzept manifestieren wird, aber es
besteht die reelle Chance, dass es nicht freiwillig sein wird. Ich möchte durch meine
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Ja-Stimme nicht den Eindruck erwecken, dass ich beispielsweise in diesem Bereich zur
Übertragung nationaler Befugnisse an die EU beitragen möchte.

Außerdem bin ich besorgt über die Empfehlung, die tatsächlich in diesem Bericht enthalten
ist, dass das Renteneintrittsalter angesichts der längeren Lebenserwartung erhöht werden
sollte. Ich glaube, dass dies in den Niederlanden mit Sicherheit nicht notwendig ist, und
deswegen kann ich diese Empfehlung nicht unterstützen. Ich würde die Berichterstatterin
bitten, hierzu Stellung zu beziehen.

Barbara Matera,    Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
auch ich möchte Frau Oomen-Ruijten danken.

Die geringe Aufmerksamkeit, die der Geschlechterthematik im Grünbuch über die Zukunft
der Rentensysteme in Europa zuteilwird, stellt einen Grund zur Sorge dar: Frauen werden
bei den Rentenberechnungen diskriminiert, da diese ihre Karrieren öfter unterbrechen, um
sich um ihre Kinder, erkrankte Verwandte und ältere Menschen zu kümmern. Um ihren
familiären Verpflichtungen nachzukommen, müssen Frauen sich häufiger in prekären
oder Teilzeit-Beschäftigungsverhältnissen anstellen lassen, was in der Europäischen Union
zu einem durchschnittlichen Lohngefälle zwischen Frauen und Männern von 18 % führt.

Dies zieht eine offensichtliche Diskriminierung gegen Frauen nach sich, deren Renten
eindeutig geringer ausfallen als die der Männer. Dies erhöht für ältere Frauen das Risiko
der Armut, vor allem, wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass sie tendenziell länger
leben als Männer. Die Zeit, die Frauen für die Pflege ihrer Kinder oder anderer hilfsbedürftiger
Familienmitglieder aufbringen, muss in den Berechnungssystemen so berücksichtigt werden
wie alle anderen Arten von Verträgen, die für die Berechnung der Renten relevant sind.
Das Grünbuch bot eine Konsultation an…

Abschließend hoffe ich, dass das neue Weißbuch dem sensiblen und besorgniserregenden
Thema des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen bei der Berechnung der
Rentenansprüche in der EU mehr Aufmerksamkeit schenken wird.

Csaba Őry,    im Namen der PPE-Fraktion. – (HU) Frau Präsidentin, zuerst ist die große
Anzahl an Änderungsanträgen – es waren fast 500 – ein gutes Zeichen für das
außerordentliche Interesse an diesem Thema, und die Berichterstatterin, Ria Oomen-Ruijten,
verdient nichts als unseren Dank dafür, dass sie diesen Berg an Änderungsanträgen in einen
Bericht eingearbeitet hat, der den aktuellen Standpunkt des Parlaments widerspiegelt. Ich
spreche vom aktuellen Standpunkt, da wir noch am Anfang dieser Debatte stehen, und
ich beziehe mich auf das Grünbuch, dem ein Weißbuch und anschließend weitere Berichte
folgen werden, was bedeutet, dass wir uns offensichtlich in einer Phase eines größeren
Verfahrens befinden.

Im Allgemeinen muss ich sagen, dass ich der Herangehensweise der Kommission zustimme,
die eine Diversifizierung begrüßt, in anderen Worten also Rentensysteme, die auf mehreren
Säulen beruhen, jedoch möchte ich gleichzeitig anmerken, dass der Wortlaut an dieser
Stelle ein wenig präziser sein könnte. Wenn wir von den zweiten Säulen sprechen, sind
offensichtlich zweite Säulen gemeint, die die ersten Säulen angesichts ihrer Schwachstellen
ergänzen. Dies ist nicht gleichbedeutend mit einer zweiten Säule, bei der etwas von der
ersten Säule zu dem einzigen Zweck entnommen wird, ein System auf eine andere Weise
zu betreiben. Das Erste stellt die Stabilität wieder her und das Zweite bringt sie in Gefahr.
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Jedoch müssen wir uns auch vor Augen führen – und dies wurde möglicherweise schon
gesagt, aber ich möchte es noch einmal nachdrücklich anmerken – dass sich die Probleme
des Rentensystems nicht notwendigerweise von selbst, also von innen heraus, lösen lassen;
Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass es nicht möglich ist. Wir brauchen mehr
Arbeitsplätze, eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit, und sobald die Kommission
das Weißbuch vorbereitet hat, sollte unser Ziel darin bestehen, diesen gemeinsamen
Denkprozess auf irgendeine Weise mit den Zielen der Strategie Europa 2020 und der
wirtschaftspolitischen Steuerung zu verbinden. Es ist offensichtlich, dass wir diese Debatte
produktiver fortsetzen können, wenn dies der Fall sein wird.

Frédéric Daerden,    im Namen der S&D-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin, ich möchte
zunächst die wichtige Arbeit der Konsensfindung hervorheben, die die Berichterstatterin
geleistet hat. Meine Glückwünsche, Ria! Während der Verhandlungen über die
Kompromissstandpunkte legte sie eine aufgeschlossene Haltung gegenüber den von meiner
Fraktion vorgelegten Argumenten an den Tag, was bei der Abstimmung im Ausschuss für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten zu einer deutlichen Mehrheit führte. Wenn
wir bei der morgigen Abstimmung diese klare Mehrheit an Ja-Stimmen erreichen, würde
dies ein klares Signal an die anderen Institutionen senden.

Dieser Bericht über die Zukunft der Renten in Europa ist bis heute das einzige Dokument
einer europäischen Institution, das sich gegen die Denkweise der Kommission – die vor
allem durch den Jahreswachstumsbericht vertreten wird – und die Denkweise des Duos
Merkel-Sarkozy stellt, die im ihrem Dokument über den Pakt für Wettbewerbsfähigkeit
enthalten ist. Diese Dokumente fordern sehr direkt, dass die erste Säule überdacht wird
und sie fordern ebenfalls eine automatische Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters
auf Grundlage der Lebenserwartung. Das Parlament unterstützt in seinem geänderten und
angenommenen Berichtentwurf Folgendes: Eine grundlegende Rolle der ersten Säule in
Bezug auf die Renten, was eine stärkere Garantie für Solidarität darstellt, in Verbindung
mit einer ergänzenden Rolle der anderen Säulen, einschließlich der allgemeinen Einführung
der zweiten Säule; Ein größeres Augenmerk auf die Erhöhung des tatsächlichen
Renteneintrittsalters und der Beschäftigung, vor allem älterer Menschen, anstelle einer
automatischen und fatalistischen Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters; Eine
Definition von Kriterien, die die Einführung einer garantierten angemessenen Mindestrente
in den Mitgliedstaaten ermöglichen; Eine stärkere Rolle der Sozialpartner durch die
Definition und Umsetzung aller Rentenreformen in Europa; Sowie die Abschaffung der
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Renten, die mit der
Diskriminierung in Verbindung stehen, an die Frau Matera uns erinnerte.

Mit diesen Teilbereichen, diesen Fortschritten und anderen, die ich hätte erwähnen können,
bin ich zufrieden darüber, dass das Parlament unserer Kommission eine klare Botschaft
zukommen lassen kann, eine soziale und fortschrittliche Botschaft, und ich hoffe, sie wird
diese bei der nächsten Phase des Weißbuchs berücksichtigen.

Marian Harkin,    im Namen der ALDE Fraktion. – Frau Präsidentin, zuallererst möchte ich
der Berichterstatterin für ihre Arbeit danken; sie hat mein Leben eindeutig einfacher
gemacht. Ich möchte auch der Kommission für das Einbringen dieser Diskussion danken,
die sicherlich zum rechten Zeitpunkt gekommen ist.

Manche Menschen sprechen von der Zeitbombe Rente, und einige der Zahlen, die ich
gesehen habe, gehen davon aus, dass die Lücke zwischen dem, was wir aktuell für die
Bereitstellung der öffentlichen und privaten Renten beiseitelegen und den Ressourcen, die
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wir für die Zahlung angemessener Renten in den nächsten vierzig Jahren benötigen werden,
immens ist. Also ist in diesem Zusammenhang der Begriff „Zeitbombe Rente“ durchaus
angebracht. Wir alle wissen, wie mit einer Zeitbombe umzugehen ist: wir müssen sie
entschärfen. Ich denke, es ist an der Zeit, mit diesem Prozess zu beginnen.

Aber die Kernfrage lautet: Wer ist verantwortlich? Ich denke im Bericht stimmen wir
eindeutig überein, dass die Mitgliedstaaten selbst dafür verantwortlich sind, eine
angemessene Rentenversorgung für ihre Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Aber
wir sagen ebenfalls, dass die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten unabhängig sind und
daher ist eine Koordinierung der Rentenpolitik mithilfe der offenen Methode der
Koordinierung sicherlich hilfreich. Jedoch sind wir nicht der Meinung, dass die EU dafür
zuständig ist, angemessene Rentenniveaus zu bestimmen oder die Renteneintrittsalter zu
harmonisieren.

Trotzdem ziehen wir in Betracht, dass Mitgliedstaaten die Angemessenheit als Bedingung
dafür festlegen sollten, dass ältere Menschen in Würde leben können. Ich freue mich sehr,
dass wir die Geschlechterthematik hervorgehoben und die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert
haben, sich mit dem Thema der Männer und Frauen, die Betreuungszeit in Anspruch
nehmen, zu befassen, und wir haben dem Thema Mobilität und der Rolle der
Strategie Europa 2020 ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt.

Schließlich unterstütze ich die Einbeziehung der Rentenverpflichtungen in den Stabilitäts-
und Wachstumspakt. Wir wissen, dass sich ein finanzielles schwarzes Loch im Bereich der
Rentenzahlungen entwickelt, und wir können dies einfach nicht ignorieren.

Jean Lambert,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, auch ich möchte
mich denjenigen anschließen, die unserer Berichterstatterin für die sehr gute Arbeit gedankt
haben, die sie bei diesem Bericht geleistet hat.

Wir sind uns alle der nationalen Unterschiede bewusst sowie der Unterschiede innerhalb
unserer eigenen Fraktionen, und die Ausarbeitung eines Dokuments, dem breite
Unterstützung zuteilwird, ist schon etwas Besonderes. Meine Fraktion freut sich vor allem
darüber, dass der vorliegende Bericht die Bedeutung der Renten der ersten Säule, die
Verpflichtung zu einer angemessene Höhe der Renten und das Thema, Menschen ein
menschenwürdiges Leben bieten zu können, anerkennt. Immerhin haben wir das gesamte
vergangene Jahr, 2010, damit verbracht, uns mit den Fragen der Armut
auseinanderzusetzen. Und selbstverständlich ist dies auch für viele Menschen ein festes
Einkommen, eine grundlegende Garantie. Wie andere auch begrüße ich die Einsicht, dass
wir an dieser Stelle Frauen die Bereitstellung einer menschenwürdigen Rente ermöglichen
müssen.

Wir erkennen ebenfalls an, dass die Diskriminierung gegenüber älteren Arbeitnehmern in
Angriff genommen werden muss und dass weitere Maßnahmen nötig sind, um Menschen
dabei zu helfen, in Beschäftigungsverhältnissen zu bleiben. Auch für uns ist die Übertragung
der Rentenansprüche ein entscheidendes Thema. Immer mehr Menschen arbeiten im Laufe
ihres Arbeitslebens für mehr als ein Unternehmen. Tatsächlich arbeiten sie für mehrere,
und diese liegen nicht immer im selben Land. Und wir müssen diese Zersplitterung der
Rentenzahlungen vermeiden, wobei der Europäischen Union in dieser Hinsicht eine
entscheidende Rolle zuteilwird.

Wir sind ebenfalls darüber erfreut, dass dieser Bericht eine Verpflichtung zur Bereitstellung
der zweiten Säule enthält, die ohne Diskriminierung im Hinblick auf Alter, Geschlecht und
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Arbeitsvertrag zur Verfügung stehen sollte. Wir würden ebenfalls zustimmen – und freuen
uns, dass es enthalten ist – dass wir eher eine Herangehensweise anwenden müssen, die
eine Gesamtlebensperspektive in Betracht zieht und die Rhythmen und Muster des
modernen Arbeitslebens berücksichtigt, seien sie positiv oder negativ.

Und außerdem erkennen wir die Bedeutung der Solidarität in dieser ersten Säule an, nicht
zuletzt für diejenigen, die sich eher mit Gelegenheitsjobs, befristeten Verträgen und
dergleichen durchschlagen. Wir haben Bedenken gegenüber jeglichen Bestrebungen, die
private Rentenvorsorge der dritten Säule voranzutreiben und stimmen zu, dass es für
Menschen sehr wichtig ist, über angemessene und klare Informationen zu verfügen.

Wir möchten ebenfalls die Tatsache begrüßen, dass dieser Bericht – sollte es eine Änderung
bei der Bereitstellung der Renten geben – eine angemessenen Zeitrahmen zur Verfügung
stellt, damit Menschen ihre finanzielle Zukunft neu bewerten können.

Julie Girling,    im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Fraktion unterstützt
die Veröffentlichung dieses Grünbuchs. Er kommt genau zur rechten Zeit und zu einer
Zeit, in der wir alle in allen Mitgliedstaaten über diese Themen diskutieren, die bereits
erwähnt wurden und auf die ich nicht näher eingehen möchte – eine sich ändernde
Bevölkerungsstruktur, die Geschlechter-Herausforderung, um nur zwei zu nennen.

Der Bericht erkennt die Bedeutung des Austausches empfehlenswerter Verfahren und
Informationen zwischen den Mitgliedstaaten an, hebt allerdings auch hervor, dass die
Renten im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten bleiben werden. Er erkennt an, das
die EU keine Rechtsvorschriften über angemessene Renten-Niveaus oder Renteneintrittsalter
verabschieden sollte, aber er fordert die Mitgliedstaaten auf – und er fordert sie sehr direkt
und nachdrücklich auf –, Regelungen entsprechend ihrer eigenen Umstände einzurichten,
die ihre eigenen Probleme berücksichtigen.

Ich glaube, dass weiterhin an der Übertragbarkeit gearbeitet werden muss, wodurch ein
entscheidender Beitrag zur Stärkung des Binnenmarkts geleistet wird. Bürgerinnen und
Bürger der EU, die irgendwo in Europa arbeiten – und ich habe viele von diesen getroffen
– sollten keinen Nachteil dadurch erleiden, dass Ihre Rentenansprüche in verschiedenen
Mitgliedstaaten eingefroren werden. Die Bevölkerungsstruktur ändert sich und damit auch
die Arbeitsweisen. Unsere Erwartungen ändern sich, aber es ist von größter Bedeutung,
dass wir bei unserer Denkweise und unserer Politikgestaltung mit diesen Veränderungen
Schritt halten.

Ilda Figueiredo,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (PT) Frau Präsidentin, wir dürfen
bei dieser Aussprache nicht vergessen, dass ein Vorschlag für einen sogenannten Pakt für
Wettbewerbsfähigkeit existiert, mit dessen Hilfe die Direktion unter der Leitung
Deutschlands neue Angriffe gegen das allgemeine und genossenschaftliche öffentliche
Sozialversicherungssystem durchführen möchte, um das Renteneintrittsalter zu erhöhen
und die Löhne zu entwerten, was einen Versuch darstellt, die Inflationsanpassung der
Löhne zu beenden und somit ausschließlich für den Finanzsektor einen Nutzen darstellt,
der versucht, durch diese Renten neue Formen größerer Spekulationsgewinne zu
erwirtschaften.

Wir möchten uns klar gegen diesen Pfad in Richtung der Europäischen Integration
aussprechen, die auf der Grundlage einer antisozialen Politik beruht, die bedauerlicherweise
durch diesen Bericht unterstützt wird, indem das Grünbuch der Europäischen Kommission
unterstützt wird, indem gestattet wird, dass eine Verbindung zwischen dem gesetzlichen
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Renteneintrittsalter und der Lebenserwartung hergestellt wird, indem Menschen aufgefordert
werden, länger auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben und indem die Unterstützung privater
Renten nicht ausgeschlossen wird, obwohl bereits bekannt ist, dass ihre spekulative
Verwendung durch die Banken zu schwerwiegenden Konsequenzen führen kann, die die
Älteren und vor allem ältere Frauen in die Armut stürzen.

Daher haben wir eine alternative Lösung vorgelegt, die zeigt, dass es möglich ist, die Bezüge
und Renten aufzustocken, ohne das gesetzliche Renteneintrittsalter anzuheben, unter der
Bedingung, dass es mehr Beschäftigung mit Rechten gibt, vor allem für junge Menschen,
bessere Löhne und Gehälter und eine stärkere Überwachung der Finanzbranche und der
Finanztransaktionen.

Wir sind gegen eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, und wir verteidigen
das in das allgemeine und genossenschaftliche öffentliche Sozialversicherungssystem
integrierte Rentensystem, das den Wert kleiner Bezüge und Renten steigert, ältere Menschen
respektiert und es ihnen ermöglicht, in Würde zu leben und somit zur Beendigung der
Armut beizutragen. Das ist es, was unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten, wie es durch
die Auseinandersetzungen in Portugal, Frankreich, Griechenland und an vielen anderen
Orten zum Ausdruck gebracht wurde.

Derek Roland Clark,    im Namen der EFD-Fraktion – Frau Präsidentin, im Ausschuss für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sagte die Berichterstatterin am 22. November
des letzten Jahres, dass die Renten ausschließlich im Verantwortungsbereich der
Mitgliedstaaten lägen. Nun klingt dies eher nach: auch wenn die Mitgliedstaaten die führende
Rolle innehaben, gibt es Aspekte, bei denen die Koordinierung auf Ebene Europas wichtig
ist. In Absatz 9 der Entschließung wird die Kompetenz der Mitgliedstaaten betont, aber sie
werden auch aufgefordert, ihre unterschiedliche Rentenpolitik zu koordinieren. Dies ist
doppelzüngiges Gerede, dem das Prinzip der EU-Kontrolle zugrunde liegt.

Die britische Rentenvereinigung UK National Association of Pension Funds gibt an, dass
dieser Bericht die Renten teurer machen wird – laut des Aktuar-Unternehmens
Punter Southall sogar um 90 %. Auch wenn dies übertrieben sei, ist es mit Sicherheit wahr,
dass immense Zusatzsummen benötigt werden, um einen Zusammenbruch des
Rentensystems zu verhindern, also werden die Beiträge massiv ansteigen.
Rentenunternehmen und Mitgliedstaaten brauchen diesen Bericht nicht; sie brauchen Hilfe,
um die Beiträge niedrig zu halten. Anderenfalls besitzt dieser fehlgeleitete Bericht das
Potenzial, das zu zerstören, was er beschützen möchte.

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Europa des
Stabilitätspakts – und morgen des Pakts für Wettbewerbsfähigkeit – stehen Rentenreformen
in der Schusslinie.

Wie können wir Renten ansparen, wenn die Europäische Union von den Mitgliedstaaten,
die momentan ein Defizit aufweisen, verlangt, dass sie ihre Haushalte bis 2013 ausgleichen?
Ihre Lösung besteht darin, das Renteneintrittsalter auf 67 anzuheben und tiefgreifende
Reformen bei den umlagefinanzierten Rentensystemen vorzunehmen, um die Bezüge der
versicherten Menschen zu kürzen. Darüber hinaus liegt der Bericht in diesem Fall nicht
falsch, da er eine garantierte Mindestrente fordert, die wir gezwungenermaßen Ausländern
garantieren müssen, die an unseren Küsten ankommen und noch nie eingezahlt haben.

Darüber hinaus wird die Berücksichtigung der direkten ungedeckten Verbindlichkeiten
der öffentlichen Haushalte, wie es in diesem Bericht gefordert wird, die Mitgliedstaaten
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unter Druck setzen und sie dazu zwingen, Rentenfonds auf Grundlage eine Kapitalbildung
zu entwickeln, und wir sind uns alle offenbar der großen Risiken dieser Vorgehensweise
bewusst.

Die Rentensysteme unterliegen der Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten. Jedoch führen
Sie, entgegen dem Willen des Volkes, eine nie dagewesene Haushalts-Stringenz ein.
Angestellte, öffentliche Angestellte und Rentnerinnen und Rentner in Europa werden die
Anpassungsvariable sein, um den Euro und ihr ultraliberales Europa zu retten.

Thomas Mann (PPE). -   Frau Präsidentin! Es ist erfreulich, dass ein Initiativbericht einmal
nicht am Montag versteckt und in wenigen Minuten abgehandelt wird. Der Grund:
463 Änderungsanträge im Beschäftigungsausschuss, 211 im assoziierten Wirtschafts- und
Währungsausschuss.

Ich hätte mir ein Bekenntnis gewünscht zur Fortführung der erfolgreichen
Betriebsrentensysteme in Deutschland, Luxemburg, Finnland und Österreich. Leider wurde
mehrheitlich beschlossen, neue Mindeststandards und die Anwendung von Solvency II
auf Betriebsrenten zu empfehlen. Im Ergebnis besteht die Gefahr deutlich höherer Kosten
– allein in Deutschland bei der freiwillig gezahlten Betriebsrente bis zu 40 %. Was von den
Sozialpartnern im Konsens geschaffen wurde, darf doch nicht zunichte gemacht werden.
Zu den Kompromissen konnte ich beitragen, etwa durch den Beschluss, dass künftig alle
Auswirkungen von Mindeststandards und Solvency II im Detail durch eine eingehende
Folgenabschätzung überprüft werden müssen. Das ist ein Fortschritt – wenn auch keine
Garantie – für den Fortbestand der Betriebsrenten.

Positiv ist, dass wir keine einheitliche Definition der Angemessenheit von Rentenzahlungen
haben. Außerdem wird ein Einheitsrentenalter für die EU abgelehnt. Zu Recht treten
Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy für eine schrittweise Annäherung der
Rentensysteme und des Rentenalters ein. Da die Geburtenraten und die Lebenserwartung
unterschiedlich sind, muss jedes nationale Rentensystem an die demografische Entwicklung
angepasst werden.

Die Kompromisse entstanden unter großem Zeitdruck. Ich wünsche uns allen, dass wir
beim Weißbuch ausführlicher debattieren und Erfahrungen der Betriebspraktika
einbeziehen. Allein bei den freiwilligen Betriebsrenten stehen höhere Beträge auf dem Spiel
als bei dem derzeitigen EU-Rettungsschirm.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu
beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

Ria Oomen-Ruijten,    Berichterstatterin.  –  (NL) Frau Präsidentin, ich möchte nicht, dass
es hierbei zu einem Missverständnis kommt. Daher möchte ich Sie, Herr Mann, darum
bitten, genau zu bestimmen, wo in diesem Bericht steht, dass die Solvabilität zwangsweise
auf Renten der zweiten Säule angewendet werden muss? Ich persönlich bin dagegen, aber
wo steht es in dem Bericht?

Thomas Mann (PPE). -   Frau Präsidentin! Wir hatten zwei Berichte von zwei Ausschüssen.
Darin wird empfohlen, Solvency II auf die Betriebsrentensysteme anzuwenden. Aus meiner
Sicht kann das nicht funktionieren. In Ländern wie Frankreich hat man eine solche
Erfahrung, in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat man sie nicht. Wir
sollten die Sache wirklich im Detail prüfen. Diese Chance haben wir, wenn wir über das
Weißbuch nachdenken und ausführlich reden, um dann wirklich alle davon zu überzeugen,
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weil viele die entsprechende Erfahrung nicht haben können, die kennen das in ihren
Mitgliedstaaten noch nicht. Da können wir also sehr wohl aufeinander zu arbeiten.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, wir befinden uns hier
in einer Ausrichtungsdebatte und das Europäische Parlament möchte, dass Sie eine Botschaft
weiterleiten. Jedoch dreht sich die Welt in der Zwischenzeit weiter, und die Frage nach den
Renten wird zusätzlich zur Sprache gebracht. Ich möchte hier offensichtlich den Bezug
auf ein standardisiertes Rentensystem auf Europäischer Ebene erwähnen, im Alter von
67 Jahren, das in dem Dokument entwickelt wurde, das einmal der Entwurf eines Pakts
für Wettbewerbsfähigkeit war. Wir können eindeutig sehen, dass wir, wenn wir an dieser
Stelle mit dem Aufbau eines sozialen Europas ansetzen, dass wir es gegen das Volk errichten
werden, und das ist es nicht, was wir wollen.

Im Bericht von Frau Oomen-Ruijten erwähnen wir viele weitere Ausrichtungen im Hinblick
auf viele Punkte, und ich möchte Sie im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten bitten, dies bei der Entwicklung eines Standpunkts der Kommission
für ein Weißbuch zu berücksichtigen, wobei auch die Geschlechterthematik in Betracht
gezogen werden muss, der nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Wir erwähnen auch die Überlegung, dass die beste Methode, um eine Entscheidung über
die Rente zu treffen, darin besteht, die Beschäftigung zu unterstützen und dass wir, anstatt
uns auf das gesetzliche Renteneintrittsalter zu fixieren, das reale Rentenalter berücksichtigen
müssen. Jedoch enthält der Bericht von Frau Oomen-Ruijten eine Andeutung, die aus Sicht
der Sozialisten Frankreichs ein Problem darstellt und der wir nicht zustimmen werden
können. Sie verstehen, dass die Idee einer zwingenden und automatischen Bindung zwischen
einer höheren Lebenserwartung und dem gesetzlichen Renteneintrittsalter für uns einen
Rückschritt im Hinblick auf die sozialen Rechte darstellt, den wir nicht unterstützen können.

Lassen Sie mich abschließend anmerken, dass wir ohne den sozialen Dialog, ohne die
Einbeziehung der Sozialpartner während des gesamten Verlaufs dieser Verhandlungen
gegen die Wand fahren werden.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Frau Präsidentin, es erscheint mir so, als ob wir mithilfe
der Berichterstatterin eine Reihe von sehr ausgewogenen Antworten auf die von der
Kommission gestellten Fragen vorbringen konnten. Es gibt zwei Aspekte, bei denen die
Europäische Union meiner Meinung nach tatsächlich einen Mehrwert leisten kann.

Wenn wir die Bedeutung der ersten Säule anerkennen, was Sinn ergibt, dann müssen wir
gleichzeitig auch zugeben, dass die Gesundheit unserer öffentlichen Finanzen gleichermaßen
bedeutsam ist, da es die soliden öffentlichen Finanzen sind, die die erste Säule stützen.
Dann müssen Sie die langfristige Belastung anerkennen, die die Renten der Regierung
aufbürden und diese klar herausstellen. Ich denke, dass die Kommission und die Europäische
Union dafür verantwortlich sind, dies den Mitgliedstaaten klarzumachen, damit jeder sehen
kann, wo die Risiken und Schwierigkeiten liegen.

Mein zweiter Punkt betrifft die Tatsache, dass die Europäische Union auch bei der zweiten
Säule eine bestimmte Rolle einnimmt. In dieser Hinsicht haben Sie auf die Bedeutung von
Solvabilität II hingewiesen. Wir fordern die Kommission an dieser Stelle auf, die
längerfristigen Risiken zu untersuchen und in ihren Regeln klarzustellen, wie diese Risiken
abgedeckt werden sollten. Ich denke, dass in diesem Fall vor allem das Langzeitrisiko von
Rentensystemen im Allgemeinen berücksichtigt werden muss: nicht nur das einer Art,
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sondern aller Rentensysteme, die auf der zweiten Säule beruhen. Also gibt es hier eine
Aufgabe, die erledigt werden muss.

Wenn ich mir die Zahlen ansehe, wie Frau Harkin es getan hat, befürchte ich, dass wir noch
nicht alle Risiken in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter Kontrolle gebracht
haben.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, der Entschließungsantrag des
Europäischen Parlaments, wie er während der von der Europäischen Kommission
abgehaltenen Konsultation diskutiert wurde, verdient unsere Unterstützung. Die
Entschließung empfiehlt eine Intensivierung der gegenseitigen zwischenstaatlichen
Koordinierung und des Austausches empfehlenswerter Verfahren, ohne dabei gleichzeitig
in die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rentensysteme einzugreifen,
was einen sehr wichtigen und sensiblen Bereich darstellt.

Im Zuge der Debatte im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten betonte
ich die Bedeutung der demografischen Entwicklung für die Sicherheit und Zukunft der
Rentensysteme. Daher ist es für uns äußerst wichtig, dass wir alle möglichen Maßnahmen
ergreifen, die der Überwindung der demografischen Krise in Europa dienen können. Bei
der Auswertung von Rentensystemen und der Formulierung von Vorschlägen sollten wir
meiner Meinung nach auch die deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen
Mitgliedstaaten berücksichtigen, sowohl im Hinblick auf ihre finanziellen Möglichkeiten
als auch in Bezug auf ihre öffentlichen und betrieblichen kapitalbasierten Rentensysteme,
die bereits existieren.

Thomas Händel (GUE/NGL). -   Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der
Wohlstand eines Landes sind die Werte, die die Menschen mit ihrer Arbeit schaffen. Dazu
muss künftig auch gesellschaftliche Arbeit stärker gezählt werden. Die Menschen wollen
im Alter ordentlich und sicher versorgt sein.

Nun hat die Krise gezeigt: Einzig öffentliche und staatliche Renten sind verlässlich und
stabil. Betriebliche und private Vorsorge dagegen sind millionenfach in den Risiken der
Börse untergegangen. Es wäre nachgerade absurd, die Altersversorgung der Menschen
noch stärker auf private und kapitalgedeckte Systeme abstellen zu wollen. Die Menschen
haben den Rettungsschirm für die Großbanken finanziert. Sie zahlen für eine brutale
Sparpolitik auch in der Regie der Europäischen Union. Jetzt sollen sie auch noch mit
Rentenkürzungen und höherem Renteneintrittsalter die Haushalte sanieren! Schon die
bisherigen Rentenreformen führen zu wachsender Altersarmut. Dagegen hilft nur die
Stärkung von sicheren öffentlichen Pensions- und Rentensystemen.

Franz Obermayr (NI). -   Frau Präsidentin! Demnächst wird es in der EU zu einer
Umkehrung der Bevölkerungspyramide kommen, und die Altersgruppe der über 55-jährigen
wird den größten Anteil stellen, die Lebenserwartung wird weiter ansteigen und die
Geburtenrate niedrig bleiben, und die Jugendlichen werden immer später ins Erwerbsleben
eintreten. Die Folgen kennen wir alle: Überalterung der Bevölkerung und immer mehr
Engpässe bei der Pensionsfinanzierung.

Was wir daher brauchen, ist eine familienfreundliche Politik in Europa, wie etwa die
Einführung des Familiensteuersplittings im Einkommensteuerbereich oder entsprechender
Maßnahmen im Sozialbereich, wo der Beitrag der Familien zur Sicherung des
Generationenvertrags mit einer Verminderung der Abgabenlast berücksichtigt werden
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sollte. Daneben müssen wir auch Anreize schaffen, um unsere Senioren so lange wie
möglich im Erwerbsleben zu halten.

Nun möchte ich auch an den Herrn Kommissar eine deutliche Botschaft richten: Die
vielgepriesene Massenzuwanderung ist jedenfalls der ganz falsche Weg, um unsere
Pensionen zu sichern, und sie gefährdet letztlich auch den sozialen Frieden in Europa.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, demografische Herausforderungen,
längere Lebenserwartungen und sinkende Geburtenraten, zahlreiche Privilegien bei den
Rentensystemen und die Wirtschaftskrise haben die öffentlichen Finanzen der
Mitgliedstaaten schwer unter Druck geraten lassen. Wir sind gezwungen, häufiger Fragen
nach der Stabilität und Sicherheit der bestehenden Rentensysteme zu stellen und danach
zu fragen, inwiefern sie ein angemessenes Einkommen im Ruhestand gewährleisten können.
Wir kommen zu dem Schluss, dass die Reformen der Europäischen Rentensysteme, die
sich im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten befinden, dringend notwendig sind.
Dies wird ein langwieriger und kostenintensiver Prozess sein, und daher müssen der Rat
und die Europäische Kommission garantieren, dass diese Reformen jederzeit bei der
Auferlegung eines Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit berücksichtigt werden, damit
sich die Regierungen für einen derartigen Schritt entscheiden können. Jegliche andere
Lösung könnte dazu führen, dass Staaten die Reformen aus Angst vor der finanziellen Last
aufgeben.

Ich möchte hier zwei Schlüsselfaktoren dieser unabdingbaren Reformen ansprechen.
Erstens müssen wir, um die Sicherheit der Rentensysteme gewährleisten zu können, die
Einkommensquellen diversifizieren und Systeme schaffen, die inter alia auf der öffentlichen
Finanzierung durch die Kapitalmärkte und Betriebsrenten-Systemen basieren. Zweitens
sollten wir für höhere Beschäftigungsquoten sorgen, damit die Stabilität der Rentensysteme
gewährleistet ist. Mitgliedstaaten sollten sich dafür einsetzen, dass gewährleistet wird, dass
das tatsächliche Renteneintrittsalter dem vorgesehenen entspricht und dass, wenn nötig,
eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalter als natürliche Folge der Tatsache, dass
Europäer immer länger leben, vorgenommen wird. Das verlängerte Arbeitsleben sollte
allerdings mit entsprechenden Arbeitsmarktreformen in Verbindung stehen, einschließlich
der Bereitstellung angemessener Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und einer
Gesundheitsversorgung für die Angestellten.

Ich möchte der Berichterstatterin meine Glückwünsche aussprechen und ihr für ihre Hilfe
und ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung dieses Berichts danken.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Frau Präsidentin, es wurde bereits gesagt, dass
das Rückgrat der Rentensysteme in Europa das öffentliche System ist und bleiben muss,
denn es ist das einzige System, das Kohäsion garantiert und darüber hinaus das Risiko der
Armut in unserer Gesellschaft verringert.

Es ist jedoch auffallend, dass in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung bei den Renten das höchste Niveau an
Einkommensgleichheit zu finden ist, oder dass allein im Jahr 2008 private Renten infolge
der Krise 20 % an Wert verloren haben und nach wie vor weit davon entfernt sind, die
erforderlichen Solvabilitäts-Kriterien zu erfüllen.

All das zeigt, dass Maßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit unserer
Rentensysteme in einer Zeit unabwendbarer Reformen themenübergreifender Natur sein
müssen, wobei unter anderem die ehrgeizigen Ziele in Bezug auf die Geburtenraten und
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die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sowie die ehrgeizigen Strategien für die
Gewährleistung des Eintritts und des Verbleibs der Menschen auf dem Arbeitsmarkt
berücksichtigt werden müssen, oder sogar eine auf Integration basierende
Einwanderungspolitik, die vom demografischen Standpunkt aus die Nachhaltigkeit unserer
Renten gewährleisten kann.

Schlussendlich halte ich es für bedauernswert, dass dieser Text dem Missbrauch des
Zuschuss-Konzepts in Unternehmen keine Grenzen setzt, denn ganz allgemein werden
sie von jeglichen sozialen Beiträgen ausgenommen. Meiner Meinung nach ist dies für eine
gesamte neue Generation von Arbeitnehmern von entscheidender Bedeutung, als ob mehr
von ihnen erwartet wird, um eine menschenwürdige Rente bekommen zu können; sie
sollten nicht so viel erleiden müssen, um den Zugang zu anständiger Beschäftigung zu
erlangen.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – Frau Präsidentin, ich möchte Ria Oomen-Ruijten für die
ganze von ihr geleistete Arbeit in dieser Sache danken. Ich denke, sie hat sehr gute Arbeit
geleistet.

Dies stellt sehr deutlich dar, dass die Renten an allererster Stelle im Verantwortungsbereich
der Mitgliedstaaten liegen. Glücklicherweise haben wir alle Forderungen nach einer
Mindestrente auf EU-Ebene abgelehnt, genauso wie eine Regulierung ähnlich des
Solvabilität-II-Systems für die Renten. Der Vertrag von Lissabon stellt sehr eindeutig klar,
dass die Mitgliedstaaten und nicht die EU für die Bereitstellung der Renten verantwortlich
sind. Was wir allerdings machen können ist der Austausch von empfehlenswerten Verfahren
und Erfahrungswerten. Ich freue mich darüber, dass mein Änderungsantrag auf die
Einbeziehung der Beschäftigungsrichtlinie des Jahres 2000 einbezogen wurde, die die
Diskriminierung aufgrund des Alters untersagt.

Im Hinblick auf das Renteneintrittsalter habe ich stets deutlich gemacht, dass wir ein
rentenfähiges Alter – ein Alter, in dem Sie einen Anspruch auf Ihre Rente haben – auf Ebene
der Mitgliedstaaten festgelegen müssen, aber gleichzeitig das verpflichtende Rentenalter
abschaffen sollten, das Menschen zwingt, ihre Arbeit aufzugeben, selbst wenn Sie
weiterarbeiten möchten. Ich bedauere, dass dies nicht im Bericht enthalten war.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Frau Präsidentin, ich möchte der Berichterstatterin meine
Glückwünsche aussprechen, da Sie die Aufgabe, hunderte von eingereichten
Änderungsanträgen zu bearbeiten, ausgezeichnet erledigt hat. Auch wenn dieser Bericht
nicht legislativer Natur ist, ist er dennoch sehr wichtig für die Zukunft der Sozialsysteme
in den Mitgliedstaaten der EU. Die wichtigsten Schlussfolgerungen, die wir unterstützen,
sind Folgende:

- Entscheidungen über die Rentensysteme sind politische Entscheidungen, die vollständig
und ausschließlich im Verantwortungsbereich der einzelnen Mitgliedstaaten liegen;

- das Renteneintrittsalter muss unbedingt erhöht werden;

- in den kommenden Jahren wird das Wachstum in der EU ausschließlich in der Steigerung
der Produktivität der Arbeit liegen;

- es ist eine Schlüsselaufgabe, die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu unterstützen, vor
allem durch eine größere Flexibilität bei den Beziehungen des Beschäftigungsrechts und
der richtigen Anpassung der Rentensysteme;

- es ist unangemessen, die Rentensysteme und ihre Reform auf EU-Ebene zu koordinieren;
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- wir unterstützen keine Standardisierung des Rentenalters innerhalb der EU und lehnen
es ab, dieses an die Lebenserwartung zu binden;

- wir lehnen jegliche Bemühungen, Definitionen zu vereinheitlichen, ab, wie beispielsweise
die Definition einer angemessenen Rente auf Ebene der Gemeinschaft.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Frau Präsidentin, die Subsidiarität, eine
Angelegenheit der einzelnen Mitgliedstaaten, und die Solidarität waren die beiden Aspekte,
die die Berichterstatterin im Hinblick auf die Rentenpolitik immer wieder betonte. Ich
dachte daher, dass sie das Grünbuch, das sich für Ausgabenkürzungen einsetzt, direkt in
den Papierkorb werfen würde. Ich fiel beinahe von meinem Stuhl, als ich hörte, dass die
Berichterstatterin das Grünbuch tatsächlich als etwas positives bezeichnete.

Während die Berichterstatterin einerseits wiederholt von Subsidiarität spricht, legte die
andererseits zahllose Vorschläge für einen stärkeren Einfluss der EU vor. Die EU soll die
Kriterien für die Mindestrente bereitstellen. Die EU soll die Mitgliedstaaten davon
überzeugen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Die EU soll den Wettbewerb zwischen
dem europäischen Rentenfonds und der weiteren Privatisierung fördern. Subsidiarität?
Welche Subsidiarität?

Wenn all dies zu sozial verantwortlicheren Rentensystemen führen würde, dann könnte
man möglicherweise den Einfluss der EU an dieser Stelle rechtfertigen. Unglücklicherweise
lassen die Kommission und die Berichterstatterin dem Binnenmarkt den Vortritt, und sie
werden die Lücke zwischen reich und arm nur noch vergrößern.

David Casa (PPE).   – (MT) Frau Präsidentin, ich möchte zunächst meine Kollegin,
Frau Oomen-Ruijten, für ihre herausragende Arbeit beglückwünschen, die sie in Bezug
auf diesen Bericht geleistet hat. Der Bericht erkennt an, dass es in einer Zeit, in der die
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union besonders verwundbar sind, äußerst
wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass soziale Schutzmaßnahmen
und insbesondere Renten höher und zuverlässiger sind, damit die Seelenruhe einer stetig
alternden Bevölkerung gewährleistet wird sowie ihre weitere wirtschaftliche Unabhängigkeit.

An dieser Stelle möchte ich unterstreichen, wie wichtig es für die Mitgliedstaaten ist, die
notwendigen Kriterien zu definieren, damit ein menschenwürdiger Lebensstandard für
Senioren gewahrt werden kann. Dies muss vor dem Hintergrund der in jedem Land
vorherrschenden speziellen Umstände bestimmt werden und daher muss das
Subsidiaritätsprinzip respektiert werden.

Ich begrüße jedoch den Aufruf der Kommission, Leitlinien einzuführen und den Austausch
empfehlenswerter Verfahren zu begünstigen. Auf diese Weise werden Entscheidungen im
Sinne der Menschen getroffen, die direkt davon betroffen sind. In vielen Mitgliedstaaten
ist eine Rentenreform dringend notwendig, wenn wir die im Grünbuch erwähnten Ziele
erreichen möchten. in diesem Fall bedeutet das, über solide, angemessene und nachhaltige
Rentensysteme zu verfügen.

Diese Reform kann sich in der Umsetzung als schwierig erweisen, vor allem in diesen
schweren Zeiten, und daher müssen auch die Kosten der Reform im Kontext der
wirtschaftspolitischen Steuerung berücksichtigt werden.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Frau Präsidentin, genau wie mehrere Abgeordnete des
Parlaments, die vor mir sprachen, glaube ich, dass es wichtig ist, dass es im Hinblick auf
die Renten-Thematik so viel Koordination auf europäischer Ebene gibt, wie möglich. Ein
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Grund hierfür ist, dass die Krise die Frage der makro-ökonomischen Stabilität aufwarf, und
dies führte ebenfalls zur Frage danach, wie wir Sicherheit und Würde im Alter gewährleisten
können. Es ist offensichtlich, dass in den Mitgliedstaaten verschiedenartige Veränderungen
stattfinden. Einige Staaten verfolgen den Pfad der Reform und stärken oder schaffen die
Säule der privaten Rentenfonds, während andere stattdessen versuchen, die Zeit
zurückzudrehen. Wie auch immer die Veränderungen genau aussehen, so ist es doch sehr
wichtig, dass die Nachhaltigkeit der Renten, die Stabilität und die Würde im Alter die
obersten Prioritäten sind.

Sämtliche Veränderungen müssen in Absprache mit den Sozialpartnern stattfinden, und
es muss eine angemessene Übergangszeit eingeräumt werden. Die Menschen, die
Bürgerinnen und Bürger, müssen über die umgesetzten Veränderungen informiert werden
und darüber, wie sie davon betroffen sein werden, damit sie in jedem Fall mündige
Entscheidungen treffen können; außerdem müssen alle Veränderungen auf eine
bürgerfreundliche Art und Weise erfolgen.

Vicky Ford (ECR).   – Frau Präsidentin, als Bismarck im Jahre 1889 eine staatliche Rente
einführte, lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei nur 45 Jahren. Heutzutage leben
wir länger, stehen jedoch vor der Herausforderung, wie im Ruhestand ein vernünftiges
Einkommen erreicht werden kann. Wirtschaftliche, demografische und
arbeitsmarktrelevante Traditionen sind verschieden. Die einzelnen Länder sollten für ihre
eigenen Strategien und die eigenen Reformen verantwortlich sein. Nachhaltige staatliche
Renten benötigen nachhaltige öffentliche Finanzen, aber der Bericht des Parlaments ist
eindeutig: es darf keine Harmonisierung des Renteneintrittsalters oder des
Mindesteinkommens innerhalb der EU geben.

Betriebsrentensysteme und persönliche Sparpläne sollten von einem Arbeitgeber zum
nächsten übertragen werden können, auch über Landesgrenzen hinweg. Sparer benötigen
transparente Informationen, die gut verständlich und verfügbar sind. Ja, wir brauchen
staatliche Sparpläne, jedoch benötigen wir intelligente Regeln für das Kapital. Die Risiken
bei den Renten sind nicht dieselben, die für Versicherungen oder Banken bestehen. Die
Kosten der Regulierung werden dem Verbraucher aufgebürdet, also in diesem Fall den
Rentnern.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin, zuerst möchte ich sagen, dass
die Krise und die demografische Entwicklung zusammenkommen und uns in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor dieses Problem in Bezug auf die Renten stellen.

Im Hinblick auf die geleistete Arbeit möchte ich zunächst den Schritt nach vorne begrüßen,
der darin besteht, dass der Herr Kommissar uns mitteilte, dass die Kommission der
Entwicklung dieses Grünbuchs vorsaß, aber auch in der Arbeit, die auf Konsultation,
Unvoreingenommenheit und Kompromiss basierte, die Frau Oomen-Ruijten beim Entwurf
dieses Berichts geleistet hat.-

Ich möchte drei Punkte hervorheben, die bei der Lösung der Liquiditätsprobleme der Renten
unbedingt berücksichtigt werden müssen:

Der erste Punkt ist die Ungleichbehandlung, der Frauen im Rentenalter ausgesetzt sind, da
die Ungleichbehandlung bei der Beschäftigung zu Armut im Rentenalter führt.

Der zweite Punkt, Herr Kommissar, Frau Oomen-Ruijten, ist, dass ich sicherstellen möchte,
dass die Witwenrenten geschützt werden. Es gibt bei uns nach wie vor eine Generation
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von Frauen in Armut, die in ihrem potenziellen Arbeitsleben nicht gearbeitet haben und
für die die Witwenrente die einzige Möglichkeit darstellt, eine Mindestrente zu erhalten.

Der dritte Punkt ist der Eintritt jüngerer Generationen in den Arbeitsmarkt. Sie müssen
sich nicht nur mit der Krise auseinandersetzen, sondern sie müssen auch die Last mehrerer
Generationen tragen: ihre Kinder, ihre Eltern und ihre Großeltern.

Letztendlich stellt dies das Problem der älteren Bürgerinnen und Bürger dar, ein Problem,
das wir im Zuge unserer Arbeit schneller angehen müssen.

Jutta Steinruck (S&D). -   Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Rente muss
in ganz Europa zum Leben reichen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die
Menschen anständige Jobs haben, denn billige Jobs führen zu Altersarmut und niedrigen
Renten. Wenn so mancher hier im Hause meint, dass die Menschen sich einfach mit einer
Zusatzversicherung privat für das Alter absichern können, muss ich sagen, dass viele
Menschen von dem Geld, das sie verdienen, kaum leben können, geschweige denn noch
eine private Zusatzrentenversicherung bezahlen können. Deshalb ist die erste Säule der
Rente auch von besonderer Bedeutung. Das umlagenfinanzierte Solidarsystem muss das
Fundament europäischer Renten sein und man muss davon leben können. Es kann nicht
sein, dass wir sagen „das ist Sache der Mitgliedstaaten“. Von hier muss schon das Signal
ausgehen: Wir brauchen Renten, von denen die Menschen auch leben können.

Mein Kollege Thomas Mann ist sehr ausführlich auf das deutsche Betriebsrentensystem
eingegangen. Ich möchte das hier auch, ohne das im Detail noch einmal zu wiederholen.
Ich komme in meiner Bewertung des Grünbuchs zur gleichen Schlussfolgerung. Deswegen
haben wir im Ausschuss entsprechende Anträge gemeinsam bearbeitet. Deshalb fordere
ich die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass bei allem, was in Zukunft getan wird,
die nationalen Besonderheiten – das, was wirklich gut läuft und für die Rentensysteme in
den Mitgliedstaaten überlebenswichtig ist –, nicht auf der Strecke bleiben.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Frau Präsidentin, ich bin der Meinung, dass
wir realistisch sein und anerkennen müssen, dass die bestehenden Rentensysteme, die auf
der Übertragung von Ressourcen zwischen Generationen basiert, auch bekannt als
umlagefinanziertes Rentensystem, nicht mehr wirtschaftlich tragbar sind und dass sie als
solche finanzielle Unterstützung durch die öffentlichen Haushalte benötigen, um weiter
bestehen zu können.

Die alternde Bevölkerung und die steigende Mobilität auf dem Arbeitsmarkt trägt nur dazu
bei, dass die Ungleichgewichte in den Rentensystemen sich noch vergrößern, während die
vorgeschlagenen Maßnahmen, sei es die Erhöhung des Renteneintrittsalters oder der
Beiträge, begrenzt sind und außerdem durch sozialen Widerstand gegen derartige
Maßnahmen noch weiter behindert werden. Letztendlich werden wir anerkennen müssen,
dass die Lösung in einer Umstellung auf die Rentensysteme liegt, in der Menschen im Laufe
ihres Arbeitslebens ihren eigenen Rentenfonds ansparen.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin, die Europäische Union sprach bislang viele
Themen an, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Unglücklicherweise erscheint es
so, als ob die Rentensysteme der Mitgliedstaaten genau diese Gruppe von Menschen nicht
wirklich abdecken möchten. Zusätzlich zu den Menschen, die ohne eigenes Verschulden
in die Erwerbsunfähigkeitsrente gezwungen wurden, gibt es viele, die durch das Ausnutzen
von Schlupflöchern in dieses System geraten sind. Dieses Problem betrifft vor allem die
Rentensysteme Zentral- und Osteuropas, wo es sehr viele dieser Missbrauchsfälle gibt. Die
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Anzahl ist so groß, dass dadurch das Fundament des gesamten Rentensystems erschüttert
wird. Diese Situation entspricht nicht der Strategie Europa 2020. Diese Menschen erhalten
nicht persönlich auf sie zugeschnittene Leistungen anstelle von echter Unterstützung,
obwohl sie sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten könnten und in der Lage wären, zu
arbeiten. Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass die Anzahl der Empfänger in
Europa sich bald verdoppeln wird. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Arbeitnehmer jedes Jahr
um eine Millionen. Zusammenfassend bedeutet das, dass es aktuell kein nachhaltiges
Rentensystem gibt, vor allem nicht ohne aktive Menschen mit Behinderungen. Ich
unterstütze aus vollem Herzen die Idee der Berichterstatterin, dass in der EU, in der
50 Millionen Menschen mit Behinderungen leben, nur etwas über 40 Prozent dieser
Menschen arbeiten. Wo sind die restlichen mehr als sechzig Prozent? Die Kernaussage ist,
dass auch sie arbeiten sollten.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Frau Präsidentin, ich möchte die Berichterstatterin
für Ihre Bemühungen beglückwünschen, das benötigte Gleichgewicht zwischen der
wirtschaftlichen Realisierbarkeit und der sozialen Angemessenheit der Rentensysteme
herzustellen, angesichts der Tatsache, dass in Zeiten, in denen eine hohe Arbeitslosigkeit,
eine Deregulierung des Arbeitsmarkts, Gehaltskürzungen und demografische
Herausforderungen vorherrschen, die Schaffung angemessener, sozialverträglicher und
wirtschaftlich tragbarer Rentensysteme für alle Mitgliedstaaten eine große Herausforderung
darstellt.

Jedoch müssen diese Systeme auf der ersten Säule basieren, der öffentlichen Säule der
Umlagen, da nur auf diese Weise angemessene Bezüge grundsätzlich gewährleistet werden
können. Diese Säule sollte durch die Zweite Säule ergänzt, nicht unterstützt, werden, die
gemeinsam funktionieren sollten, sobald durch einen entsprechenden Governance-Rahmen
dafür gesorgt wurde, dass nicht nur der allgemeine Zugang zu dieser Säule sondern auch
ihre Sicherheit gewahrt werden kann.

Darüber hinaus führt die Verbindung zwischen einem höheren Renteneintrittsalter und
der Lebenserwartung keineswegs zu automatischen Anpassungen. Selbstverständlich
müssen weitere Faktoren berücksichtigt werden, wie der Standort, die Art der Arbeit, stark
gesundheitsgefährdende Berufe, die Lebensqualität sowie die Gesundheit. Zu guter Letzt
sollten jegliche Anreize für den Verbleib auf dem Arbeitsmarkt als Grundvoraussetzung
über Sicherheitsventile verfügen, damit alle Hindernisse, die jungen Menschen den Zugang
zum Arbeitsmarkt erschweren, überwunden werden, vor allem zu einer Zeit, in der die
Arbeitslosigkeit, leider, ungeahnte Höhen erreicht hat.

(Beifall)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, die Debatten, die im
Hinblick auf die Rentensysteme in einigen Mitgliedstaaten der EU geführt werden und die
Emotionen der Öffentlichkeit in Bezug auf diese Debatten zeigen, wie wichtig und
gleichzeitig schwierig dieses Thema ist. Es wird nicht möglich sein, ein einheitliches
Rentenmodell anzunehmen, das für alle Mitgliedstaaten der EU gilt. Jedoch sind Reformen
der nationalen Rentensysteme in einer Zeit der Wirtschaftskrise und des demografischen
Wandels zunehmend unausweichlich. Es ist bereits heute der Fall, dass viele Staaten infolge
der steigenden Kosten der Renten Probleme haben, und derartige Probleme untergraben
den Grundsatz der Solidarität zwischen den Generationen. Wir müssen allerdings bedenken,
dass die Renten sicher sein müssen und dass sie berücksichtigen müssen, was uns bezahlt
wird. In diesem Zusammenhang würde ich mir wünschen, dass der ungleichen Bezahlung
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von Frauen und Männern mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, da die geringeren Gehälter
von Frauen zu niedrigeren Rentenzahlungen führen.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin, ich möchte anmerken, dass selbst zu
Beginn dieser Aussprache der Herr Kommissar vom Erfolg des europäischen Sozialmodells
sprach. Eines seiner Errungenschaften ist auch das Erreichen der Chancengleichheit von
Frauen und Männern. Ich hoffe, dass dieser Bericht eine eindeutige Botschaft in Bezug auf
die Einbeziehung der Gleichbehandlung der Geschlechter als Teil eines gerechten
Rentensystems aussenden wird.

Deswegen möchte ich, wenn Sie erlauben, auf drei Punkte gesondert eingehen: Erstens die
Abschätzung der Folgen von Maßnahmen auf die Gesellschaft und die Beschäftigung der
Frauen, die zu einer Anerkennung der Arbeit führen, die zu Hause verrichtet werden,
einschließlich der Berücksichtigung der berechneten Kosten dieser Arbeit für die Rente.
Ich fordere die Kommission auf, ein Verfahren zur Streichung von Artikel 5 Absatz 2 der
Richtlinie 2004/113/EG einzuleiten, der die Diskriminierung von Frauen im Hinblick auf
Rentenprodukte erlaubt.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Frau Präsidentin, das Rentensystem ist ein
Grundelement des europäischen Sozialmodells, das erhalten bleiben muss. Es liegt in der
Verantwortung der Mitgliedstaaten. Um jedoch sein Überleben gewährleisten zu können,
müssen wir Maßnahmen ergreifen, die die größtmögliche Zustimmung der Sozialpartner
und der Zivilgesellschaft genießen. Diese Maßnahmen müssen sich darauf konzentrieren,
einen europäischen Standard zu setzen, der die Zahlungsfähigkeit aller Systeme garantiert,
indem sie Aufsichtskriterien unterworfen werden, um dadurch die Defizite der öffentlichen
Finanzen aller Mitgliedstaaten zu begrenzen und indem die Garantien, die von den
Versicherungsunternehmen ab 2013 von den genossenschaftlichen Gesellschaften fordern
werden, die diese Systeme in einigen Mitgliedstaaten verwalten, erweitert werden.

Dieser Standard muss gesetzt werden, damit diese Debatte rationaler wird, denn die Lösung
dieses Problems bedarf mehr als nur einer gesetzlichen Festlegung des Renteneintrittsalters.
Wir müssen die Dauer der Beschäftigung eines Menschen berücksichtigen und die Höhe
der Beiträge, sowie Faktoren, die im Zusammenhang mit den Wünschen der Menschen
im Ruhestand stehen. Die Verlängerung des Arbeitslebens eines Menschen muss zu einer
besseren Rente führen.

Der Standard muss auch einen Blick in die Zukunft werfen. Die Mobilität der Arbeitnehmer
wird es notwendig machen, dass die Übertragung der Rechte an den Passiva von einem
Land zu einem anderen problemlos verläuft. Wenn Europäerinnen und Europäer von
einem Land in ein anderes ziehen, muss es ihnen möglich sein, auf die Geschichte ihrer
Beschäftigung in allen Mitgliedstaaten, in denen sie Beiträge gezahlt haben, zugreifen zu
können.

Ich denke auch, dass wir der Geschlechterthematik und Menschen mit Behinderung
besondere Aufmerksamkeit schenken müssen.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). -   Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar!
Ich stelle die Frage, ob es Sinn macht, auf diese Debatte und auf diesen Bericht mit einem
Weißbuch zu antworten und nicht stattdessen die wirklich dringenden Probleme zu lösen.
Aus meiner Sicht sind das zwei: zum Ersten die Tatsache, dass das tatsächliche Rentenalter
und das gesetzliche Rentenalter massiv auseinanderfallen, d. h. dass
Antidiskriminierungsschritte wirklich in Kraft gesetzt werden müssen – durch Maßnahmen
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der Kommission, durch die Kontrolle der Kommission, um das zu verbessern, denn das
macht Renten nachhaltig.

Zum Zweiten fordert der Bericht eindeutig dazu auf, in Bezug auf die Portabilität von
Betriebsrenten jetzt Aktionen zu starten, d. h. über die neue Richtlinie nachzudenken. Das
ist viel dringender, weil hier nämlich mobile Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen richtig
viel Geld verlieren bei ihrer Rente, die ihnen ein sicheres Leben im Alter sichern würde.
Deswegen sind hier Schritte notwendig. Mit dem Weißbuch verlieren wir nur Zeit.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, infolge
der Wirtschaftskrise und der alternden Bevölkerung sinken die Beitragszahlungen an die
Kassen der soziale Sicherheitssysteme. Dies ist eine allgemein anerkannte Tatsache. Die
Zahl der Rentner steigt. Diese Tatsache stellt eine Bedrohung für die Nachhaltigkeit der
Rentensysteme dar. Es ist unbedingt notwendig, dass die Renten- und Sozialsysteme an
die Herausforderungen von heute angepasst werden. Ich stimme dem Herrn Kommissar
bei seiner Aussage zu, dass es einer ganzen Menge harter Arbeit bedürfe, um dieses
Dokument zu erstellen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir einen EU-weiten
Sozialfonds einrichten müssen, ähnlich dem Kohäsionsfonds, der das Ziel verfolgt, Rentner
in den Ländern zu unterstützen, die eine verhältnismäßig geringe Wirtschaftsleistung
aufweisen. Die nationalen Haushalte können kein menschenwürdiges Leben im Alter
garantieren. In dieser Hinsicht besitzen wir bereits Erfahrung. Im letzten Jahr kämpften
wir gegen die Armut und das Ergebnis ist, dass nun mehr Menschen in Armut leben als
vorher.

László Andor,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, ich möchte erneut all den
Ausschüssen gratulieren, die an dieser Aussprache und auch an der Entwicklung der Berichte
beteiligt waren.

Mir ist klar, dass es schwierig ist, die Standpunkte so vieler politischer und nationaler
Hintergründe auf einen Nenner zu bringen, aber die Abstimmungen in den beteiligten
Ausschüssen haben gezeigt, dass den Berichten mit weitreichender Unterstützung begegnet
wurde. Dies sendet ein deutliches Signal an die Kommission im Hinblick auf das weitere
Vorgehen nach dem Grünbuch. Ich erwarte die Veröffentlichung einer Zusammenfassung
Anfang des nächsten Monats, die den Standpunkt des Parlaments enthält. Wir werden
dieses Thema in der zweiten Hälfte des Jahres 2011, wie ich im Zuge meines vorherigen
Einwands erwähnte, durch das Weißbuch in Verbindung mit einer angemessenen
Folgenabschätzung erneut aufgreifen Somit wird allen Interessengruppen die Möglichkeit
gegeben, sich noch einmal aktiv an dieser Debatte zu beteiligen.

Die Kommissarsgruppe für Renten erörterte bereits letzte Woche mögliche
Strategieoptionen, wie der europäische Rahmen für Renten aktualisiert und verbessert
werden könnte. Man einigte sich darauf, dass wir auch weiterhin den ganzheitlichen Ansatz
im Hinblick auf die Rentenreformen einnehmen sollten.

Als Teil dieses Ansatzes müssen wir den Dialog mit den wichtigsten Interessengruppen
aufrechterhalten, sowohl in Bezug auf neue Regulierungs-Initiativen in Bereichen wie der
Übertragbarkeit von Betriebsrenten und dem Schutz vor Insolvenz als auch im Hinblick
auf weniger strenge Formen der Regulierung wie beispielsweise Kodexe empfehlenswerter
Verfahren. Wir haben uns ebenfalls entschieden, dass wir uns tiefgreifend mit dem
Geschlechteraspekt auseinandersetzen müssen und werden dies auch ausführlicher im
Weißbuch ansprechen, als es im Grünbuch der Fall war.
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In der Zwischenzeit möchte ich sicherstellen, dass das Grünbuch und das Weißbuch nicht
mit anderen herumfliegenden Objekten am europäischen Horizont durcheinandergebracht
werden. Die Kommission hat absolut nichts mit den Ansätzen gemeinsam, die annehmen,
dass es ein einheitliches Renteneintrittsalter in der Europäischen Union geben könnte. In
der EU ist Vielfalt der Schlüssel, und dies trifft auch auf die Vielfalt der demografischen
Realität zu, und wir müssen dies genauer untersuchen als wir es bislang getan haben.

Wir sollten ebenfalls anerkennen, dass weiterführende Reformen neue Risiken mit sich
bringen, da die Renten in Zukunft weitaus stärker von langfristigen Entwicklungen des
Arbeitsmarkts und der Finanzmärkte abhängig gemacht werden. Dies bedeutet, dass wir
auch für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und die
Stabilität des Finanzsystems stärken müssen.

Ich freue mich darauf, auch weiterhin mit dem Parlament und seinen Ausschüssen an
diesem sehr wichtigen Thema zu arbeiten.

Ria Oomen-Ruijten,    Berichterstatterin.  –  (NL) Frau Präsidentin, ich möchte diese
Gelegenheit ergreifen, meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen meine Anerkennung
auszusprechen, die mit mir an diesem Bericht gearbeitet haben. George Cutaş,
Barbara Matera und Cornelis de Jong. Ich weiß nicht, wo Herr de Jong sich aufhält. Da ist
er, weiter hinten. Er hat einige Aussagen gemacht, die ich nicht verstehe, so sagte er
beispielsweise, dass wir eine europäische Lösung für Alles finden möchten. Das stimmt
nicht. Subsidiarität ist in diesem Fall der Leitsatz.

Ich würde gerne klarstellen, was Herr de Jong meinte, als er sagte, er habe ein Problem mit
der wirtschaftspolitischen Steuerung: Wir wollen eine Art der wirtschaftspolitischen
Steuerung, die sicherstellt, dass jeder, der sich bestmöglich einbringt, als Sieger hervorgeht.
Das ist es, was wir wollen und nicht, dass einige Mitgliedstaaten – die zehn, die uns einen
Brief geschrieben haben – dafür bestraft werden, dass sie gute Vorkehrungen für die Zukunft,
in diesem Fall für ihre Renten, getroffen haben. Ich hoffe, damit sind Sie zufrieden,
Herr de Jong.

Kartika Liotard ist nicht anwesend, aber ich finde es auffallend, dass sie scheinbar den
Bericht nicht gelesen hat und ihn trotzdem kommentiert, als hätte sie ihn gelesen.

Frau Präsidentin, ich habe bereits meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen Cutaş,
Matera und De Jong gedankt, aber ich möchte auch Frédéric Daerden, Marianne Harkin,
Julie Girling und Jean Lambert danken, die im Namen ihrer jeweiligen Fraktionen gesprochen
haben sowie Danuta Jazłowiecka, der Schattenberichterstatterin meiner eigenen Partei,
der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), die diesen Bericht zu dem
gemacht hat, was er ist. Ich denke, dass wir eine solide Analyse darüber angefertigt haben,
was getan werden muss.

Ich weiß auch, dass es noch einige sehr sensible Themenbereiche in diesem Bericht gibt,
die einzelne Mitgliedstaaten betreffen. Trotzdem hoffe ich, dass wir, der Ausschuss und
Sie, Herr Kommissar Andor, dabei geholfen haben, die Angelegenheit in richtige Bahnen
zu lenken, damit wir uns um das Weißbuch scharen können, auch in diesem Parlament,
und damit auch jeder dafür stimmen wird. Es war ein schwieriges Dossier, aber ich hoffe,
dass wir morgen alle sagen können: „Ende gut - alles gut“.

Der Präsident.   – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Stimmabgabe findet morgen Mittag (Mittwoch, den 16. Februar 2011) statt.
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Ich möchte diejenigen, die nicht die Gelegenheit hatten, das Wort zu ergreifen, daran
erinnern, dass Sie, wenn Sie wünschen, eine schriftliche Erklärung einreichen können, die
nicht mehr als 200 Worte umfasst, die an den ausführlichen Sitzungsbericht angehängt
wird, sofern Sie zu Protokoll geben möchten, was Sie hätten sagen wollen, falls Sie die
Gelegenheit gehabt hätten.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Corina Creţu (S&D),    schriftlich. – (RO) Das anfälligste Pensions- und Rentensystem in
der EU ist das auf der Solidarität zwischen den Generationen basierende staatliche System.
Eine Pension oder Rente ist jedoch ein ererbtes Recht, und die Regierungen können dieses
nicht verletzen, unabhängig davon, ob eine Krise herrscht oder nicht, wenngleich einige
Regierungen – wie die rumänische Regierung – im Hinblick auf die Höhe der Pensions-
und Rentenzahlungen und die entsprechende Berechnungsmethode der Meinung sind, sie
könnten tun, was sie möchten. Die demografische Situation gestaltet sich auch nicht zu
unseren Gunsten. Daher ist die Nachhaltigkeit des Systems ein dringendes Problem. Die
staatlichen Pensions- und Rentensysteme werden jedoch nicht von den Regierungen
finanziert, sondern von denjenigen, die in diese Systeme einzahlen: Sozialpartner,
Arbeitnehmer und Arbeitgeber – ganz gleich welcher Art. Diese Systeme werden von zwei
Faktoren ernsthaft beeinflusst: von der illegalen Beschäftigung und der Unfähigkeit der
europäischen Volkswirtschaften, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die ordentlich bezahlt
werden und von angemessener Dauer sind. Schlecht bezahlte, unsichere Arbeitsplätze
unter dem Vorwand, den Arbeitsmarkt flexibler gestalten zu wollen, bedeuten, dass sich
die staatlichen Systeme dauerhaft in einer Krise befinden werden. Ich finde es ermutigend,
dass die Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Pensions- und Rentensystemen
die Diskriminierung von Frauen im Hinblick auf die Höhe der Pensions- und
Rentenzahlungen bei nahezu gleichem Alter und gleicher Beitragsdauer wie bei den
Männern hervorhebt. Dies ist ein erster Schritt in Richtung der Korrektur einer
Ungerechtigkeit, auf den weitere Maßnahmen folgen müssen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. – (LT) Das Grünbuch der Europäischen
Kommission zeigt überzeugende Argumente im Zusammenhang mit der Frage, warum
wir die derzeitigen Pensions- und Rentensysteme verbessern müssen, auf. Wir dürfen
jedoch nicht vergessen, dass die Mehrheit der vorgeschlagenen Lösungen aus sozialer Sicht
heikel sind.

Wir müssen daher nicht nur die Vorzüge dieser Lösungen aufmerksam beurteilen, sondern
auch die potenziellen Risiken, insbesondere wenn wir über die Anhebung des Pensions-
bzw. Rentenalters oder den Verlust des Einflusses der Mitgliedstaaten auf die Pensions-
und Rentenpolitik sprechen. Wenngleich die Kommission der Meinung ist, dass die
Anhebung des Pensions- bzw. Rentenalters eine der am wenigsten schmerzhaften
Möglichkeiten ist, sich an die steigende Lebenserwartung anzupassen, bietet sie doch keine
spezifischen Vorschläge hinsichtlich der Beschäftigung älterer Menschen auf dem
Arbeitsmarkt. Durch die Möglichkeit, die Pensionierung bzw. Verrentung zu verzögern,
laufen viele Arbeitslose unterhalb des Pensionsantritts- bzw. Renteneintrittsalter Gefahr,
in die Armutsfalle zu geraten. Es wurde auch nicht ausreichend berücksichtigt, inwieweit
ihre Gesundheit es den Menschen ermöglichen wird, länger zu arbeiten. Darüber hinaus
müssen wir die Tatsache berücksichtigen, dass Frauen häufiger schlecht bezahlte Arbeit
annehmen als Männer, und dass sie aufgrund von Geburt, Mutterschaft und Betreuung
von Kindern und behinderten Familienmitgliedern Versicherungsansprüche verlieren und
letztendlich eine geringere Pension oder Rente erhalten. Ich denke, wir müssen uns auch
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stärker auf andere Mittel zur Verbesserung der Pensions- und Rentensysteme, wie zum
Beispiel die zeitliche Festlegung des Eintritts in das Berufsleben, eine bessere Vereinbarkeit
von Berufs- und Familienleben, eine „flexible“ Festlegung des Pensions- bzw. Rentenalters,
die Einführung von Mindeststandards für Pensionen und Renten usw. konzentrieren.

In jedem Fall würde ich das Grünbuch als einen ernst zu nehmenden Schritt in Richtung
der Gewährleistung normaler Lebensbedingungen für jetzige und künftige Rentenempfänger
ansehen.

Alajos Mészáros (PPE),    schriftlich. – (HU) Im Wandel befindliche demografische
Indikatoren und eine längere Lebenserwartung drängen uns dazu, im Hinblick auf unsere
Pensions- und Rentensysteme eine neue Strategie zu entwickeln. Wir müssen
Fragestellungen, welche die Zukunft betreffen, in Bezug auf junge und alte Menschen neu
definieren, damit wir in der Lage sind, eine nachhaltige, sichere und angemessene
Auszahlung der Pensionen und Renten zu gewährleisten. Bei den Pensions- und
Rentensystemen gibt es zwischen den europäischen Mitgliedstaaten große Unterschiede.
Während die westeuropäischen Länder mit den Problemen der steigenden derzeitigen und
künftigen Kosten kämpfen, versuchen die neuen Mitgliedstaaten, diversifizierte Systeme
einzurichten. Während im Jahre 2008 vier Arbeitnehmer auf einen Rentenempfänger
kamen, werden es im Jahre 2020 fünf sein. Einer der Gründe hierfür ist die Tatsache, dass
die europäischen Jugendlichen aufgrund der längeren, umfassenderen Ausbildung erst
später auf den Arbeitsmarkt kommen, und dass die Beschäftigungsverhältnisse der
Arbeitnehmer nicht bis zum gesetzlichen Pensionsantritts- bzw. Renteneintrittsalter
andauern.

Wir müssen ein System ins Leben rufen, das nachhaltig ist und die Pensionen und Renten
garantiert, indem es die Situation der Mitgliedstaaten berücksichtigt. Wir müssen auch die
Möglichkeit der Freizügigkeit innerhalb der EU in Betracht ziehen. Wir müssen mit der
Annahme beginnen, dass der effektive und erfolgreiche Arbeitsmarkt der neuen Generation
auch Mobilität erfordern wird. Für die künftige Reform der Pensions- und Rentensysteme
wird es von zentraler Bedeutung sein, die erste und zweite Säule, die sich in den
verschiedenen Mitgliedstaaten bereits teilweise decken, miteinander zu verbinden. Diese
müssen auch mit der dritten Säule eng verbunden werden. Wir müssen uns auch bemühen,
die illegale Beschäftigung, die eine in ähnlicher Weise wichtige Rolle bei der Erhaltung
unserer Pensions- und Rentensysteme spielt, zu unterbinden.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Die Tendenz zu einer alternden
Bevölkerung, mit der Europa in den letzten Jahren konfrontiert wird, bringt große
Veränderungen im Bereich der Medizin und des Konsumverhaltens, sowie im Bereich der
Bevölkerungsstruktur und des Sozialversicherungssystems mit sich. Unter diesen
Umständen ist die Gewährleistung der Finanzierbarkeit der Pensions- und Rentensysteme
zukünftig eng mit der Frage verbunden, wie lange die Bürgerinnen und Bürger der EU dem
Arbeitsmarkt effektiv zur Verfügung stehen. Ich denke, es ist günstig, dass die Strategie EU
2020 eine aktive, zielorientierte Arbeitsmarktpolitik fördert, die dazu beiträgt, die
Beschäftigungsquote von älteren Arbeitnehmern, Frauen, Mitgliedern von
Minderheitengruppen und Langzeitarbeitslosen zu steigern. Wenn dieses Ziel erreicht
wird, dann wird Europa meiner Meinung nach einen Anstieg bei der Anzahl der
Erwerbstätigen und damit beim Wirtschaftswachstum verzeichnen, was positive
Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit der Pensions- und Rentensysteme auf EU-Ebene
haben wird.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftlich. – (PL) Wir alle wissen, dass es für die Pensions-
und Rentensysteme keine Art Idealmodell gibt. Jedes Land hat seine eigenen Lösungen
entwickelt und verfügt über Pläne für künftige Reformen, die entsprechend angepasst
werden. Trotz der erheblichen Unterschiede zwischen den jeweiligen Systemen bin ich der
Meinung, dass die Europäische Union die Richtung vorgeben sollte, die bei Veränderungen
von allen Mitgliedstaaten eingeschlagen werden muss. Im Ausschuss wurde viele Male
betont, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre die dringende
Notwendigkeit, die Pensions- und Rentensysteme zu reformieren, hervorgehoben hat. Die
Grundsätze der Solidarität und der Subsidiarität zwingen uns, die Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu stärken. Wenn wir unsere Erfahrungen miteinander
teilen, dann können wir uns die Zeit für Redundanzen, die in einem Land bereits zu einer
Katastrophe geführt haben, ersparen. Und wenn wir Informationen zu empfehlenswerten
Verfahren austauschen, dann haben wir die Möglichkeit, die besten Strategien effizient zu
entwickeln.

Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Reformen nicht nur auf die Anhebung der Beiträge
und die Ausdehnung der Zeitspanne, in der Beiträge gezahlt werden, beschränken dürfen.
Die Haushaltsstabilität, die grenzübergreifende Koordinierung der Pensionen und Renten,
die Ausarbeitung von Mindestgarantien und gleichen Rechten für Frauen und Männer sind
nur einige der Punkte, die Thema der Beratungen in jedem Mitgliedstaat sein müssen. In
ganz Europa muss ein nachhaltiges System, das auf voneinander abhängigen und sich
ergänzenden Säulen basiert, entwickelt werden. Dieses System muss die staatliche
Alterssicherung, die betriebliche und private Altersvorsorge, sowie kapitalgedeckte- und
nicht kapitalgedeckte Renten einbeziehen. Ich glaube, dass diese Lösung die Schaffung
eines stabilen und gerechten Pensions- und Rentensystems gewährleisten wird, das
gleichzeitig flexibel genug bleibt, um sich an die sozialen und wirtschaftlichen
Veränderungen, die wir derzeit erleben, anzupassen.

Zuzana Roithová (PPE)   , schriftlich. – (CS) Aufgrund ihrer alternden Bevölkerungen
stehen fast alle Länder der Welt vor der Frage, wie Pensions- und Rentensysteme finanziert
werden können, die in der Zukunft hauptsächlich auf flexibler Finanzierung beruhen. Ich
begrüße den hervorragenden Bericht von Frau Oomen-Ruijten, der eine Lösungsmöglichkeit
eröffnet und gleichzeitig den Grundsatz der Subsidiarität wahrt. Ich möchte eine Lösung
erwähnen, die über viele Jahre von der Christlich-Demokratischen Union –
Tschechoslowakischen Volkspartei (KDU-ČSL) in der Tschechischen Republik beworben
wurde. Erwerbstätige Töchter und Söhne sollten die Möglichkeit haben, einen Teil ihrer
Pflichtbeiträge für das flexible System auf das Pensions- oder Rentenkonto ihrer Eltern
einzuzahlen, und die Kosten für ihre Betreuung in der Kindheit durch diesen Beitrag zu
einer höheren Alterssicherung für ihre Eltern teilweise auszugleichen. Diese individuell
gestaltete Solidarität zwischen den Generationen wäre einerseits gerechter für die
Rentenempfänger von heute, die bei der Erziehung der neuen Generation gute Arbeit
geleistet haben, und würde andererseits sicherlich auch dazu beitragen, die soziale
Einstellung gegenüber Großfamilien wieder herzustellen. Es muss sich lohnen Kinder zu
haben und darf nicht nur Kosten verursachen. Das ist der Schlüssel zu einer dauerhaften
Lösung sowohl für die Folgen als auch für die Hauptursache unseres Pensions- und
Rentenproblems.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    schriftlich. – (CS) Zehn Jahre Arbeit an einem Grünbuch,
das fälschlicherweise den Titel „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische
Pensions- und Rentensysteme“ trägt, haben lediglich zu einer zufälligen Anhäufung
unsinniger Behauptungen geführt. Ich weiß nicht, wie es sich in anderen Ländern verhält,
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aber in der Tschechischen Republik zum Beispiel unterscheiden sich die von den Experten
vor 10 Jahren prognostizierten Geburtsraten so drastisch vom aktuellen Stand der Dinge,
dass die Behauptungen des Grünbuchs für die Zeit 2040-2060 meiner Ansicht nach
unsinnig sind. Wenn die Experten nicht in der Lage sind, die Entwicklung der Geburtenrate
über fünf bis sieben Jahre vorherzusagen, wie sollen dann ihre Prognosen über mehr als
30 Jahre aussagekräftig sein? Das gesamte Grünbuch basiert auf der falschen Annahme,
dass der Steuerzahler – solange man ihn gesetzlich dazu verpflichtet, einen Teil der für das
Pensions- und Rentensystem bestimmten Mittel in einen Fonds einzuzahlen, für den es
keine staatlichen Garantien gibt – eine höhere Pension bzw. Rente bekommen wird, als
wenn er sich ausschließlich auf die erste Säule stützt. Ein verantwortungsbewusstes
Verfassungsgericht würde ein solches Gesetz notwendigerweise als verfassungswidrig
bezeichnen. Selbst in Ländern, in denen die zweite Säule in der Vergangenheit eingeführt
wurde, konnte sie die erwarteten Ergebnisse offensichtlich nicht erzielen. In Chile
beispielsweise wurden in den 1970er Jahren nach dem Sturz von Pinochet private Fonds,
die nicht staatlich garantiert waren, für die Bürgerinnen und Bürger außerhalb von Militär
und Polizei vorgeschrieben. Warum war das der Fall? Warum löst die derzeitige konservative
Regierung in Ungarn auch die ineffiziente zweite Säule der Alterssicherung auf? Dies sind
die Hauptgründe dafür, dass die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen
Linken/Nordische Grüne Linke dem Bericht von Frau Oomen-Ruijten nicht zustimmen
kann. Wir können das geplante Verbrechen des Jahrhunderts nicht unterstützen!

Louis Grech (S&D),    schriftlich. – Die EU und die Mitgliedstaaten stehen vor einer ihrer
größten Herausforderungen im Hinblick auf die Gewährleistung eines angemessenen und
nachhaltigen Pensions- und Rentensystems in Europa. Angesichts der Tatsache, dass ein
großer Teil der Bürgerinnen und Bürger in hohem Maße von ihren Pensions- und
Rentensystemen abhängig sind, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, möchte
ich die Bedeutung der staatlich finanzierten, auf dem Grundsatz der Solidarität basierenden
Rentensysteme hervorheben.

In facettenreichen Situationen mit diversen Traditionen und Arten von Pensions- und
Rentensystemen und angesichts der Tatsache, dass die Hauptverantwortung für die
Pensions- und Rentenreform weiterhin in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten
fallen wird, ist es nicht möglich, einen einheitlichen Grundsatz auf alle anzuwenden. Die
EU kann jedoch einen Mehrwert hinzufügen, indem sie die jeweiligen Pensions- und
Rentensysteme koordiniert und empfehlenswerte Verfahren mit anderen teilt.

Jede Überprüfung von Pensions- und Rentensystemen muss auf transparente Weise
durchgeführt werden, die Bedürfnisse der Verbraucher wahren und die Bürgerinnen und
Bürger über ihre Rechte im Hinblick auf die verschiedenen Pensions- und Rentensysteme
und die damit verbundenen Risiken – insbesondere im Zusammenhang mit der
grenzüberschreitenden Mobilität – zu informieren. Die Pensions- und Rentensysteme
müssen in der Lage sein, dem potenziellen finanzpolitischen und demografischen Druck
auf die Mitgliedstaaten standzuhalten, ohne dabei unangemessenen Druck auf die
durchschnittlichen Bürgerinnen und Bürger auszuüben.

All das muss durch das Prisma der demografischen und sozio-ökonomischen
Herausforderungen der Zukunft, wie die Entwicklung untypischer Beschäftigung, eine
steigende Anzahl weiblicher Arbeitskräfte, Veränderungen der familiären Strukturen und
Jugendarbeitslosigkeit angegangen werden.
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Angelika Werthmann (NI),    schriftlich.  – In der Initiative der Kommission zu diesem
Grünbuch erscheinen mir einige Themen besonders wichtig: Ich sehe es als unsere Pflicht
an, zu verhindern, dass insbesondere ältere Mitbürger, die ja während ihrer aktiven
Erwerbszeit unseren heutigen Wohlstand aufgebaut haben, in prekäre Alterssituationen
geraten. Gleichzeitig findet das Subsidiaritätsprinzip in dem Bericht seine notwendige
Berücksichtigung. Die Kommission sollte die Gleichstellung von Männern und Frauen
deutlicher einfordern. Frauen sind häufiger als Männer in atypischen Arbeitsverträgen
beschäftigt, ihr Ruhestandseinkommen ist sehr oft geringer und damit verstärkt sich die
Gefahr der Altersarmut. Angemessene und sichere Pensions- und Rentensysteme sind
immer langfristige Generationenverträge. Deshalb möchte ich die Kommission ermuntern,
das Grünbuch auch dafür zu nutzen, Initiativen ins Leben zu rufen, welche zum Thema
Alterssicherung die Solidarität zwischen den Generationen wieder stärker in das öffentliche
Bewusstsein rückt.

Elena Băsescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Ich denke, dass die EU ein offenes, einheitliches
Pensions- und Rentensystem schaffen muss, welches die demografischen Tendenzen und
das Thema Mobilität berücksichtigt. Ich möchte Ihnen dies am Beispiel meines eigenen
Landes aufzeigen. In Rumänien sind die jährlichen Ausgaben für die Alterssicherung der
größte Posten der Haushaltsausgaben. Das staatliche Sozialversicherungsbudget verzeichnet
seit 2006 ein jährliches Defizit, das im Jahre 2009 bei 1,5 Mrd. EUR lag. Gemäß den
Schätzungen der Weltbank würde das Defizit, das durch die Pensions- und Rentenausgaben
nach dem alten System herbeigeführt wird, im Jahre 2050 ungefähr 12 % des BIP
ausmachen. Daher hat Rumänien mit der Annahme des Gesetzes Nr. 263/2010 eine Reihe
großer Reformen eingeleitet, welche die Nachhaltigkeit des Systems der staatlichen
Alterssicherung mittel- und langfristig gewährleisten wird. Diese Reformen beinhalten
folgende Elemente: - Erschwerung der Frühverrentung und der Verrentung aufgrund von
Erwerbsunfähigkeit aus Gründen, die medizinisch nicht gerechtfertigt sind; - Steigerung
der Anzahl von Menschen, die in das einheitliche, staatliche Alterssicherungssystem
einzahlen; - sukzessive Anhebung des normalen Pensionsantritts- bzw. Renteneintrittsalters
für Frauen und Männer: für Männer bis 2015 auf 65 Jahre und für Frauen bis 2030 auf
63 Jahre.

Ville Itälä (PPE),    schriftlich. – (FI) Derzeit liegen die Pensionen und Renten in der
Verantwortung des jeweiligen Mitgliedstaates, aber die EU muss in der Pensions- und
Rentenpolitik ebenfalls eine starke Rolle spielen. Damit wir unser Ziel erreichen können,
nämlich eine echte Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmern, müssen die Pensions-
und Rentensysteme in angemessener Weise harmonisiert werden. Darüber hinaus muss
bei den Pensionen und Renten eine Untergrenze garantiert werden, damit sich Familien
tatsächlich völlig frei bewegen können. Dementsprechend müssen wir uns auf ein
harmonisiertes System zubewegen, je eher desto besser. Andernfalls wird ein nicht
universelles Pensions- und Rentensystem die Freizügigkeit innerhalb der EU sogar
verhindern.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    schriftlich. – (PL) Ich habe mich gefreut, als ich
erfahren habe, dass der Bericht über das Grünbuch der Kommission zu angemessenen,
nachhaltigen und sicheren europäischen Pensions- und Rentensystemen ebenfalls auf die
heutige Tagesordnung gesetzt wurde. Die Frage nach der Zukunft der Pensionen und
Renten, wie sicher diese sind und welches Einkommen sie bieten werden, ist derzeit eines
der größten Probleme, mit denen die Gesellschaft konfrontiert wird. Wenngleich die
Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, über die Ausgestaltung der Pensions- und
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Rentensysteme zu entscheiden – und prinzipiell ist die Europäische Union nicht berechtigt,
in diesem Bereich Maßnahmen zu ergreifen – so sollten bestimmte legislative Lösungen
im Zusammenhang mit den Pensions- und Rentensystemen dennoch auf EU-Ebene
ausgearbeitet werden. Die Forderung des Parlaments, dass die Kommission Leitlinien für
die Regierungen der Mitgliedstaaten ausarbeiten soll, ist für die wirtschaftliche Absicherung
der Rentenempfänger von großer Bedeutung, da die Leitlinien Untergrenzen für die
Alterssicherung und Kriterien für die Kalkulation der Pensions- und Rentenleistungen
festlegen würde. Dies würde bedeuten, dass die Pensions- und Rentenleistungen für Frauen
nicht mehr hinter denen der Männer zurückbleiben würden. Frauen sind dazu verurteilt,
niedrigere Pensionen und Renten als Männer zu bekommen. Dies ist jedoch nicht ihr
eigenes Verschulden, sondern vielmehr darauf zurückzuführen, dass sie für die gleiche
Arbeit weniger Geld erhalten oder ihre Karriere unterbrechen müssen, um für ihre Kinder
zu sorgen. Dies führt dazu, dass sie im Laufe ihres gesamten Erwerbslebens niedrigere
Beiträge zahlen. Angesichts der Bedrohungen für die Stabilität der Pensions- und
Rentensysteme darf die Kommission nicht vergessen dafür zu sorgen, dass gesetzliche
Lösungen eingeführt werden, welche die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in
der gesamten EU im Hinblick auf die Höhe der zukünftigen Pensionen und Renten
garantieren.

Mara Bizzotto (EFD),    schriftlich. – (IT) Mit dem Erreichen der erschreckenden Zahl von
23 Mio. Arbeitslosen hat Europa im Jahre 2011 alle negativen Rekorde des Jahrzehnts im
Bereich der Beschäftigungspolitik gebrochen und sie somit offiziell als Fehlschlag
gekennzeichnet. Die Krise ist Grund genug, um einen Text anzunehmen, in dem der Aufruf,
das Subsidiaritätsprinzip auf den Bereich der Alterssicherung anzuwenden, zeigt, dass die
Eurokraten bei der Überarbeitung eines europäischen Sozialmodells, das zweifellos
gescheitert ist, wieder verantwortungsbewusster geworden sind. Nachdem sie ein Jahrzehnt
lang nur eine Nebenrolle spielten, nehmen die Regierungen nun ihren Platz ein und werden
beim Wiederaufbau eines sozialen Europas die Hauptakteure. Dessen jedoch nicht genug:
Nur eine mutige Entscheidung zugunsten der Basisdemokratie auf der Grundlage von
Beschäftigungsreformen, welche die Arbeit attraktiver gestalten, und auf der Grundlage
eines Föderalismus der Gehaltsabrechnungen, der die jeweiligen Lebenshaltungskosten in
allen Regionen Europas – an die sowohl die Gehälter als auch die Pensionen und Renten
angepasst würden – berücksichtigt, wäre ein echter Richtungswechsel hin zu einer
Erneuerung. Eine Verringerung der Arbeitskosten durch Steuersenkungen und die
Möglichkeit für unsere kleinen Unternehmen, weiterhin in der Region tätig zu sein und
zu investieren, stellen wesentliche Schritte dar, wenn es darum geht, eine Angleichung der
Beiträge für die älteren Generationen und Gewissheit für die Zukunft und Lebensqualität
für die neuen Generationen zu gewährleisten.

16. Gefälschte Arzneimittel (Aussprache)

Die Präsidentin.   – Der nächste Punkt ist der Bericht von Frau Matias im Namen des
Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit über den
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Richtlinie 2001/83/EG zwecks Verhinderung des Eindringens von Arzneimitteln, die
in Bezug auf ihre Eigenschaften, Herstellung oder Herkunft gefälscht sind, in die legale
Lieferkette (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261 (COD)) (A7-0148/2010).

Marisa Matias,    Berichterstatterin. – (PT) Frau Präsidentin, jetzt, wo wir an diesem Punkt,
in diesem Moment und am Ende dieses langen Prozesses angelangt sind, denke ich, dass
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wir wissen, was uns – alle Männer und Frauen in diesem Raum – verbindet: der Schutz der
Gesundheit der Patienten. Es ist unsere Pflicht, die 500 Mio. Bürgerinnen und Bürger, die
in Europa leben und die nicht wissen, ob die von ihnen verwendeten Medikamente echt
oder gefälscht sind, zu schützen. Wir müssen Ihnen garantieren, dass die von ihnen
verwendeten Medikamente dazu beitragen werden, ihr Leben zu retten und nicht zu ihrem
frühen Tod führen. Ich denke, dass dieses Problem für uns viel zu ernst ist, als dass wir
zulassen könnten, dass es weiterhin ungelöst bleibt.

Aus diesem Grund habe ich diese gefälschten Medikamente mehrmals als „stille Mörder“
bezeichnet, da sie genau das sind. Denn, wenn Menschen, die Probleme haben... Wir wissen,
wie sich die Fälschernetzwerke verändert haben: Vor einigen Jahren hätte noch jeder über
Viagra gesprochen. Aber heutzutage ist es unmöglich, nicht über Arzneimittel zu sprechen,
die Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen und Cholesterin bekämpfen oder
bekämpfen sollen.

Daher sind diese Medikamente, wie ich bereits gesagt habe, „stille Mörder“, denn wenn sie
diese Krankheiten nicht bekämpfen, dann helfen sie den Menschen nicht.

Diese Verpflichtung, die wir heute hier besprechen, führt einige der im Laufe dieses Prozesses
erzielten Änderungen zusammen. Zunächst einmal haben wir im Bereich des Marktes
begonnen und sind schließlich im Bereich Gesundheit angelangt (und ich begrüße diesen
Übergang zum Bereich Gesundheit sehr). Zunächst einmal haben wir mit dem
physikalischen Raum begonnen und das Internet miteinbezogen, da wir den Hauptzugang
zu gefälschten Medikamenten in Europa nicht außen vor lassen konnten. Zunächst einmal
hatten wir lediglich ein Überwachungssystem, und wir haben diesem System Sanktionen
und Strafmaßnahmen hinzugefügt. Wenn wir Fälschung als Verbrechen ansehen, dann
war es erforderlich dem System Sanktionen und Strafmaßnahmen hinzuzufügen.

Es gibt auch noch ein weiteres wichtiges Element: dieses beschränkt sich nicht ausschließlich
auf Europa. Wir stellen auch sicher, dass Drittländer, in denen die Situation im Hinblick
auf Fälschungen noch ernster ist, in unserem heute hier vorgestellten Vorschlag
berücksichtigt werden.

Wir wissen, dass es seit 2005 einen Anstieg um 400 % bei der Beschlagnahmung von
gefälschten Medikamenten gab, obwohl nur stichprobenartig geprüft wurde. Wir wissen,
dass dieser Handel in einigen kriminellen Netzwerken Gewinne in Höhe von 45 Mrd. EUR
pro Jahr generiert, aber eine absolute Katastrophe für die Gesundheit der Bürgerinnen und
Bürger darstellt.

Daher möchte ich sehr deutlich machen, dass es sich bei Medikamentenfälschung nicht
nur um irgendeine Art von Fälschung handelt, da dies eine Form der Fälschung ist, die das
Vertrauen in unsere Gesundheitssysteme vollständig untergräbt. Da Fälschung, wie ich
bereits erwähnt habe, ein organisiertes Verbrechen darstellt, glaube ich, dass wir dieses
Problem mit diesen Rechtsvorschriften, mit unserem Engagement und mit unseren
gemeinsamen Bemühungen bekämpfen müssen. Daher stellen wir ein Überwachungssystem
vor, das sich über den gesamten Weg, vom Hersteller bis hin zum Patienten, erstreckt. Dies
war für das Parlament ein Kampf und etwas, das nun erfreulicherweise sichergestellt ist.

Dieses Verfahren ist durch die Hände von zwei Kommissaren gegangen und hat sich über
vier Ratsvorsitze erstreckt. Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir mit dem Kommissar
für Industrie begonnen, und wir kommen nun mit dem Kommissar für Gesundheit zum
Ende. Es war ein langer Prozess, und daher möchte ich abschließend ein paar Worte des
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besonderen Dankes an die Berichterstatter aus anderen Fraktionen richten, die dieses
Verfahren mit großem Engagement und großer Hingabe von Anfang bis Ende verfolgt
haben: Frau Grossetête, Frau Roth-Behrendt, Herr Krahmer, Herr Tremopoulos,
Frau Yannakoudakis und Frau Rosbach. Ohne sie wäre diese Aussprache nicht so interessant
und gleichzeitig produktiv ausgefallen. Ich weiß dass wir hin und wieder unterschiedliche
Standpunkte eingenommen haben, aber ich weiß auch, dass wir ein gemeinsames Ziel
hatten, nämlich den Schutz der Gesundheit der Patienten. Da ich nicht allen Beteiligten
einzeln danken kann, möchte ich all jenen, die an dieser Richtlinie mitgearbeitet haben,
symbolisch danken, indem ich stellvertretend Frau Pantazidou nenne. Sie hat mich während
des gesamten Verfahrens immens unterstützt.

VORSITZ: Diana WALLIS
Vizepräsidentin

John Dalli,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, ich freue mich sehr über diese
Möglichkeit, mich an das Parlament zu diesem wichtigen Anliegen von gefälschten
Arzneimitteln zu wenden. Der heute vor uns liegende Vorschlag zu einer Änderung der
Richtlinie über gefälschte Arzneimittel bedeutet für uns, je nach Zustimmung des
Parlaments, Neuland. Ein erfolgreicher Abschluss dieser Akte kennzeichnet das erste Mal,
dass die Europäische Union mithilfe von Rechtsvorschriften die spezifische Bedrohung
gefälschter Arzneimittel aufgegriffen hat.

Dieser Text bereitet unser Zulassungs- und Überwachungssystem auf die Zukunft vor und
stellt einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Patienten vor den zahlreichen Gefahren
gefälschter Medikamente dar. Den Abgeordneten ist sicherlich bekannt, dass sich gefälschte
Arzneimittel von Arzneimittelfälschungen unterscheiden. Gefälschte Arzneimittel betreffen
die öffentliche Gesundheit.

Ich war sehr froh darüber, dass eine frühe Vereinbarung über den Inhalt des Vorschlags
zwischen den Gesetzgebern kurz vor Weihnachten erzielt werden konnte. Ich möchte all
denen danken, die so schwer daran gearbeitet haben, diese Vereinbarung zu ermöglichen,
speziell der Berichterstatterin des Führungsausschusses, Frau Matias, sowie den
Berichterstatterinnen der Ausschüsse, Frau Sartori und Frau Bastos, für ihre Stellungnahmen.
Ich möchte auch allen Schattenberichterstattern danken.

Die Kommission steht vollständig hinter dem Inhalt dieser ausgewogenen Vereinbarung,
die strenge und wirksame Maßnahmen vorgibt und gleichzeitig risikobezogen und flexibel
ist. Das ist wichtig, da nicht alle Arzneimittel gleich sind: die Ähnlichkeit der Fälschung
variiert ebenso wie das Risiko für die öffentliche Gesundheit.

Unter den spezifischen Anliegen möchte ich nun die folgenden hervorheben. Zu
Sicherheitsmerkmalen: wir haben das Risiko gesehen, das besteht, wenn Mitgliedstaaten
in der Zukunft eventuell Verpackung unterschiedlich handhaben. Eine Folge davon wären
verschiedene Schutzniveaus in der Europäischen Union. Das hätte zu einer Fragmentierung
des Markts der Europäischen Union für Arzneimittel geführt. Ich bin sicher, dass die
Abgeordneten ebenso zufrieden sind wie ich, dass wir den Weg zu einem europäischen
Sicherheitsmerkmal geebnet haben, mit dem ein Arzneimittel identifiziert und somit
authentifiziert werden kann. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang immer einen
europäischen Ansatz unterstützt.

Zu aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen: der Text der Vereinbarung verschärft die
Prüfungen und intensiviert die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die
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Kommission und das Netz europäischer Agenturen wird mit internationalen Partnern
enger zusammenarbeiten. Nur durch diese Art der Zusammenarbeit wird es uns gelingen,
ein wirklich wirksames Prüfsystem sowie dessen Umsetzung zu erreichen.

Sobald die Rechtsvorschriften angenommen sind, wird die Transparenz der am Vertrieb
der Arzneimittel beteiligten Akteure zunehmen. Schließlich bestand das Parlament auf
Regeln zum Absatz von Arzneimitteln über das Internet. Ich finde, dass das Parlament
durch die Konzentration auf Transparenz eine starke, pragmatische Lösung gefunden hat.
Es wird anerkannt, dass die Regeln für Apotheken in der EU variieren, aber dass es in
Zukunft für Patienten innerhalb der EU einfacher sein wird, eine Unterscheidung zwischen
legalen Anbietern und illegalen Online-Apotheken zu treffen.

Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich vertraue darauf, dass ich auf Ihre volle
Unterstützung für den nächsten Schritt im Gesetzgebungsprozess zählen kann, um diese
wertvolle und äußerst wichtige Initiative abzuschließen.

Regina Bastos,    Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz. – (PT) Frau Präsidentin, ich möchte vorerst der Berichterstatterin, Frau
Matias, gratulieren und jedem danken, der mit ihr zusammengearbeitet hat.

Leider haben wir im Lauf der letzten Jahre einer Zunahme an gefälschten Arzneimitteln
hier in Europa beigewohnt. Gemäß den Daten der Europäischen Union werden gegenwärtig
1,5 Millionen Verpackungen mit gefälschten Arzneimitteln jedes Jahr über die legale
Lieferkette verkauft. Es ist dies eine kriminelle Vorgangsweise, die für die europäischen
Patienten und die europäische Industrie eine ernsthafte Gefahr darstellt. Es ist der Zweck
dieser Richtlinie, die Einführung gefälschter Arzneimittel in die Lieferkette zu blockieren
und dadurch die öffentliche Gesundheit zu schützen.

In der von mir ausgearbeiteten Stellungnahme möchte ich die folgenden Punkte
hervorheben: die Einführung einer Definition für gefälschte Arzneimittel, die deutlich den
Verbraucherschutz betont, die Anwendung von Sicherheitsvorschriften für die Arzneimittel,
die verschreibungspflichtig sind, die Verantwortung aller Teilnehmer an der Lieferkette
und schließlich die Umsetzung effektiver Sanktionen vonseiten der Mitgliedstaaten, um
kriminelle Aktivitäten zu verhindern.

Amalia Sartori,    Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung
und Energie. – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte zuerst der
Berichterstatterin Frau Grossetête für die ausgezeichnete, von ihr geleistete Arbeit danken.
Gefälschte Arzneimittel sind aufgrund ihres enormen Einflusses auf die öffentliche
Gesundheit gefährlich, ganz zu schweigen von ihrem Einfluss auf die Wirtschaft.

Obwohl der Kompromissvorschlag eine entscheidende Verbesserung gegenüber den
Vorschriften der Richtlinie von 2001 darstellt, werden wichtige Punkte ignoriert, die ich
für grundlegend halte, und die ich hier erwähnen möchte. Die Hersteller aktiver Wirkstoffe
in Drittländern sollten sich Prüfungen durch Mitgliedstaaten unterziehen, für die diese
Wirkstoffe bestimmt sind, und die von den zuständigen Behörden im betreffenden Drittland
zu vermitteln sind.

Medizinprodukte sollten eindeutig aufgrund des Herstellers und des Ursprungslands der
verschiedenen aktiven Wirkstoffe rückverfolgbar sein, wenn diese Informationen nicht in
der neuen Formulierung festgehalten sind. Das Problem des Absatzes über das Internet
bleibt ungelöst.
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Dennoch möchte ich betonen, dass der Bericht im Allgemeinen positiv ist und
Verbesserungen mit sich bringt, und ich unterstütze Frau Grossetête bei diesem
Kompromiss.

Françoise Grossetête,    im Namen der PPE-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin, Herr
Kommissar, ich möchte damit beginnen, Frau Matias zu ihrer Arbeit zu gratulieren. Ich
möchte auch dem Rat und der Kommission gratulieren, da wir endlich zu einer
Vereinbarung dieser extrem wichtigen Richtlinie im Kampf gegen organisiertes Verbrechen
im Zusammenhang mit gefälschten Arzneimitteln gekommen sind. Die Zahlen sind zu
hoch: 2008 wurden 34 Millionen gefälschter Medizinprodukte innerhalb der Europäischen
Union konfisziert, was eine enorme Steigerung von 380 % bedeutet. Mehr als 50 % der
über das Internet abgesetzten Arzneimittel sind gefälscht, was eine tatsächliche Bedrohung
aller unserer Bürgerinnen und Bürger darstellt.

Die Richtlinie stellt einen Schritt nach vorne dar. Ich sehe sie nur als einen Schritt, weil wir
leider nicht weit genug gegangen sind. Wir hätten uns schneller bewegen sollen. Sie ist
immerhin ein Schritt nach vorne mit strengeren Prüfungen für die Hersteller aktiver
Wirkstoffe, was einen besonders wertvollen Anteil ausmacht. Wir bemühen uns darum,
die Sicherheit zu verbessern, und das bedeutet, dass wir die Verantwortlichkeiten jedes
Akteurs in der Lieferkette identifizieren müssen: Hersteller, Großhändler, Parallelimporteure,
Makler und Vertriebshändler. Im Interesse der Sicherheit müssen wir auch gewährleisten,
dass jede Verpackung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten rückverfolgt werden
kann. In diesem Zusammenhang wäre es mir lieber gewesen, der Vorschlag wäre weiter
gegangen.

Nebst einem eindeutigen Code auf jeder Packung, der Authentizität garantiert, umfassen
die Sicherheitsanforderungen ebenfalls Regelungen zur verschlusssicheren Verpackung
von Schachteln, die von Parallelimporteuren gehandhabt werden. Zu diesem Thema hatten
wir lange Diskussionen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir gegenwärtig mit einer
wirklichen Geißel zu tun haben, die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hat.
Apotheker müssen ebenfalls Zugriff auf eine verlässliche Versorgung mit
Qualitätsprodukten haben. Ich stimme mit Ihnen überein, Herr Kommissar, wenn Sie
sagen, dass wir bei der Umsetzung aller dieser Sicherheitsanforderungen in die Praxis
wachsam bleiben müssen. Dennoch glaube ich nicht, dass unsere Arbeit hier getan ist. Wir
werden die Umsetzung dieser Richtlinie sorgsam überwachen müssen.

Dagmar Roth-Behrendt,    im Namen der S&D-Fraktion . – Frau Präsidentin, liebe
Kolleginnen, liebe Kollegen! Das ist doch ein Alptraum: Jemand ist krank, jemand ist
verzweifelt, jemand bekommt Medikamente und dann wirken diese Medikamente nicht,
sie sind wirkungslos, weil sie gefälscht sind.

Wir sind der Kommission dankbar, dass sie mit diesem Vorschlag gekommen ist. Es stimmt,
wir haben einige Zeit darüber beraten. Wir haben in der vorigen Legislaturperiode mit den
Beratungen angefangen, und ich möchte dem Kollegen Adamou, der diesem Parlament
nicht mehr angehört, danken für die Vorarbeit, die er für die Kollegin Matias geleistet hat.

Ich glaube, wir haben hier einen guten Kompromiss vorliegen. Frau Grossetête hat es gesagt.
Klar, es hätte weiter gehen können. Wir sind alle ungeduldig, wir wollen mehr Sicherheit
haben. Aber es ist ein guter Kompromiss. Was haben wir erreicht? Wir haben erreicht, dass
im Zentrum der Gesetzgebung die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten steht.
Welche Sicherheit haben wir denn erreicht? Wir haben sichergestellt, dass die
Rückverfolgbarkeit der gesamten Vertriebskette gewährleistet ist. Vom Hersteller bis zur
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Apotheke ist das Medikament rückverfolgbar. Mit einem Identitätsmerkmal, das sofort
deutlich macht, ob es gefälscht ist oder doppelt vorhanden ist, ob es eine Unregelmäßigkeit
gibt, der dann nachgegangen werden kann. Wir haben es auch bewusst getan in einer Art
und Weise, dass die Kosten dieses Systems für alle Beteiligten tragbar sind und dass es kein
Übermaß gibt, aber dennoch die Sicherheit der Patientinnen und Patienten nicht
kompromittiert wird.

Diese Rückverfolgbarkeit geht zusätzlich damit einher, dass die Packung unversehrt sein
muss, dass der Patient, der eine Packung bekommt, auch sieht, dass die Packung ungeöffnet
ist, weil ein Siegel vorhanden ist. Es gibt dann auch keine Packungen mehr, die zerschnitten
sind, wie wir das immer wieder erlebt haben. All das dient der Sicherheit und dem Vertrauen
der Patienten.

Was haben wir noch erreicht? Wir haben zusätzlich erreicht, dass wir ein Frühwarnsystem
haben. Es ist doch wundervoll, dass wir hier das Gleiche haben, was wir bei Lebensmitteln
seit Jahrzehnten für normal halten. Für ein Lebensmittel, das verunreinigt ist, gibt es ein
Frühwarnsystem in der gesamten Europäischen Union. Es kann doch nicht sein, dass es
das bisher nicht für Arzneimittel gab! Wenn jetzt ein gefälschtes Arzneimittel entdeckt
wird, gibt es ein Frühwarnsystem. Die Mitgliedsländer müssen den betreffenden Patienten
finden, sie müssen alle informieren, sie müssen sicherstellen, dass die mit einem im Umlauf
befindlichen Medikament verbundene Gefahr öffentlich gemacht wird. Etwas, was für
Autos und für Lebensmittel selbstverständlich ist, war für etwas Lebensnotwendiges wie
Arzneimittel bisher nicht selbstverständlich!

Das Internet: Jeder, der auf eine illegale Webseite geht, muss das erkennen können. Deshalb
müssen wir die Internetseiten zertifizieren, sie werden in Zukunft mit einer Webseite der
nationalen Zulassungsbehörde verknüpft sein. Sie werden ein Logo haben, das die
Europäische Kommission entwickeln wird. Jeder, der heute Arzneimittel im Internet kauft,
kann das eigenverantwortlich tun. Er kann sehen, ob das eine sichere und legale Webseite
oder eine illegale Webseite ist.

All das zusammen ist ein Meilenstein, ein Quantensprung für die Sicherheit der Patientinnen
und Patienten. Wenn wir diese Gesetzgebung morgen beschließen, können wir stolz darauf
sein, und wir sollten das auch der Öffentlichkeit deutlich mitteilen.

Holger Krahmer,    im Namen der ALDE-Fraktion . – Frau Präsidentin! Europa gilt zu Recht
als der Ort mit der größten Arzneimittelsicherheit auf der Welt. Mit der Gesetzgebung,
über die wir lange – ich glaube zwei Jahre – diskutiert haben, erweisen wir dieser Sicherheit
einen Dienst. Ich möchte hier Frau Matias ein großes Dankeschön dafür aussprechen, als
Neuling des Parlaments einen Bericht mit einer sehr großen Komplexität übernommen zu
haben. Das war eine Mammutaufgabe – Respekt! – und vor allem war das sehr viel
Teamwork – Danke dafür! Das haben wir richtig gut gemacht.

Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass man hundertprozentige Sicherheit
niemals herbeiregulieren kann. Das funktioniert nirgendwo, auch nicht bei der
Arzneimittelsicherheit. Wir haben uns zu Recht auf das Wesentliche konzentriert, auf die
Unterscheidbarkeit der Verpackungen, auf die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette. Mit
der Unterscheidung zwischen verschreibungspflichtigen und nicht
verschreibungspflichtigen Medikamenten sind wir auch den richtigen Weg gegangen, denn
wir müssen immer berücksichtigen, dass jede Gesetzgebung, jedes Sicherer-Machen von
Produkten natürlich auch Geld kostet. Deswegen ist es wohl verantwortbar, dass nicht jede
Aspirin-Schachtel bzw. jedes nicht verschreibungspflichtige Medikament automatisch von
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Anfang an miteinbezogen ist, sondern dass die Kommission bzw. die Agentur den Auftrag
hat, den Markt zu beobachten und die Entwicklungen unter die Lupe zu nehmen.

Ich denke also, wir können stolz auf das sein, was wir hier geleistet haben, wir schaffen
hier eine Gesetzgebung, die echte Vorteile bringt, von denen die meisten Patienten aber
wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie auf EU-Gesetzgebung zurückzuführen sind, und
deswegen sollten wir das ganz laut sagen!

Michail Tremopoulos,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (EL) Frau Präsidentin, morgen
werden wir über diese überarbeitete Richtlinie zum Kampf gegen das Risiko des Eindringens
von gefälschten Medizinprodukten in die legale Lieferkette abstimmen. Der Grund liegt
genau daran, dass wir die öffentliche Gesundheit vor diesem stummen Killer schützen
möchten.

Das zentrale Problem liegt darin, dass wir ein obligatorisches Sicherheitsmerkmal für
verschreibungspflichtige Medikamente unter gewissen Umständen einrichten müssen und
für nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die dem Risiko der Fälschung ausgesetzt
sind. Dieses Sicherheitsmerkmal muss auf gewissen Risikobeurteilungskriterien basieren,
die mit der strengen Kontrolle des Online-Absatzes über autorisierte Internetapotheken
(mit dem EU-Logo) gekoppelt sind.

Nach erschöpfenden Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission haben wir uns
über zahlreiche Punkte im Kompromissvorschlag geeinigt. Wir, die Fraktion der
Grünen/Freien Europäischen Allianz sind dafür, den Umfang auf alle Medizinprodukte
mit Fälschungsrisiko auszudehnen und striktere Regeln für den Online-Verkauf
einzurichten. Ich bin sehr erfreut, dass diese Punkte zufriedenstellend in der endgültigen
Vereinbarung mit dem Rat gelöst wurden.

Marina Yannakoudakis,    im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin, auch ich möchte
der Berichterstatterin gratulieren.

Wenn wir Arzneimittel auf den aktuellen globalen Märkten betrachten, sehen wir, dass es
keine Grenzen gibt. Daher bleibt uns nichts Anderes übrig, als das Problem der
Arzneimittelfälschungen auf globale Art und Weise zu handhaben. Nur durch einen
gemeinsamen Einsatz vonseiten der EU können wir das Problem der, der Öffentlichkeit
zur Verfügung stehenden Produktfälschungen bewältigen. Diese Produkte sind nicht nur
in Geschäften, sondern auch über Verteilerdienste wie das Internet verfügbar.

Die Richtlinie greift alle diesbezüglichen Aspekte auf und spricht das Problem teilweise
an. Hätten wir weiter gehen können? Die Antwort darauf lautet: „Ja“. Hätten wir weiter
gehen sollen? Hier muss ich „Nein“ sagen. Wir haben verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln als ersten Schritt engere Kontrollen auferlegt. Wir haben das Problem der
Internetapotheken aufgegriffen. Wir haben uns die Sicherheitsmerkmale angesehen. Wir
hätten bezüglich der Rückverfolgbarkeit weiter gehen können, bis zum Patienten, aber das
ist ein Kampf, den wir verloren hätten und der die Richtlinie verzögert hätte.

Wie man sagt, Rom wurde nicht in einem Tag erbaut. Ich freue mich darauf, auf der Basis
dieser Richtlinie aufzubauen.

Anna Rosbach,    im Namen der EFD-Fraktion. – (DA) Frau Präsidentin, leider sehen wir
mehr und mehr gefälschte Medizinprodukte auf den Märkten unserer Mitgliedstaaten.
Deshalb ist dieser Vorschlag von so großer Bedeutung. Patienten in der EU müssen wissen,
wie gefälschte Medizinprodukte zu vermeiden sind. Ihnen steht auch das Recht zu, zu
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sehen, dass wir Gesetzgeber gegen diese Produkte kämpfen. Es ist wichtig, dass wir klare
Definitionen festlegen. Viel zu oft nehmen wir Rechtsvorschriften an, die unpräzise und
undeutlich sind. In so einem wichtigen Fall wie diesem darf das nicht passieren.
Medizinprodukte müssen geprüft werden, bevor sie auf den Markt kommen, und nicht
erst dann, nachdem Patienten jahrelang als Versuchskaninchen gedient haben.
Medizinprodukte dürfen nur dann importiert werden, wenn der Sicherheit und der
Möglichkeit zur Überprüfung oberste Priorität eingeräumt werden; das sind wir uns schuldig.
Gefälschte Medizinprodukte schaden sowohl den Patienten als auch den pharmazeutischen
Firmen in den Mitgliedstaaten. Ich hoffe daher, dass wir uns über eine striktere Linie einigen
können, als diejenige, die von der Kommission vorgeschlagen wurde. Ich möchte Frau
Matias für ihre hervorragende Arbeit danken.

Peter Liese (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch von meiner Seite Dank an die Berichterstatterin Marisa Matias. Aber ich danke auch
Frau Grossetête als Schattenberichterstatterin der EVP-Fraktion, und Frau Roth-Behrendt.
Die beiden haben ja schon im letzten Parlament wichtige Vorarbeiten für diese Richtlinie
geleistet.

Es geht in der Tat um ein zunehmendes Problem. Die Fälle, die auffallen, haben im Jahr 2009
die Zahl von 7,5 Millionen erreicht, das ist eine Vervielfachung gegenüber den Jahren davor.
Und das sind ja nur die, die wir finden. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, deswegen muss man
wirklich annehmen, dass es ein großes Problem ist.

Wenn Lifestyle-Medikamente einfach keine Substanz enthalten, dann ist das extrem
ärgerlich, wenn aber lebensnotwendige Medikamente, z. B. zur Behandlung von Krebs,
keine Substanz, die falsche Substanz oder die falsche Dosierung enthalten, dann ist das
lebensgefährlich für den Patienten. Deswegen war es dringend erforderlich, dass wir hier
handeln. Wir haben dabei mit Augenmaß gehandelt. Das Thema Datenschutz war sehr
sensibel, und wir haben da die richtige Balance gefunden. Wir handeln risikoorientiert,
weil wir uns zunächst auf verschreibungspflichtige Medikamente konzentrieren. Dort gibt
es ein Opt-out, wenn es eine begründete Annahme gibt, dass keine Gefahr besteht. Bei den
nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten gibt es ein Opt-in, wenn es die begründete
Annahme gibt, dass es sich um ein gefälschtes Medikament handelt.

Das ist insgesamt ein sehr guter Kompromiss, und ich möchte allen, die daran mitgewirkt
haben, herzlich gratulieren!

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Frau Präsidentin, Frau Matias, ich danke Ihnen für die
hervorragende Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Ich glaube, dass es sich um einen
sehr wichtigen Plan für die Gesundheit der Verbraucher handelt, obwohl diese bis jetzt
vermutlich nicht einmal gewusst haben, dass ihre Gesundheit einem Risiko ausgesetzt war.
Glücklicherweise haben wir endlich alle Risiken in Angriff genommen.

Mit der Gesundheit der Menschen ist nicht zu spielen. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit
diesem Plan einen wichtigen Schritt in Richtung sichere Verpackungen und deutlichere
Gesetzeslage setzen. Ich bin ebenfalls erfreut, dass aufgrund der Beharrlichkeit des
Parlaments, der Absatz von Arzneistoffen über das Internet in diese Richtlinie eingeschlossen
wurde, weil der jedem ein Dorn im Auge war. Wenn Sie diese Situation als Spiel mit der
Gesundheit von Verbrauchern betrachten, dann bedeutet der Absatz über das Internet so
viel wie Russisches Roulette. Es besteht eine Chance von 50 – 90 %, auf
Medikamentenfälschungen zu treffen und dann - Bumm! Ich bin sehr erfreut, dass dieser
Plan dieses Problem anspricht.
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Allerdings glaube ich, dass weitere Änderungen erforderlich sind, weil wir noch keine
verlässliche Sicherheitsgarantien haben. Ich nehme an, dass das von jedem einzelnen
Mitgliedstaat abhängt. Außerdem ist da noch die Frage des Logos, ob es wirklich komplett
manipulationssicher im Internet ist, also müssen wir diesen Aspekt weiterhin im Auge
behalten.

Transparenz und Verlässlichkeit für Verbraucher. Ich hoffe, dass Verbraucher sich auf
Arzneimittel verlassen können, ohne dabei mit ihrer Gesundheit zu spielen.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Frau Präsidentin, ich möchte zuerst Marisa und meinen
Kolleginnen und Kollegen dafür gratulieren, mit dem Rat eine Vereinbarung über dieses
komplexe Dossier getroffen zu haben.

Der vorliegende Text erhöht die Sicherheit unserer legalen Lieferkette für
Arzneimittelprodukte, aber ich muss unterstreichen, dass nur 1 % der gefälschten
Medikamente unsere Patienten über diese legale Lieferkette erreichen. Die anderen 99 %
stammen aus illegalen Kanälen und dem Schwarzmarkt.

In dieser Hinsicht heiße ich die zusätzlichen Vorschriften vonseiten des Europäischen
Parlaments, die sich auf den Internetverkauf konzentrieren, äußerst willkommen. Allerdings
müssen wir, um dieses große Risiko für Patientensicherheit anzusprechen, auch die
Maßnahmen vonseiten der EU bei der Zusammenarbeit mit dem Gericht, der Polizei und
den Zollbeamten verschärfen. Die Kommission sollte in diesen Bereichen weiter gehen,
und wir bestehen darauf, um gefälschte Arzneimittel richtig zu bekämpfen.

Angesichts der spezifischen Vorschriften, über die morgen in dieser Vereinbarung
abgestimmt werden, und vor allem angesichts der neuen Sicherheitsmerkmale, die
umgesetzt werden müssen, bitte ich die Kommission, die Folgen dieser Richtlinie genau
zu verfolgen. Der Umweltausschuss hat in seinem Anfangsbericht festgelegt, dass die
betreffenden Maßnahmen den drei Leitprinzipien entsprechen sollten: Proportionalität,
Kostenwirksamkeit und Unabhängigkeit.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Frau Präsidentin, ich möchte ebenfalls der Berichterstatterin
und den Schattenberichterstattern für ihre ausgezeichnete Arbeit danken. Wir wissen alle,
dass die pharmazeutische Industrie äußerst lukrative Geschäfte bedeutet. Diese Industrie
gilt als die drittgrößte Branche weltweit, nach Drogen und Waffen. Das bedeutet reiche
Ernte, und es gibt immer Einige, die versuchen, durch illegale Mittel an deren Früchte
heranzukommen. Es wird uns nie gelingen, die Produktion gefälschter Medikamente zu
verhindern. Es ist unsere Aufgabe, das Risiko, dass sie auf den europäischen Markt gelangen
und unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen, zu minimieren. Wir wissen, dass der Verkauf
einer gefälschten Uhr einen Verstoß gegen den Schutz geistigen Eigentums bedeutet, wenn
aber gefälschte Arzneimittel verkauft werden, bedeutet das eine direktes Risiko für die
Gesundheit.

Aufgrund dieser Tatsache unterstützten und unterstützen wir diesen Bericht. Wir wissen,
dass wir nicht alles lösen können, und wir wissen, dass es ein Problem gibt, wenn z. B. die
Verpackung oftmals getrennt von den Arzneimitteln gefertigt wird und gefälschte
Arzneimittel in echter Verpackung weltweit vertrieben werden. Dennoch ist das ein Schritt
in die richtige Richtung und ein Versuch, den höchst möglichen Schutz zu bieten.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, obwohl die, von
der Kommission vorgeschlagenen Änderungen an der Richtlinie für Humanarzneimittel
dafür gedacht sind, das Eindringen gefälschter Arzneimittel zu verhindern, hätten wir uns
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konkretere Ergebnisse erwartet, vor allem durch die Einführung von obligatorischen
Prüfungen der Produktionsstätten, an denen die aktiven Wirkstoffe in Drittländern
hergestellt werden.

Diese Option wurde mit dem Hinweis abgelehnt, dass solche Prüfungen zu teuer kämen.
Tatsache ist, dass europäische Firmen extrem hohe Qualitätsstandards einhalten müssen,
während das nicht auf Unternehmen in anderen Teilen der Welt zutrifft.

Wir stimmen dennoch mit „Ja“, da Maßnahmen eingeführt werden, die die Sicherheit
importierter pharmazeutischer Produkte gewährleisten, inklusive deren Rückverfolgbarkeit,
ein Umpackungsverbot, Einhaltung der EU-Sicherheitsstandards, teilweise Regulierung
des Absatzes über das Internet und die Option, ähnliche Maßnahmen auf nicht
verschreibungspflichtige Medizinprodukte auszudehnen.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, laut
Weltgesundheitsorganisation machen etwa 10 % des weltweiten pharmazeutischen Markts
gefälschte Medizinprodukte aus. Es ist schwierig, die genaue Größenordnung des Problems
in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzuschätzen. In Polen allein
wurden z. B. mehr als 100 000 gefälschte Produkte im Jahr 2009 von Zollbeamten
konfisziert.

Abgesehen von gefälschten Arzneimitteln zählen zu den Problemen, mit denen die Patienten
konfrontiert sind, ein Mangel an verlässlichen Informationen zum Inhalt der Verpackung
sowie zum Problem des Umpackens, bei dem sich der Inhalt ändern kann. Es ist für Patienten
auch sehr wichtig, verlässliche Informationen über das Internet einholen zu können.
Unglücklicherweise gibt es neben vertrauenswürdigen Informationen auch sehr viele
Informationen im Internet, die falsch sind. Angesichts dessen ist es wichtig, ein System zur
Überwachung und Prüfung von Arzneimitteln einzuführen, das Patienten vertrauenswürdige
Informationen liefert. Wir sind uns allerdings dessen bewusst, dass selbst die besten
Vorschriften nicht zur erwarteten Wirkung führen, wenn diese keine passenden Sanktionen
für Stellen umfassen, die Medikamentenfälschungen in Umlauf bringen. Die heutige Debatte
ist daher ebenso wichtig wie die Einführung von Vorschriften, die nicht nur den Vertrieb
von Arzneimittelfälschungen verhindern und ein Überwachungssystem einrichten, sondern
auch vor allem Sanktionen für die Herstellung von Fälschungen auferlegen. Die Anzahl
der Arzneimittelfälschungen wird nur dann geringer und deren Anwendung sicherer, wenn
derartige Maßnahmen ergriffen werden.

Schließlich möchte ich der Berichterstatterin, Frau Matias, zu einem guten Bericht
gratulieren. Ich bin mir darüber im Klaren, dass er nicht jedes Problem lösen wird, aber
einen bedeutenden Schritt in Richtung zunehmender Patientensicherheit darstellt.

Die Präsidentin. -   Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass
Sie alle die vorgeschriebene Sprechzeit einhalten, aber Sie überbeanspruchen unsere
Dolmetscher durch sehr schnelles Sprechtempo. Könnten wir bitte versuchen, eine für alle
glückliche Lösung zu finden?

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, gestatten Sie mir,
angesichts dieses Texts meine Zufriedenheit auszudrücken und eine Anforderung und
einen Punkt zu unterstreichen, die wir aufmerksam verfolgen werden müssen.

Ich bin erfreut, dass es uns gelungen ist, die rechtliche Grundlage für diese Richtlinie vom
ursprünglichen Binnenmarktbereich auf die öffentliche Gesundheit auszudehnen.
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Wir haben eine Anforderung: wir haben darum gekämpft, den Online-Absatz zu einem
integralen Bestandteil dieser Richtlinie zu machen, um Prüfungen und Kontrollen
einzurichten, die unsere Schlussfolgerungen wiedergeben.

Es gibt auch einen Punkt, den wir aufmerksam beobachten werden müssen. Wir wissen,
dass gefälschte Arzneimittelprodukte zwischen 1 - 3 % des Marktes in Industrieländern
ausmachen, zwischen 10 - 30 % in Asien und Lateinamerika und bis zu 70 % in einigen
afrikanischen Staaten. Einige Studien lassen vermuten, dass der Handel mit gefälschten
Arzneimitteln 25-mal profitträchtiger ist als der Drogenhandel.

Zusammenfassend kann man sagen: Wir haben erfolgreich eine Anforderung und einen
Punkt hervorgehoben, bei denen wir wachsam bleiben müssen, wenn wir weiterhin die
internationale Zusammenarbeit ausbauen wollen, die es der Europäischen Union wiederum
gestattet, den Kampf gegen gefälschte Medizinprodukte anzuführen.

Ich möchte Frau Matias für ihre Arbeit danken und auch der Berichterstatterin unserer
Fraktion, Frau Roth-Behrendt, die in diesem Bereich immer wertvolle Einblicke liefert.

Horst Schnellhardt (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!
Der Berichterstatterin meinen herzlichen Glückwunsch und auch den
Schattenberichterstattern, die hervorragend gearbeitet haben. Wir hatten am Anfang eine
sehr kontroverse Diskussion über dieses Thema. Aber vielleicht haben die Ergebnisse der
MEDI-FAKE-Aktion im Dezember 2008 doch Wirkung gezeigt, wo man innerhalb von
zwei Monaten 34 Millionen gefälschte Tabletten an den Außengrenzen der Europäischen
Union gefunden hat. Das war eine Warnung und hat unsere Arbeit beschleunigt. So haben
wir jetzt ein Ergebnis, mit dem man eigentlich zufrieden sein kann. Die Rückverfolgbarkeit
ist gesichert. Jeder Apotheker kann mit seinem Scanner sofort erkennen, ob das Produkt
gefälscht eingeschleust wurde oder ob es richtig ist.

Ich möchte aber um eines bitten: Beim Verkauf über das Internet – sicher, die Seiten werden
jetzt kontrolliert und sie haben ein Logo, aber auch das kann gefälscht werden – ist
Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um die Bürger darüber aufzuklären, welche Gefahren im
Internethandel bestehen. Ich bin auch sehr zufrieden, dass der Parallelhandel erhalten
geblieben ist. Er hat einen schlechteren Ruf als er eigentlich verdient. Er ist gesichert.

Ein Hinweis noch zum Schluss. Wir sollten vielleicht überlegen – zur Sicherheit des Bürgers
und zur Verständigung –, dass das Problem der sehr unterschiedlichen Packungsgrößen
in den einzelnen Ländern angegangen wird, um hier Einheitlichkeit herzustellen.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Frau Präsidentin, wir besprechen nun seit zwei Jahren
den alarmierenden Zuwachs von Arzneimittelfälschungen, inklusive lebensrettender
Medikamente, auf unserem Markt. Das Ergebnis ist eine gute Richtlinie, die sowohl
Vertriebshändler als auch Wiederverkäufer stärker kontrolliert, obligatorische
Schutzmaßnahmen und -prüfungen gegen Verstöße einführt. Hersteller werden auch die
Risiken in Bezug auf Bearbeitungshilfen beurteilen, Vorgänge, die sich z. B. jahrelang in
der Tschechischen Republik abspielen. Deshalb ist es großartig, dass die Richtlinie in der
gesamten EU gültig sein wird.

Es ist auch notwendig, dass dieses System nicht nur auf verschreibungspflichtige
Medikamente eingeschränkt ist. Wenn wir den Kampf gegen Fälschungen nicht verlieren
möchten, müssen Mitgliedstaaten im Gesundheitsbereich einheitlicher vorgehen, sich beim
Verbot von Websites, die Fälschungen anbieten, zusammenschließen und Prüfungen von
Herstellern aus Drittländern einführen, wie dies bereits bei importierten Lebensmitteln der
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Fall ist. Immerhin gibt es allein in China 500 Fabriken für Arzneimittelfälschungen. Wenn
wir die Sicherheit auf dem europäischen Markt verbessern möchten, müssen wir einfach
zu härteren Maßnahmen greifen.

Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Frau Präsidentin, ich möchte gerne Herrn Kommissar Dalli,
der Berichterstatterin, Frau Matias und den Schattenberichterstattern für ihre ausgezeichnete
Arbeit an einer wichtigen Angelegenheit danken, da gefälschte Arzneimittelprodukte
deutlich eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Patienten darstellen. Die
Tatsache, dass die Anzahl der Fälschungen von lebensrettenden Medikamenten zunimmt,
ist besonders besorgniserregend. Es handelt sich dabei um Medikamente zur Behandlung
von Krebs, Herzkrankheit und Infektionen, in anderen Worten, um Situationen, bei denen
der Patient wirkungsvolle Arzneimittel benötigt.

Wir setzen nun im Hinblick auf Medizinprodukte innerhalb der EU einen wichtigen Schritt
nach vorne, aber das Problem dehnt sich über die Grenzen der EU aus. Laut einer
WHO-Expertengruppe gibt es Gebiete in vielen Ländern in Afrika, in Teilen von Asien und
Lateinamerika, in denen mehr als 30 % der Arzneimittel gefälscht sein können. Deshalb
ist es äußerst wichtig, die Zusammenarbeit mit Drittländern zu intensivieren und hoffentlich
haben die Änderungen, die wir dabei sind innerhalb der EU umzusetzen, einen Einfluss
auf Länder außerhalb unserer Union.

Struan Stevenson (ECR).   – Frau Präsidentin, wie wir hören, sind gefälschte Medikamente
ein immer größer werdendes Problem.

2008 haben Zollbeamte 32 Millionen gefälschter Arzneimittel vor dem Eindringen in die
EU gestoppt. Die WHO schätzt, dass 50 % der über das Internet abgesetzten Medikamente
gefälscht sind, und es gibt sogar Fälle, in denen die legitime Lieferkette infiltriert wurde. So
gab es in den Jahren zwischen 2005 und 2007 im Vereinten Königreich nach Berichten
der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency zahlreiche Fälle gefälschter
lebensrettender Produkte. So ist z. B. die gefälschte Version von Casodex gegen Prostatakrebs
von Astra Zeneca und von Plavix, dem Thrombozytenfunktionshemmer, der gegen
Herzinfarkt und Schlaganfall schützt, zu Großhändlern und selbst in Apothekenregale
gelangt.

Deshalb müssen wir die Regeln für Import, Export und Handel an Arzneimittelfälschungen
dringend verschärfen. Ich unterstütze diese Verordnung mit Nachdruck.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Frau Präsidentin, das Problem von gefälschten
Arzneimitteln stellt offensichtlich eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit
dar, ob es sich nun um verschreibungspflichtige oder nicht verschreibungspflichtige
Produkte handelt. Ich möchte hier, ohne der Annahme einiger wichtiger, in diesem Bericht
vorgeschlagener Maßnahmen gegenüber Vorurteile zu hegen, auf ein essentielles Element
dieses Problems eingehen. Wie das auch auf andere illegale Aktivitäten zutrifft, werden
Arzneimittel gefälscht, weil wirtschaftliche Faktoren vorliegen, die diese Aktivität anregen.
Wir müssen daher die Hauptursachen angreifen, die Arzneimittel zum großen Geschäft
machen: zu einem der weltweit größten Geschäfte.

Auf diesem Gebiet müssen wir die Stärkung öffentlicher Strategien fördern; wir müssen
den Einfluss der Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung neuer
Arzneimittel stärken, das Monopol der pharmazeutischen Industrie angreifen und die
damit verbundenen katastrophalen Folgen des Zugriffs auf Medikamente; außerdem müssen
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wir den öffentlichen Einfluss in den Bereichen Produktion, Aufsicht und Überwachung
von Medikamenten intensivieren.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Frau Präsidentin, ich möchte den eingereichten
Gesetzesvorschlag unterstützen, der die Richtlinie von 2001 zwecks Verhinderung des
Eindringens von Arzneimittelfälschungen in die legale Lieferkette ändert und ausbaut.

Die am Markt dramatisch verschlechterte Situation, in der die Menge gefälschter
Arzneimittel im legalen Umlauf vor Kurzem stark zugenommen hat, erfordert strengere
Überwachungsregeln sowie Sanktionen. Aufgrund der Tatsache, dass Fälscher zur
Optimierung ihrer Gewinne von gefälschten Produkten zur Nahrungsmittelergänzung auf
lebensrettende Medikamente umgestiegen sind, die zur Behandlung von Infektionen,
Herzkrankheiten und Krebs verwendet werden, ist die Situation noch ernsthafter. Solche
Fälschungen können für Patienten fatale Folgen haben, da die Betroffenen eventuell nicht
wissen, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen sind und dass die jeweiligen Tabletten nur
Imitationen sind und keinesfalls zur Heilung beitragen.

Deshalb ist es unsere Pflicht, meine Damen und Herren, uns gegen dieses schmutzige
Geschäft zu wehren, das Leben und Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger
beeinträchtigt.

John Dalli,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, ich bin sehr froh darüber, an
dieser positiven Bewegung und dieser sehr interessanten Diskussion teilzunehmen. Es
handelt sich hier um die zweite Säule des Pharmapakets, das wir liefern, und die dritte Säule
der Informationen an Patienten, hat bereits einen sehr guten Bericht hier im Parlament
erhalten. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Monaten ziemlich aggressiv vorantreiben.

Wie Sie sagen, und ich stimme Ihnen zu, der Schwerpunkt liegt auf dem Verbraucherschutz.
Darauf sollten wir uns bei Maßnahmen konzentrieren, wie bei dieser, die wir heute gesetzt
haben.

Viel Arbeit wurde geleistet. Zur Umsetzung dieser Richtlinie und zum Ausbau der Details
muss noch viel Arbeit geleistet werden. Aber selbst danach können wir uns nicht auf
unseren Lorbeeren ausruhen, glücklich darüber, dass ein schönes Gesetz mit vielen
technischen Details vorliegt, die sehr fortschrittlich sind. Wir müssen unsere Bürgerinnen
und Bürger darüber informieren, was es bedeutet und wie sie die Instrumente, die wir ihnen
mit dieser Richtlinie geben, verwenden können, damit sie nicht der Verlockung ausgesetzt
werden, gefälschte Medikamente zu kaufen.

Wir müssen nach Kräften alles Erdenkliche tun, um die Rückverfolgbarkeit von
Medikamenten zu gewährleisten. Prüfungen in Drittländern sind wichtig. Wir müssen uns
allerdings dessen bewusst sein, dass z. B. 80 % der Inhaltsstoffe, die wir in der europäischen
Pharmaindustrie verwenden, aus Drittländern stammen. Deshalb müssen wir pragmatisch
sein.

Wir müssen auch bei der Art der von uns durchgeführten Kontrollen selektiv vorgehen.
Es gibt Drittländer mit sehr strikten Kontrollen und Standards, und wir müssen naturgemäß
mit diesen Ländern zusammenarbeiten, um sicherzugehen, dass die Standards eingehalten
werden. Andere Länder, die nicht so kompetent wie die eben erwähnten sind, müssen wir
bereisen und die Inhaltsstoffe selbst sehen und mit unseren eigenen Händen anfassen. Das
ist eine Politik, die wir durchsetzen müssen. Ich freue mich darauf, mit dem Parlament an
den nächsten Phasen zusammenzuarbeiten.
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Marisa Matias,    Berichterstatterin.  –  (PT) Frau Präsidentin, ich möchte mich bei meinen
Kolleginnen und Kollegen für alle Kommentare bedanken. Ich habe nicht die Absicht, auf
die Kommentare der Reihe nach einzugehen. Ich denke, sollte es irgendwelche Zweifel an
der Bedeutung des Wortes Verpflichtung gegeben haben, ist es in der Zwischenzeit sehr
deutlich geworden, was es bedeutet. Wir haben nicht alle perfekte Vorschläge, aber viel
wichtiger, als zu wissen, ob ein Vorschlag perfekt ist, ist es, ein Instrument in Händen zu
haben, das uns gestattet, den Schutz der Gesundheit unserer Patienten nicht mehr länger
verschieben zu müssen. Wir sind auch verpflichtet, die Anpassung des Vorschlags nicht
zu verschieben; wir sind verpflichtet, dessen Umsetzung nicht zu verschieben; und das
können wir nur tun, wenn wir zusammenarbeiten.

Ich muss auch darauf hinweisen - und der Herr Kommissar hat das Thema von Prüfungen
erwähnt - dass ich in meinem ursprünglichen Vorschlag, eine Änderung an obligatorischen
Prüfungen in Drittländern vorgestellt habe. Das ist unsere Verpflichtung, in einigen
Bereichen gewinnen wir, in anderen verlieren wir. Die Kommission hat uns erklärt, dass
dies unmöglich zu schaffen wäre.

Ich möchte noch etwas zu dieser Verpflichtung sagen. Ich denke, dass wir uns alle
verpflichtet fühlen, aber ich glaube auch und bin mir dessen bewusst, dass wir darauf
pochen sollen, dass unsere Verpflichtung anerkannt wird, weil sie sonst nicht effektiv ist.
Zu dieser Verpflichtung gehören Sicherheitsmaßnahmen, die gewährleisten, dass wir dem
Prozess folgen, ihn beurteilen und systematischen Zugang zu Informationen haben, mit
denen wir überprüfen können, ob der Prozess ist, wie er sein sollte, umgesetzt wird, und
ob es notwendig ist, Änderungen durchzuführen.

Ich möchte mich daher zum Abschluss bei der Europäischen Kommission für die
Zusammenarbeit bedanken, und ganz besonders dem Spanischen und Belgischen
Ratsvorsitz, mit dem wir in den letzten sechs Monaten zusammengearbeitet haben. Es gibt
keinen perfekten Vorschlag, keine perfekte Maßnahme; es wird immer Fehler geben, aber
ich glaube, dass wir uns unserer starken und robusten Verpflichtung bewusst sind, mit der
wir für die Gesundheit der Patienten kämpfen und sie verteidigen. Da auch meine eigene
Rede voll mit Fehlern ist, habe ich verabsäumt, mich bei meinen Kolleginnen, Frau Bastos
und Frau Sartori, für die Stellungnahmen anderer Ausschüsse zu bedanken. Ich bedanke
mich auch für ihre Unterstützung.

Die Präsidentin.   – Die Aussprache wird geschlossen.

Die Stimmabgabe findet morgen Mittag (Mittwoch, den 16. Februar 2011) statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    schriftlich. – (PL) Gefälschte Arzneimittel und der illegale
Handel mit Medikamenten stellen weltweite Probleme dar, sowohl für Industrieländer als
auch für Entwicklungsländer. Dieses Problem breitet sich immer weiter aus und stellt eine
Bedrohung für die Sicherheit und das Leben der Patienten dar. Einer der Gründe dafür liegt
darin, dass gefälschte Medikamente und Arzneimittel, die durch nicht dafür zugelassene
Stellen verkauft werden, nicht die für Arzneimittel festgelegten Qualitätsanforderungen
erfüllen und verbotene Stoffe enthalten, deren Verwendung unbekannte Folgen haben
kann. Ich stimme zu, dass das Problem einer wirksamen und verstärkten internationalen
Koordinierung und Zusammenarbeit bedarf, um eine wirksame Strategie für die
Bekämpfung gefälschter Arzneimittel zu garantieren. Ich unterstütze nachdrücklich den
Vorschlag, dass Maßnahmen mit dem Ziel der Minimierung des Problems des Handels mit
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gefälschten Arzneimitteln sowie des Handels mit Arzneimitteln durch nicht zugelassene
Stellen und mit anderen gefälschten Produkten ergriffen werden müssen, die die Kriterien
für Arzneimittel erfüllen. Die Aufmerksamkeit muss der Notwendigkeit der Regulierung
des Verkaufs von Arzneimitteln durch den Versand- und Internethandel gelten.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation machen gefälschte Arzneimittel rund
50 % der im Internet angebotenen Produkte aus. Ich glaube, dass es von wesentlicher
Bedeutung ist, Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die auf die Zugänglichmachung
von Informationen über gefälschte Arzneimittel und Medikamente aus illegalen Quellen
abzielen, sowie Aufklärungskampagnen zu den Bedrohungen durchzuführen, die mit dem
Kauf von Arzneimitteln durch nicht zugelassene Händler verbunden sind. Ich glaube auch,
dass es eine sinnvolle Idee wäre, Sicherheiten zu schaffen, die es ermöglichen, Arzneimittel
zu identifizieren und deren Echtheit und Rückverfolgbarkeit zu bestätigen.

Bogusław Sonik (PPE),    schriftlich. – (PL) Gefälschte Arzneimittel sind ein weltweites
Problem, das im globalen Kontext betrachtet werden muss. Zu den Gründen für das Problem
gehören der hohe Preis für Arzneimittel und das mangelnde Bewusstsein von Patienten,
aber sie sind großenteils auch rechtlicher Natur. Die Lage wird durch kriminelle Gruppen
in der ganzen Welt ausgenutzt. Ich möchte daher die gemeinsamen Maßnahmen, die die
Gemeinschaftsorgane ergriffen haben, und den nahezu einstimmig durch alle Fraktionen
angenommenen Standpunkt zum Entwurf einer Kompromissfassung eines Rechtsakts in
dieser Angelegenheit anerkennen. Ich möchte ein Zitat des früheren
Interpol-Generalsekretärs Ronald Noble anführen, der die Zahl der Opfer des Terrorismus
und der Opfer gefälschter Arzneimittel miteinander vergleicht: In einem Zeitraum von
45 Jahren wurden 65 000 Menschen durch Terroristen getötet, während gefälschte
Arzneimittel allein in China 200 000 Opfer forderten.

Ich glaube, dass Überwachung, Kontrollmaßnahmen, verschärfte Normen und die
Einführung eines Systems der gegenseitigen Anerkennung, die ich alle hervorheben möchte,
gute Lösungen für den Anfang sind. Als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit möchte ich auch die Rolle
hervorheben, die auf Patienten abzielende Aufklärungskampagnen spielen, sowie
verpflichtende Auflagen an die Pharmaunternehmen in diesem Bereich. Die Patienten
müssen Zugang zu objektiven Informationen von hoher Qualität über die Art und Weise
der Verschreibung von Arzneimitteln und deren Eigenschaften bekommen.

Marc Tarabella (S&D),    schriftlich. – (FR) Gefälschte Medikamente machen 50 % der
Arzneimittel aus, die über das Internet verkauft werden, und 1 % bis 3 % der Arzneimittel,
die durch Apotheken verkauft werden. Diese gefälschten Produkte entwickeln sich weiter:
Sie umfassen nun lebensrettende Arzneimittel ebenso wie Lifestyle-Medikamente. Wir
haben die Pflicht, die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen, die
sich aus Gründen der Zeit- oder Geldersparnis für den Kauf von Arzneimitteln im
Online-Handel entscheiden und sich der Gefahren nicht bewusst sind, die sie dabei laufen.
Überdies gelangen diese gefälschten Arzneimittel damit in die formale Lieferkette und
finden ihren Weg in die Lager der Apotheken, wo sie sich für jeden von uns als tödlich
erweisen könnten. Jedes Jahr verlieren 200 000 Menschen infolge der Einnahme gefälschter
Arzneimittel ihr Leben. Diese Entwicklung ist mehr als nur beunruhigend: Wir müssen
diese Geißel mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Aus diesem Grund
begrüße ich die bevorstehende Annahme der Richtlinie, mit der ein eindeutiger
Rückverfolgungscode zum Nachweis der Echtheit der Arzneimittel eingeführt wird,
zusammen mit einem Standardlogo zur Identifizierung vertrauenswürdiger Websites, die
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Arzneimittel verkaufen. Ich möchte jedoch betonen, dass die Schaffung dieser Sicherheit,
auf die Patienten ein Anrecht haben, nicht als Rechtfertigung für Preiserhöhungen verwendet
werden darf.

Siiri Oviir (ALDE),    schriftlich. – (ET) Die pharmazeutische Industrie ist eine der drei
lukrativsten Industrien. Dies ist sicherlich einer der Hauptgründe dafür, dass gefälschte
Arzneimittel sich auf dem Markt ausbreiten. Im letzten Jahr beschlagnahmten die
Zollbehörden 384 % mehr gefälschte Arzneimittel als in den fünf Jahren zuvor. Zur
Bekämpfung dieses Phänomens ist es sehr wichtig, einheitliche Sicherheitsmaßnahmen in
der Europäischen Union anzunehmen, auch für die Umpackung. Die Patienten müssen
volles Vertrauen haben, dass jedes Medikament, das sie einnehmen, in der Tat das ist, für
das sie es halten, und dass der Wirkstoff auf der Verschreibung dem entspricht, was in dem
Arzneimittel enthalten ist. Aus der Sicht der nationalen Gesundheit ist es von höchster
Wichtigkeit, dass Arzneimittel wirksam, von hoher Qualität und sicher sind. Falsche
Informationskampagnen durch dritte Pharmaunternehmen, die sich eine Zulassung zum
Vertrieb durch zuständige Behörden beschafft haben, müssen verboten werden. Dieses
Verbot sollte auch auf Informationen und Werbematerialien ausgedehnt werden, die an
medizinisches Personal verteilt werden.

Elisabetta Gardini (PPE),    schriftlich. – (IT) Es ist von wesentlicher Bedeutung, die
pharmazeutische Lieferkette zum Wohle der Allgemeinheit und der korrekt und
verantwortungsbewusst handelnden Unternehmen davor zu schützen, dass gefälschter
Arzneimittel in sie hinein gelangen. Die durch das Parlament geprüfte Richtlinie muss
daher rückhaltlos unterstützt werden, da sie Verfahren und Pflichten einführt, die, so hoffe
ich, zu konkreten und wirkungsvollen Ergebnissen führen können. Insbesondere möchte
ich die Bedeutung bestimmter Auflagen für eine Reihe von an der Lieferkette beteiligten
Akteuren unterstreichen, von den Händlern bis hin zu den Großhändlern, und vor allem
die Einführung von „Sicherheitsmerkmalen“ für verschreibungspflichtige Arzneimittel mit
dem Ziel, die Integrität der Fertigungs- und Lieferkette für den Verbraucher sicherzustellen.
Strengere Regeln für Kontrollen, die Rückverfolgbarkeit der in den Arzneimitteln
enthaltenen Stoffe sowie des Online-Handels sind weitere Maßnahmen, die meiner Meinung
nach den Handel mit gefälschten Arzneimitteln eindämmen werden. Es sei jedoch
angemerkt, dass der Kompromisstext zwar regelmäßige Kontrollen an den
Produktionsstandorten in Drittländern festlegt, aber diese durch die Behörden des jeweiligen
Drittlandes durchgeführt werden. Es wäre besser gewesen, diese Kontrollen durch die
Behörden der Länder durchführen zu lassen, für die die Arzneimittel bestimmt sind, da die
Hauptgefahr der Fälschung genau aus solchen Drittländern kommt.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    schriftlich. – (RO) Der erreichte Kompromiss ist
ausgewogen und stellt einen wichtigen Fortschritt für die Sicherheit und Gesundheit der
Patienten dar. Ich begrüße die Aufnahme von Sicherheitsmerkmalen in die Verpackung
der Arzneimittel. Um sicherzustellen, dass diese Merkmale tatsächlich wirkungsvoll sind,
ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle an der Vertriebskette Beteiligten strengeren
Vorschriften unterworfen werden. Die Einbeziehung der Vermittler ist zweifellos ein
positiver Schritt.

Mit dem Kompromiss wird auch ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Gesundheit
der Patienten und den Kosten angestrebt, die die neuen Vorschriften für die
pharmazeutischen Hersteller mit sich bringen. Für uns ist es äußerst wichtig, dass ein
Ansatz verfolgt wird, der auf der Gefahr der Fälschung des jeweiligen Arzneimittels basiert.
Aus diesem Grund glaube ich, dass die Beschränkung der neuen Merkmale auf
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verschreibungspflichtige Arzneimittel zu begrüßen ist. Für pharmazeutische Hersteller,
die nicht Ziel von Fälschungen sind, wäre es unangemessen, die hohen Kosten der
Sicherheitsmerkmale tragen zu müssen.

Schließlich bedeutet die Einbeziehung von Online-Apotheken einen beträchtlichen
Fortschritt für die Sicherheit von Patienten, die Arzneimittel gern über das Internet erwerben.
Wir können nicht zulassen, dass Fälscher von einem rechtlichen Vakuum profitieren und
damit die Gesundheit der Patienten in Gefahr bringen. Durch die Schaffung von Garantien
zur Bestätigung, dass eine Website echte Arzneimittel verkauft, werden nachhaltig alle
Patienten unterstützt, die diese Einkaufsmethode nutzen.

Anhang – Stellungnahme der Kommission

Änderungsanträge:

Direkt annehmbar: Änderungsantrag 120 (Gesamter Text, Block Nr. 1,
Kompromissänderung). Die Kommission befürwortet die Annahme des Kompromisstextes
durch die Mitgesetzgeber

17. Fragestunde (Anfragen an die Kommission)

Die Präsidentin. -   Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Fragestunde (B7-0009/2011).

Es werden die folgenden Anfragen an die Kommission gestellt.

Anfrage Nr. 18 von Gilles Pargneaux (H-000028/11)

Betrifft: Verbot der Vermarktung des Medikaments „Mediator“

Kann die Kommission die Gründe dafür angeben, warum sie nicht bereits 1998 entschieden
hat, die Vermarktung von Arzneimitteln zu verbieten, die Benfluorex enthalten? Hätten
die von den spanischen und italienischen Behörden ausgesprochenen Verbote die
Kommission nicht erneut alarmieren müssen? Zusammengefasst: Warum hat die
Kommission so lange – und zwar bis Juni 2010 – gewartet, bis sie eine konsequente
Entscheidung über die Vermarktung dieses Moleküls gefällt hat?

Kann die Kommission genauer darlegen, ob sie beabsichtigt, die Europäische
Arzneimittel-Agentur zu ersuchen, gründliche retrospektive Studien über die zwanzigjährige
Anwendungsdauer des Medikaments zu erstellen?

John Dalli,    Mitglied der Kommission.  – Gestatten Sie mir, diese vier Fragen nacheinander
zu beantworten.

Erste Frage: Kann die Kommission die Gründe dafür angeben, warum sie nicht bereits 1998
entschieden hat, die Vermarktung von Arzneimitteln zu verbieten, die Benfluorex enthalten?
Die Antwort lautet: Benfluorex wurde 1998 im Ausschuss für Arzneispezialitäten (heute
der Ausschuss für Humanarzneimittel) der Europäischen Arzneimittel-Agentur und
anschließend in der Arbeitsgruppe für Pharmakovigilanz diskutiert.

Der Ausschuss war der Meinung, dass Benfluorex aufgrund seiner anderen Wirkungsweise
nicht in das laufende Bewertungsverfahren für bestimmte Anorektika auf europäischer
Ebene einbezogen werden sollte. Es wurde jedoch vereinbart, dass die Arbeitsgruppe für
Pharmakovigilanz des Ausschusses prüfen sollte, ob dieses Präparat ein Sicherheitsrisiko
birgt. Im März 1999 kam die Arbeitsgruppe für Pharmakovigilanz zu dem Schluss, dass
es keine größeren Nutzen-Risiko-Bedenken für Arzneimittel gibt, die Benfluorex enthalten.
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Die weitere Diskussion in der Arbeitsgruppe führte zu keinen Änderungen an dieser
Schlussfolgerung.

Zweite Frage: Hätten die von den spanischen und italienischen Behörden ausgesprochenen
Verbote die Kommission nicht erneut alarmieren müssen? Die Antwort lautet: Italien und
Spanien haben die Zulassung für Benfluorex nicht widerrufen. In der Tat wurden erstmalig
2009 durch einen Mitgliedstaat effektiv Maßnahmen zum Widerruf der nationalen
Zulassung von Mediator ergriffen, als Frankreich seine nationale Zulassung aussetzte.

In Spanien war es der Zulassungsinhaber Servier, der die Zulassung 2003 zurücknahm.
In ähnlicher Weise war es das Unternehmen Servier selbst, das 2003 in Italien keine
Erneuerung der Genehmigung für das Inverkehrbringen beantragte.

Das Produkt blieb in Frankreich, Portugal, Luxemburg und Griechenland zugelassen.
Benfluorex wurde in der Arbeitsgruppe für Pharmakovigilanz diskutiert, in ihrer Rolle als
Forum für die Mitgliedstaaten zum Austausch von Pharmakovigilanzdaten untereinander.

Ich möchte gerne klarstellen, dass die Überwachung der Pharmakovigilanzdaten und die
anschließende Entscheidungsfindung über die nationale Zulassung von Arzneimitteln in
erster Linie in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt. Eine Intervention der
Kommission geschieht in diesen Fällen nur ausnahmsweise und ist auf konkrete Situationen
beschränkt, die in den Rechtsvorschriften vorgesehen sind.

Die Kommission kann eine europaweite Bewertung durch die Europäische
Arzneimittel-Agentur in zwei Fällen einleiten: Erstens, wenn die Mitgliedstaaten voneinander
abweichende nationale Entscheidungen über eine Genehmigung für das Inverkehrbringen
treffen, und zweitens bevor eine Entscheidung bezüglich der Erteilung, Änderung,
Aussetzung oder des Widerrufs einer Genehmigung für das Inverkehrbringen unter
Berücksichtigung von Pharmakovigilanzdaten in Fällen ergeht, in denen ihrer Meinung
nach das Gemeinschaftsinteresse berührt wird.

In diesem Fall wurden angesichts der Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe für
Pharmakovigilanz und der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt keine abweichenden
Entscheidungen durch die Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Diskussionen der
Arbeitsgruppe ergingen, keine Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen.

Dritte Frage: Warum hat die Kommission so lange – und zwar bis Juni 2010 – gewartet,
bis sie eine konsequente Entscheidung über die Vermarktung dieses Moleküls gefällt hat?
Die Antwort lautet: Erst 2009 wurde in einem Mitgliedstaat, nämlich Frankreich, die
Zulassung von Mediator ausgesetzt. Gemäß den neuen, seit 2004 geltenden Bestimmungen
löste dies automatisch eine Prüfung der Nutzen-Risiko-Bilanz des Produkts aus, die zu der
Annahme einer Entscheidung der Kommission führte, durch die alle Mitgliedstaaten zum
Widerruf der nationalen Zulassungen aller Arzneimittel aufgefordert wurden, die Benfluorex
enthielten.

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass durch die neuen Rechtsvorschriften
zur Pharmakovigilanz, die am 15. Dezember 2010 verabschiedet wurden, zusätzliche
Bestimmungen eingeführt wurden, mit denen sichergestellt werden soll, dass Anzeichen
für das Bestehen von Sicherheitsproblemen mit national zugelassenen Produkten durch
die Europäische Arzneimittel-Agentur erkannt werden. Außerdem wurden neue Verfahren
zur Beurteilung von Anzeichen für Sicherheitsprobleme auf EU-Ebene geschaffen, die zu
harmonisierten Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten führten.

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE268



Vierte und letzte Frage: Kann die Kommission genauer darlegen, ob sie beabsichtigt, die
Europäische Arzneimittel-Agentur zu ersuchen, gründliche retrospektive Studien über die
zwanzigjährige Anwendungsdauer des Medikaments zu erstellen? Die Antwort lautet:
Bisher hat die Kommission die Europäische Arzneimittel-Agentur nicht um die
Durchführung einer gründlichen retrospektiven Untersuchung über die zwanzigjährige
Anwendungsdauer des Medikaments ersucht. Die Zahlen und die Dokumentation, auf die
der französische Bericht Bezug nimmt, lassen klar erkennen, dass dieses Arzneimittel bei
Weitem am meisten in Frankreich eingesetzt wurde.

Die Präsidentin. -   Ich möchte klarstellen, wie ich heute Abend die Zusatzfragen behandeln
werde. Ich werde alle Zusatzfragen zusammen annehmen – denken Sie daran, dass
30 Sekunden Zeit pro Zusatzfrage haben – und anschließend die Kommissare bitten, alle
Zusatzfragen zusammen zu beantworten.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin, ich möchte einen weiteren Punkt vor
dem Hintergrund der Anmerkungen und der von Herrn Kommissar Dalli gegebenen
Antworten vorbringen, dem ich für die gelieferten Klarstellungen danke. Wie Sie
hervorgehoben haben, Herr Kommissar, wurde das Produkt 2003 und 2005 auf
Veranlassung von Servier in diesen zwei Ländern vom Markt genommen. Sie haben auch
darauf erläutert, dass 1998 und 1999 die Arbeitsgruppe weder eine Entscheidung für die
Zulassung gefällt noch die Rücknahme dieses Produkts vom Markt vorgeschlagen hat. Wir
wissen jedoch, dass das Arzneimittel 1997 in den Vereinigten Staaten vom Markt
zurückgezogen wurde.

Daher muss doch ganz klar sein – und das ist der springende Punkt – , dass wir in einem
so großen Markt wie dem der Europäischen Union, der 500 Millionen europäische
Bürgerinnen und Bürger umfasst, wachsamer sein müssen. Insbesondere benötigen wir
zusätzliche Warnmechanismen, die europaweite Maßnahmen auslösen, mit klaren
Zuständigkeiten für die Europäische Kommission und die Europäische
Arzneimittel-Agentur. Auf diese Weise sind wir in der Lage zu verhindern, dass sich die
Situationen wiederholen, die in einigen Mitgliedstaaten eingetreten sind, wie in dem Fall
in Frankreich, der angeführt wurde.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, lassen Sie uns das
Thema dieser Debatte erweitern, da das Arzneimittel Mediator nur die sichtbare Spitze des
Eisbergs darstellt und eine Reihe weiterer Fragen aufwirft.

Wie kann es beispielsweise sein, dass ein Arzneimittel, das als potenziell schädlich, ja sogar
lebensgefährlich betrachtet wird und das in einigen Mitgliedstaaten vom Markt genommen
wurde, weiterhin frei in der Europäischen Union verkehren kann?

Sollten wir nicht ernsthaft über die Rolle und die Effizienz der Europäischen
Arzneimittel-Agentur nachdenken, wenn deren Erkenntnisse nicht bindend für die
Mitgliedstaaten sind?

John Dalli,    Mitglied der Kommission.  – In der Tat waren die geltenden Verfahren zum
Zeitpunkt der genannten vergangenen Ereignisse so, wie ich es ausgeführt habe: Es gab
eine klare Trennung zwischen den Mitgliedstaaten und der europäischen Behörde – eine
Trennung, die de facto weiterhin in Kraft ist und von den Mitgliedstaaten eifersüchtig
geltend gemacht wird. In der Tat liegt es daran, dass wir im Laufe der Zeit zu der Auffassung
gelangt sind, dass wir unsere Verfahren und Abläufe im Bereich der Pharmakovigilanz
stärken sollten.

269Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



Ich muss sagen, dass 2004 ein Schritt nach vorn gegangen wurde, indem die Verfahren
und Abläufe im Bereich der Pharmakovigilanz, die wir bereits haben, überarbeitet wurden,
und dies geschah auch im letzten Abkommen zur Pharmakovigilanz. Wir haben jetzt eine
Reihe von Möglichkeiten zum „Stoppen“, und es ist jetzt auch möglich, weitere Maßnahmen
auf europäischer Ebene zu ergreifen, auch um sicherzustellen, dass Mitteilungen über alle
vom Markt genommenen Produkte erfolgen und entsprechende Maßnahmen ergriffen
werden können. Das war zuvor nicht der Fall.

So sieht die Situation heute aus. Ich habe meine Dienststellen angewiesen, jetzt einen
Belastungstest durchzuführen, dem auch die neuen Verfahren und Abläufe im Bereich der
Pharmakovigilanz unterzogen werden, die nach unserer letzten Übereinkunft eingeführt
wurden. Mediator wird dabei als Fallstudie verwendet, um festzustellen, ob ein ähnlicher
Fall wie Mediator mit den neuesten Verfahren weiterhin möglich wäre. Wir werden
sicherlich wieder auf Sie zukommen, wenn wir Lücken, Engpässe oder Leerräume erkennen,
aufgrund derer in diesen Fällen keine Maßnahmen ergriffen werden, und werden versuchen,
diese zu beseitigen.

Die Präsidentin. –    Anfrage Nr. 19 von Ivo Belet (H-000027/11)

Betrifft: Verkauf von iPad-Abos durch Apple

Der iPad-Hersteller Apple verlangt von den Herausgebern von Zeitungen und Zeitschriften,
dass diese ihren Lesern diese Produkte (sowohl im Einzelverkauf als auch im Abonnement)
exklusiv über den iTunes-Internetshop von Apple anbieten, sodass Apple die
Verkaufsbedingungen bestimmt. Dies bedeutet, dass die iPad-Nutzer für ihr iPad keine
Zeitung oder Zeitschrift mehr über den Internetshop der betreffenden Herausgeber bestellen
können.

Hält die Kommission ein derartiges Vorgehen für vereinbar mit den Rechtsvorschriften
der EU und mit den Grundsätzen der Interoperabilität und des offenen Internets?

Handelt es sich hier möglicherweise um Missbrauch einer beherrschenden Stellung und
somit um einen Verstoß gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union?

Welche Maßnahmen plant die Kommission in diesem Zusammenhang?

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Apple kündigte heute an, dass das
Unternehmen digitale Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften auf iPad-Geräten
ausschließlich über Applikationen (Apps) anbieten wird, die über den Apple Online-Store
vertrieben werden. Die Herausgeber können weiterhin auf ihrer Website oder auf andere
Weise Online-Abonnements anbieten, aber sie können das Abonnement nicht mehr über
eine App oder ein iPhone mithilfe von Apple als Vermittler verarbeiten.

Ob das Verhalten von Apple einen Verstoß gegen die EU-Wettbewerbsregeln darstellt, ist
abhängig von einer Reihe faktischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Elemente. Dafür
erforderlich ist unter anderem, dass Apple auf dem relevanten Markt eine beherrschende
Stellung innehat. Die Grenzen dieser relevanten Märkte sind nicht klar, da der Sektor noch
recht neu ist und sich ständig weiterentwickelt. Auch gibt es mehrere vergleichbare
Plattformen und Geräte, die ähnliche Funktionen bieten und teilweise durch
Online-App-Stores unterstützt werden, da die Verbrauchernachfrage nach elektronischen
und/oder gedruckten Zeitschriften unklar ist und sich ständig weiterentwickelt.
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Sobald der Markt ordnungsgemäß identifiziert wurde, muss die Frage der
Marktbeherrschung beurteilt werden. Eine den Markt beherrschende Stellung wurde vom
Europäischen Gerichtshof als die wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens
definiert, die es ihm erlaubt, die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs auf dem
relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen
Konkurrenten, Abnehmern bzw. Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang
unabhängig zu verhalten.

Die Kommission stellt insbesondere fest, dass alternative Applikationsplattformen existieren
und mehrere Unternehmen in jüngster Zeit eine Reihe von Geräten auf den Markt gebracht
haben oder in naher Zukunft auf den Markt zu bringen planen, die ähnliche Funktionen
wie das iPad bieten. Die Kommission verfolgt die Entwicklungen der Handelsstrategien
von Apple und steht in engem Kontakt mit den nationalen Wettbewerbsbehörden.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Frau Präsidentin, Apple hat in der Tat heute Nachmittag
angekündigt, dass das Unternehmen seinen Abonnenten ein neues Modell anbieten möchte.
Es ist jedoch klar, dass Apple seine Marktstellung nutzen möchte, unabhängig davon, ob
es sich dabei um eine marktbeherrschende Stellung handelt oder nicht, um Zugang zu den
Kundendaten zu bekommen, über die die Herausgeber verfügen. Langfristig könnte sich
dies äußerst nachteilig auf die Herausgeber in Europa und auf die Medienvielfalt auswirken.

Ich möchte Sie daher fragen, ob Sie bereit sind zu handeln, unabhängig davon, ob es sich
hier um einen Fall marktbeherrschender Stellung handelt oder nicht, und wann Sie die
Initiative ergreifen werden, wenn überhaupt. Mit anderen Worten: Können Sie erläutern,
an welchen zeitlichen Rahmen Sie dabei denken? Ist es eine Frage von Wochen oder eine
Frage von Monaten, bis die Kommission die Initiative ergreifen wird?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, vielen Dank
für Ihre Antwort. Sie haben jedoch meiner Meinung nach einen Punkt von grundlegender
Bedeutung nicht erwähnt, nämlich, ob wir überhaupt in der Lage sind uns vorzustellen,
auf welchem Teil des europäischen Marktes das neue Apple-Produkt eine beherrschende
Stellung einnehmen könnte. Sie haben Ihre Antwort recht allgemein gehalten, indem Sie
darauf hinwiesen, dass die Angelegenheit derzeit nur überprüft würde. Ich glaube jedoch,
dass wir wissen sollten, ob tatsächlich die echte Gefahr besteht, dass Apple eine
beherrschende Stellung auf dem europäischen Markt gewinnen wird.

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Es bleibt abzuwarten, ob Apple eine
beherrschende Stellung auf dem Markt gewinnen wird, da sich der Markt noch in der
Entwicklung befindet. Wir müssen beurteilen, was der Markt ist und was eine beherrschende
Stellung auf diesem Markt bedeutet. Hinsichtlich der Größe handelt es zum jetzigen
Zeitpunkt um einen kleinen Markt, und es wäre verfrüht, über ein Tätigwerden der
Kommission zu sprechen.

Wenn es eine Vielzahl von Angeboten von Wettbewerbern gibt und das Vorgehen von
Apple nicht zu einer marktbeherrschenden Stellung führt, besteht keine Notwendigkeit
für ein Tätigwerden der Kommission. Wie ich bereits gesagt habe, überwacht die
Kommission die Situation gemäß den Regeln des EU-Wettbewerbsrechts, und falls die
Ergreifung von Maßnahmen notwendig wird, so werden diese unabhängig zum richtigen
Zeitpunkt ergriffen, wenn wir feststellen, dass ein Tätigwerden erforderlich ist. So können
also sicher sein, dass Maßnahmen ergriffen werden, falls erforderlich.
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Die Präsidentin. –    Anfrage Nr. 20 von Laima Liucija Andrikiene (H-000053/11)

Betrifft: Investitionsschutz im Kontext der Verhandlungen zwischen der EU und Russland
über ein neues Partnerschafts- und Kooperationsabkommen

Bringt die Kommission in ihren Verhandlungen mit der Russischen Föderation über das
neue Partnerschafts- und Kooperationsabkommen Fragen im Zusammenhang mit dem
Investitionsschutz – insbesondere im Energiesektor – zur Sprache? Verfolgt die Kommission
vor dem Hintergrund einer Reihe von Fällen, in denen europäische Energieunternehmen
ohne die Möglichkeit eines unparteiischen und fairen Rechtsschutzes vor Ort aus dem
russischen Markt hinausgedrängt wurden, die Absicht, einen Streitbeilegungsmechanismus
zwischen Investoren und dem Staat in das neue Partnerschaftsabkommen beziehungsweise
zusätzliche Wirtschaftsabkommen mit der Russischen Föderation aufzunehmen?

Welche Haltung nimmt die Kommission in Hinblick auf den Vertrag über die Energiecharta
ein? Hofft die Kommission noch immer, dass die russische Regierung den Vertrag wieder
unterzeichnen und ihn schlussendlich ratifizieren wird? Oder werden vergleichbare
Bestimmungen über den Investitionsschutz im Energiesektor in das neue
Partnerschaftsabkommen aufgenommen werden?

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Frau Präsidentin, die Europäische Union ist
mit einem Gesamtbestand von 92 Mrd. EUR ausländischer Investitionen Ende 2008 der
bei weitem größte ausländische Investor in der Russischen Föderation.

In Bezug auf den Energiesektor ist die EU entschieden gewillt sicherzustellen, dass die
wesentlichen Grundsätze, die im Vertrag über die Energiecharta verankert sind, auch in
die laufenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Russischen
Föderation über das neue Abkommen einfließen. Die einschlägigen Bestimmungen sollten
einen Investitionsschutz für den Energiesektor und insbesondere ein belastungsfähiges
Streitbeilegungsverfahren umfassen.

Dieser Ansatz wird unbeschadet der allgemeinen Einschätzung der EU verfolgt, dass der
Vertrag über die Energiecharta weiterhin ein wertvolles multilaterales Instrument zur
Regelung der internationalen Energiebeziehungen ist. Das Besondere daran ist, dass er
rechtsverbindliche Regeln für den Investitionsschutzübergang festlegt und ebenso
Bestimmungen über die Streitbeilegung auf dem Energiesektor enthält.

Die Europäische Union ist der Ansicht, dass Russlands neues Engagement für den
Energiechartaprozess, das im letzten EU-Russland-Gipfel zum Ausdruck kam, von großer
Bedeutung ist, und sie wird diesbezüglich eine konstruktive und offene Herangehensweise
verfolgen. In diesem Zusammenhang begrüßt die EU das russische Interesse an
rechtsverbindlichen Energierahmenbedingungen im Anschluss an ihren kürzlich
vorgelegten Vorschlag eines Entwurfs für ein Übereinkommen zur Gewährleistung der
internationalen Energiesicherheit. Die Modernisierung des Energiechartaprozesses wäre
der angemessene Rahmen für multilaterale Verhandlungen über diesen Vorschlag.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Ich habe noch eine weitere Frage. Wir arbeiten im
Europäischen Parlament derzeit an der zukünftigen europäischen Investitionspolitik. Wenn
es um Russland geht, hören wir oft, dass russische Unternehmen auf dem europäischen
Markt expandieren, insbesondere im Energiesektor, aber gleichzeitig europäische Investoren
enormen Problemen gegenüberstehen, wenn sie in Russland investieren möchten,
insbesondere in Sektoren, die Russland für strategisch wichtig hält, wie beispielsweise dem
Energiesektor. Wie wird die Kommission sicherstellen, dass der Grundsatz der
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Gegenseitigkeit in den Investitionsbeziehungen in dem neuen Partnerschaftsabkommen
aufrechterhalten wird?

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Wir haben in einer Woche ein Treffen mit
der russischen Regierung und das Thema Investitionspolitik wird dabei sicherlich zur
Sprache kommen, da es Argumente von beiden Seiten gibt. Russland argumentiert auch,
dass einige seiner Investitionen in der Europäischen Union wenig gewürdigt werden. Es
gibt also laufende Verhandlungen.

Gleichzeitig kann ich klar sagen, dass im letzten Jahr allmählich Verbesserungen in den
Beziehungen bei recht schwierigen Fragen zu verzeichnen waren: Die russische Seite zeigte
sich offener bei der umfassenden und eingehenden Diskussion von Problemen. Ich bin
nichtsdestotrotz überzeugt davon, dass Beziehungen auf dem Abkommen aufgebaut
werden sollten, und dass die neuen Abkommen, die ich erwähnt habe und die dem PKA
folgen werden, sehr starke Investitionsschutzklauseln enthalten sollten. Das ist die einzige
Möglichkeit, mit der wir tatsächlich Situationen vermeiden können, in denen eine Seite
die andere Seite beschuldigt, sich nicht an den Regeln zu halten.

Die aktuelle politische Dynamik gibt Anlass zu der starken Hoffnung, dass wir dieses
Abkommen abschließen und relativ starke Bestimmungen darin aufnehmen können. Es
ist ganz klar, dass es im letzten Jahr eine Reihe grundlegender positiver Veränderungen in
unseren Beziehungen gegeben hat.

Die Präsidentin. –    Anfrage Nr. 21 von Anne E. Jensen (H-000058/11)

Betrifft: Unterstützung der EU für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids,
Tuberkulose und Malaria

Im Haushaltsplan 2011 wurden erhebliche Beträge für den Globalen Fonds zur Bekämpfung
von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) (65 000 000 EUR in Form von
Verpflichtungsermächtigungen und 47 608 950 EUR in Form von
Zahlungsermächtigungen) bereitgestellt.

Jüngsten Informationen zufolge wurden erhebliche Fehlentwicklungen bei diesem Fonds
festgestellt. Aufgrund der Korruptions- und Bestechungsprobleme, die es im
Zusammenhang mit dem Fonds gibt, haben einige Mitgliedstaaten ihre Zahlungen an ihn
eingestellt.

Wie will die Kommission sicherstellen, dass die für den GFATM bereitgestellten Mittel
nicht für Bestechung und Korruption verwendet werden?

Was hat die Kommission unternommen, um sich zu vergewissern, dass der GFATM noch
die Kriterien für den Erhalt von EU-Mitteln erfüllt?

Hat die Kommission eine Einstellung der Zahlungen an den GFATM in Erwägung gezogen?

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Das ist eine sehr berechtigte Frage zu einem
Problem, das die Kommission sehr ernst nimmt und daher mit großer Aufmerksamkeit
und Besorgnis verfolgt. Die Kommission unterstützt den Globalen Fonds zur Bekämpfung
von AIDS, Tuberkulose und Malaria nachdrücklich. Der Fonds hat sehr erfolgreiche Arbeit
geleistet, und es ist meine feste Absicht, die Probleme in Zusammenarbeit mit dem Fonds
schnellstmöglich zu lösen, damit die Kommission weiterhin einer der wichtigsten
Beitragszahler für den Fonds sein kann.
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Es sei hervorgehoben, dass die festgestellten Probleme nicht durch den Fonds selbst
verursacht wurden, sondern in einzelnen Ländern durch mit der Umsetzung der Programme
beauftragte Personen. Es handelt sich dabei um Länder, in denen immer sehr genau darauf
geachtet werden muss, dass solche Probleme vermieden werden. Es ist allgemein bekannt,
dass das Büro des Generalinspekteurs des Globalen Fonds Untersuchungen bezüglich die
Verwendung von 4,8 Mrd. USD in 33 Ländern durchgeführt hat. Diese Untersuchungen
wurden entweder systematisch oder als Reaktion auf Informationen über eine potenzielle
Veruntreuung von Mitteln durchgeführt. Die Untersuchung ist nun abgeschlossen. Gemäß
der üblichen Praxis hat das Büro des Generalinspektors einen Bericht herausgegeben und
auf das Website des GFATM veröffentlicht.

Diese Praxis hat sich als wirkungsvoll und transparent zur Umsetzung der erklärten Politik
der Nulltoleranz in Bezug auf Korruption erwiesen. Wir als Kommission haben unsererseits
eine unabhängige Fünf-Säulen-Überprüfung des Globalen Fonds in Auftrag gegeben, wie
dies die Finanzvorschriften der Europäischen Union für alle Organisationen vorschreiben,
die finanzielle Unterstützung durch die EU erhalten. In dem im November 2010 vorgelegten
Prüfungsbericht kamen die Prüfer zu der zusammenfassenden Bewertung, dass die internen
Kontrollmechanismen des Fonds die Grundsätze der Aufteilung der Zuständigkeiten und
der Managementkontrolle über die Rechnungslegung auf Länder- und Regionalebene
respektieren. Es sind somit Standardmechanismen und -kontrollen vorhanden, um
sicherzustellen, dass die von Spendern erhaltenen Mittel ordnungsgemäß verwaltet werden.

Die Prüfer machten jedoch eine Reihe von Vorschlägen, wie die Verwaltung der Gelder
zusätzlich zu der bestehenden Risikomanagementstrategie verbessert werden kann. Im
Anschluss an diesen Bericht diskutieren meine Dienststellen derzeit die Änderungen, die
erforderlich sind, damit die am 4. Januar angenommene Reformagenda des Globalen Fonds
besser und schneller umgesetzt werden kann. Wir führen auch eine zweite Prüfungsmission
durch, mit Besuchen der einzelnen Ländern, um die institutionelle Bewertung
weiterzuverfolgen. In einem Schreiben vom 27. Januar 2011 und in einer Telekonferenz
am 2. Februar habe ich bereits Kontakt mit dem Geschäftsführer des Globalen Fonds,
Herrn Kazatchkine, aufgenommen, um auf die dringende Notwendigkeit zusätzlicher
Reformen hinzuweisen, mit denen die grundlegenden Verwaltungsprozesse und -abläufe
des Fonds weiter gestärkt werden können.

Zwischenzeitlich machte das Sekretariat des Globalen Fonds während der am 2. Februar
einberufenen Vorstandssitzung den Vorschlag der Durchführung einer externen Prüfung
durch das Aufsichtsorgan des Globalen Fonds. Dieser Vorschlag wurden von den
Vorstandsmitgliedern begrüßt. In Beantwortung Ihrer Frage, ob die Kommission in
Erwägung gezogen, dem GFATM keine weiteren EU-Mittel mehr zukommen zu lassen,
möchte ich Sie darüber informieren, dass die Kommission den Geschäftsführer und den
Vorstand des Globalen Fonds davon in Kenntnis gesetzt hat, dass die Zahlung von
EU-Beträgen ausgesetzt wird. Gleichzeitig bin ich der Ansicht, dass die Europäische Union
und insbesondere die Kommission ihr Engagement insgesamt für die Ziele, die
Reformprozesse und die Strategie der Ausrichtung an den Ländern und
Gesundheitssystemen aufrechterhalten muss.

Diesbezüglich ist die Kommission dabei, klare Kriterien zu entwickeln, die anzuwenden
sind, bevor die Beitragszahlungen an den Globalen Fonds wieder aufgenommen werden
können. Diese Maßnahmen zur Sicherstellung der Verhinderung und Aufdeckung von
Betrug haben keine Auswirkungen auf die Durchführung lebenswichtiger Behandlungen
am Patienten, aber berücksichtigen gleichzeitig, dass wir sehr rasch neue, strengere
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Kontrollmechanismen benötigen, da die Einstellung der Zahlungen über die Zeit hinweg
gesehen keine wirklich gute Alternative ist. Wir benötigen zusätzliche verstärkte
Kontrollmechanismen auf Länderebene, die die Gefahr der Veruntreuung der Mittel mindern.
Dann können wir die Zahlungen wieder aufnehmen. Die Kommission befürwortet, wie
ich bereits sagte, den Fonds auch weiterhin vehement, da der Fonds großartige Ergebnisse
erzielt hat, aber es gab Betrug, und wir müssen mit diesem Betrug angemessen umgehen.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Frau Präsidentin, ich möchte dem Herrn Kommissar für
seine Unterstützung des Fonds danken, aber auch dafür, dass er ein entschlossenes Vorgehen
im Umgang mit den Geschehnissen gezeigt und die Angelegenheit sehr ernst genommen
hat. Meine Frage an den Kommissar ist konkret, welche Art Zeitplan er in Bezug auf das
Einfrieren der Beiträge an den Fonds vorsieht? Wie rasch erwartet er, dass eine Lösung für
die Probleme gefunden wird? Nach Aussagen des Fonds wurden einige der für die
Veruntreuung verantwortlichen Personen festgenommen. Maßnahmen wurden ergriffen.
Ich möchte gerne wissen, wie lange es nach den Erwartung des Herrn Kommissars dauern
wird, bis die Gelder wieder fließen können.

Michael Cashman (S&D).   – Herr Kommissar, stimmen Sie zu, dass der Globale Fonds
zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria unerlässlich ist und dass es ein
Verbrechen wäre, die Zahlungen an den Fonds auszusetzen, weil dies das Ende dieser
lebensrettenden Projekte bedeuten würde?

Stimmen Sie ferner zu, dass wir, wie Sie sagten, sowohl die Kontrollmechanismen als auch
unsere Einsatzbereitschaft verstärken müssen, um zu gewährleisten, dass die Mittel des
Globalen Fonds für die Bedürftigsten eingesetzt werden, für die Menschen, die von Aids/HIV,
Tuberkulose und Malaria bedroht sind?

Das Übel namens Korruption darf nicht von den unschuldigen Menschen, die mit Aids/HIV
leben und von Malaria und Tuberkulose bedroht sind, finanziert werden.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Frau Präsidentin, auch ich danke Ihnen,
Herr Kommissarin für Ihre Stellungnahme. Veröffentlichten Statistiken zufolge hat die
Europäische Union zwischen 2002 und 2010 Gelder in Höhe von 972,5 Mio. EUR für
den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria bereitgestellt.
Dies macht ungefähr 50 % der Gesamtmittel des Fonds aus.

Meine Frage lautet: Hat die Kommission einen Bewertungsbericht entworfen oder
untersucht, ob das Geld auch dorthin gelangt ist, wo es hin sollte? Lassen wir dabei außen
vor, was Sie uns bereits über die aufgedeckten Probleme erzählt haben.

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Dieses Thema hat zwei Gesichtspunkte. Auf
der einen Seite erkenne ich an, welch fantastische Arbeit der Fonds leistet, indem er die
Bedürftigsten unter den Menschen erreicht. Daran besteht kein Zweifel.

Auf der anderen Seite handelt es sich bei den Fondsmitteln um öffentliche Gelder.
Öffentliche Gelder stammen aus den Portemonnaies der Steuerzahler. Ein Fall von
Veruntreuung oder Betrug könnte die Arbeit tausender Menschen zunichtemachen. Daher
müssen wir schnellstmöglich eine Lösung finden. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die
zusätzlichen Maßnahmen bis Sommer in die Wege geleitet zu haben, damit wir die
Zahlungen im Herbst wieder aufnehmen können. Meiner Meinung nach ist dies machbar.

Wir haben festgelegt, wo Maßnahmen ergriffen werden sollen: auf nationaler Ebene. Das
Zentralbüro wird gut überprüft. Wenn wir Gelder überweisen, geht alles mit rechten Dingen
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zu. Aber es bestehen zu viele Risiken, wenn es um die Verwendung der Gelder in einem
bestimmten Land geht. Wenn Sie sich ansehen würden, welche Länder betroffen waren
und wie hoch deren Haushaltsrahmen ausfielen, würden Sie realisieren, dass die involvierten
Summen zu immens wären, um die Zahlungen einzustellen, und dass die Reformen schnell
greifen müssen.

Falls nächstes Jahr Veruntreuungsfälle aufgedeckt werden würden, wären Sie die Ersten,
die mir sagen würden, ich hätte von den Fällen gewusst. Sie würden mich fragen, warum
ich nicht gehandelt habe. Dann würde ich antworten, dass ich nur an die kranken Menschen
gedacht habe. Das wäre eine unzureichende Antwort.

Wenn wir dieses Problem in einem halben Jahr, also bis zum Sommer, lösen, werden wir
keinen wesentlichen Einfluss auf die Funktionsweise des Fonds genommen haben. Allerdings
werden wir dem Fonds und der Art und Weise, wie das Geld der EU-Steuerzahler ausgegeben
wird, mehr Glaubwürdigkeit verschaffen.

Die Präsidentin. –    Anfrage Nr. 22 von Jim Higgins (H-000013/11)

Betrifft: Das CE-Zeichen

Kommissar Tajani hat bei seiner Ernennung erklärt, sich u. a. für die Stärkung des
CE-Zeichens einsetzen zu wollen, um so die Ausfuhr europäischer Erzeugnisse auf Märkte
wie Südamerika und Asien zu fördern. Welche Fortschritte sind in dieser Hinsicht zu
verzeichnen?

Antonio Tajani,    Vizepräsident der Kommission. – (IT) Frau Präsidentin, Herr Higgins, das
CE-Zeichen ist der sichtbare Teil eines Mechanismus, der für das reibungslose Funktionieren
des Binnenmarktes von entscheidender Bedeutung ist.

Die Verabschiedung des neuen Rechtsrahmens im Jahr 2008 stärkte die Zuverlässigkeit
des Zeichens insbesondere in dreierlei Hinsicht. Erstens stärkte sie die Kontrolle des
CE-Produktzertifizierungssystems, zweitens wurde mit dem neuen Rechtsrahmen eine
Marktaufsicht eingeführt, die von nationalen Behörden wahrgenommen wird. Diese müssen
die Konformitätserklärungen der Hersteller und die von unabhängigen Organisationen
ausgegebenen Zertifikate, die die Verwendung des CE-Zeichens auf Produkten erlauben,
prüfen. Drittens verpflichtet der Rechtsrahmen die Mitgliedstaaten dazu, die Zollkontrollen
zu verschärfen, damit nur Produkte auf dem europäischen Markt und den Weltmärkten
im Umlauf sind, die der Rechtsvorschrift entsprechen.

Durch die Bereitstellung von Instrumenten zum Schutz des CE-Zeichens, die bis vor Kurzem
noch fehlten, kann der neue Rechtsrahmen wirksam umgesetzt und so die Glaubwürdigkeit
des Zeichens gestärkt und daher der Ruf der Produkte mit CE-Zeichen auf dem europäischen
Markt und folglich auf den internationalen Märkten verbessert werden. Zudem werden
verbesserte Kontrollen von eingeführten Erzeugnissen zu weniger Missbrauch des
CE-Zeichens führen. Zusätzlich ist die Kommission der ausdrücklichen Aufforderung des
Parlaments nachgekommen und hat erfolgreich eine Informationskampagne zum Zeichen
gestartet, mit der sowohl die Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere die kleinen und mittleren
Unternehmen, als auch die Verbraucher angesprochen werden.

Das Ziel der Kampagne besteht darin, Interessenten, vor allem kleinen und mittleren
Unternehmen, besser zu vermitteln, was das Zeichen bedeutet und wie der zugrunde
liegende Mechanismus funktioniert, damit sie die Regeln für die korrekte Kennzeichnung
umsetzen und sich besser vor Gericht verteidigen können, wenn zum Beispiel Produkte
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gefälscht wurden oder gefährlich sind. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer
Produkte steigern.

Unsere Abkommen und Gespräche mit Drittstaaten, einschließlich dem Mercosur und
Lateinamerika, vor allem aber mit Argentinien, dienen der Förderung und Verbreitung des
dem CE-Zeichen zugrunde liegenden ordnungspolitischen und technischen Modells. Bei
Gesprächen und Zusammenkünften mit diesem Teil der Welt gedenke ich, diese Punkte
näher zu erläutern und selbstverständlich die Lösungen voranzutreiben, auf deren
Umsetzung wir uns verständigt haben. Im Frühling werde ich in Lateinamerika sein. Dieses
Thema wird ebenfalls zur Tagesordnung gehören, wenn ich mich mit den
Regierungsvertretern der Länder treffe, die ich besuchen werde: Brasilien, Argentinien und
Chile.

Natürlich bekräftige ich nochmals meine Zusage, dass ich eng mit Ihnen zusammenarbeiten
werde, um sicherzustellen, dass der dem CE-Zeichen zugrunde liegende Mechanismus
richtig funktioniert und dass die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen, die
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte steigern sollen. Ich werde Sie selbstverständlich
regelmäßig über die Entwicklungen in diesem Bereich informieren. Ich erinnere Sie auch
daran, dass die Kommission die Situation erneut untersuchen und dem Parlament 2013
einen Bericht vorlegen wird, wie es die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008
verlangen.-

Jim Higgins (PPE).   – Ich möchte dem Herrn Kommissar für seine Antwort danken. Das
Konzept ist sehr gut. Es ist verbraucherorientiert, es dreht sich um den Ruf und die
Glaubwürdigkeit der in der EU erzeugten Produkte. Aber es gibt keinerlei Informationen
von Eurostat dazu, wie viel dieses Symbol der europäischen Wirtschaft wert ist oder wie
viele Europäer wissen, was es mit dem CE-Zeichen auf sich hat.

Zweitens glaube ich, dass wir das Zeichen mehr vermarkten müssen. Es gab auf der
Hannover Messe im April 2010 eine groß angelegte Werbekampagne zum CE-Zeichen,
aber wir vermarkten das Zeichen trotzdem nicht genug. Es sind gemeinschaftlichere
Anstrengungen erforderlich, da das Potenzial absolut beträchtlich ist.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin, da Sie die Wettbewerbsfähigkeit
der Europäischen Union erwähnten und ich Ihre Bemühungen begrüße, eine
EU-Industriepolitik zu entwickeln, möchte ich Sie Folgendes fragen: Wie viel Prozent der
auf dem europäischen Markt erhältlichen Produkte tragen das CE-Zeichen und wie viel
Prozent der im europäischen Binnenmarkt erhältlichen Produkte wurden in China
hergestellt?

Antonio Tajani,    Vizepräsident der Kommission. – (IT) Frau Präsidentin, ich bin dankbar
dafür, dass einige Probleme besonders herausgestrichen wurden, die ebenfalls im
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen. Es ist nämlich wahr, dass es sich bei den von
außerhalb der Europäischen Union legal oder illegal eingeführten Produkte oftmals um
Fälschungen handelt. Leider haben jedoch weder die Kommission noch die Institutionen
der Union Zollbehörden oder Polizeikräfte, um die Importe zu überprüfen. Daher müssen
wir auf die von den verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen vertrauen,
wenn Produkte mit dem Zeichen in die EU gelangen und auf den Märkten in den Umlauf
gebracht werden.

Ich werde die Einzelheiten später näher erläutern, um Herrn Higgings Zusatzfrage zu
beantworten. Aber ich muss klarstellen, dass wir eine Informationskampagne gestartet

277Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE15-02-2011



haben, die nicht nur zur Förderung und Vermarktung des CE-Zeichens dient, sondern auch
sicherstellen soll, dass die Sicherheit der Produkte gewährleistet ist, indem nach gefälschten
Erzeugnissen gesucht wird.

Der Vorschlag, den Hafen von Rotterdam aufzusuchen, wo die meisten Spielzeuge
ankommen, ist eine Idee, die ich schon lange hege. Voraussichtlich werde ich mich selbst
dorthin begeben, um zu signalisieren, dass sich die Kommission auf die Kontrolle der
Produkte konzentriert, die von außerhalb der Europäischen Union über einen der größten
und wichtigsten Häfen der EU auf unsere Märkte gelangen.

Ich stimme Ihnen zu, dass die Verwendung des CE-Zeichens gefördert werden muss. Wir
befinden uns in der Anfangsphase, und ich glaube, wir sollten diesen Weg weitergehen.
Darin besteht der Zweck der Informationskampagne, die auch auf eine Aufforderung des
Parlaments zurückgeht. Wir haben viel erreicht, als ich noch Abgeordneter des Europäischen
Parlaments war, indem wir darauf bestanden haben, dass die EU ein Zeichen benötigt, das
in erster Linie die Einhaltung der EU-Verordnungen gewährleistet. In der Tat sollten wir
nicht vergessen, dass das CE-Zeichen kein europäisches Qualitätszeichen darstellt, sondern
lediglich darauf hinweist, dass bestimmte EU-Regeln eingehalten wurden. Es ist also eher
eine Art Selbstzertifizierung bzw. Zertifizierung Dritter.

Einige Abgeordneten dieses Plenums hoffen, dass dem CE-Zeichen ein Qualitätszeichen
folgt. Tatsächlich hat mich das Parlament bei der Anhörung vor einem Jahr, als ich meine
Kandidatur für die Kommission vorgelegt habe, zu diesem Thema befragt. Ich stehe der
Idee gewiss nicht negativ gegenüber, aber ich denke, als Erstes müssen wir die Verwendung
des CE-Zeichens durch die Informationskampagne innerhalb der EU fördern und steigern.
Es muss noch viel mehr unternommen werden. Als Nächstes müssen wir über weitere
neue Initiativen nachdenken. Zunächst müssen wir jedoch gewährleisten, dass das
CE-Zeichen in allen Unternehmen in der EU, insbesondere in kleinen und mittleren
Unternehmen, die wahrscheinlich mehr Informationsbedarf haben, gebräuchlich wird.

Ich versichere Ihnen, dass ich mich einer noch besseren Informationspolitik verschreibe.
Ich freue mich über solche Debatten und Anfragen – und ich danke Herrn Higgins dafür –,
da sie die Debatte durch die Arbeit des Europäischen Parlaments und seiner einzelnen
Abgeordneten sowie durch die Arbeit der Kommission und der Vertretungsbüros der
Kommission und des Parlaments in der Europäischen Union vorantreiben.

Es ist unerlässlich, die einzelnen Mitgliedstaaten und Unternehmen über die Bedeutung
der Verwendung dieses Instruments zu informieren. Genauso ist es entscheidend – und
ich habe dies bereits in meiner Rede betont –, dass wir auf die Mitgliedstaaten Druck
ausüben, damit sie sowohl an den Grenzen als auch auf den Märkten streng kontrollieren
und wachsam bleiben, um die Probleme – Fälschungen und rechtswidrige Verwendung
des CE-Zeichens – um des Schutzes unserer Erzeugnisse und der Einhaltung der
EU-Rechtsvorschriften willen, die vor allem die Interessen der Verbraucher verteidigen,
auszumerzen oder zumindest zu verringern.

Die Präsidentin. –    Anfrage Nr. 23 von Georgios Papanikolaou (H-000015/11)

Betrifft: Uneinheitliches Umfeld für die Unternehmensentwicklung in den Mitgliedstaaten

Eine der wichtigsten Prioritäten der Strategie Europa 2020 besteht in der Förderung des
Unternehmertums durch Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung des
wirtschaftlichen Umfelds, insbesondere für die kleineren und mittleren Unternehmen.
Dennoch sind in den Mitgliedstaaten die Rahmenbedingungen für unternehmerische
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Tätigkeiten äußerst uneinheitlich, so herrscht in einigen Mitgliedstaaten noch viel Bürokratie,
und es sind hohe Kosten für Unternehmensneugründungen erforderlich, was letztendlich
die unternehmerische Initiative bremst. Außerdem verschärft die Wirtschaftskrise das
Problem noch weiter und schafft innerhalb der EU ein sehr uneinheitliches Bild bezüglich
Unternehmertum und unternehmerischer Entwicklung.

Ist die Kommission der Auffassung, dass das in der Strategie Europa 2020 verankerte Ziel
der Förderung der unternehmerischen Tätigkeit realistisch ist und innerhalb eines Jahrzehnts
in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann, solange die oben genannten Disparitäten
fortbestehen?

Beabsichtigt die Kommission, den Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen bzw. einen
gemeinsamen Handlungsrahmen vorzuschlagen, um die Probleme zu lösen, die der
Förderung des Unternehmertums im Wege stehen?

Anfrage Nr. 24 von Brian Crowley (H-000042/11)

Betrifft: Kleine und mittlere Unternehmen

Kann die Kommission mitteilen, welche Maßnahmen getroffen wurden, um kleine und
mittlere Unternehmen mit Sitz in Europa zu unterstützen, die in Ländern mit aufstrebender
Volkswirtschaft wie China exportieren und investieren wollen?

Anfrage Nr. 25 von Marian Harkin (H-000057/11)

Betrifft: Unternehmertum in Staaten mit Sparmaßnahmen

Werden irgendwelche Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums in den Staaten
vorgeschlagen, in denen rigorose Sparmaßnahmen umgesetzt werden?

Antonio Tajani,    Vizepräsident der Kommission. – (IT) Frau Präsidentin, ich werde versuchen,
mich kurz zu fassen, wie ich es als Abgeordneter des Europäischen Parlaments früher getan
habe. Wir befassen uns mit Themen, die von großem Interesse sind, vor allem mit der
Bereitschaft der Kommission, Unternehmertum zu fördern und den Rahmen zu verbessern,
in dem Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), agieren,
während wir sie in ihrem Bestreben, Zugang zu den Märkten von Drittstaaten zu erlangen,
unterstützen. Ich räume diesen drei Aspekten Priorität ein.

Deshalb wird der Small Business Act für Europa, der von der Kommission 2008
angenommen wurde, in den kommenden Tagen überarbeitet. Die Prinzipien und
Bestimmungen des Small Business Act stimmen mit den Prioritäten der Strategie
Europa 2020 wunderbar überein. Außerdem werden sie mit Sicherheit auf nationaler
Ebene umgesetzt, da sie von allen Beteiligten und Interessenten unterstützt werden. Mit
anderen Worten werden alle, die Mitgliedstaaten wie die Unternehmen, an der Überprüfung
der erzielten Ergebnisse beteiligt sein.

Wir beabsichtigen sicherzustellen, dass die Prinzipien, die im Small Business Act enthalten
sind und der Förderung des Unternehmertums und der Beseitigung des „Denkens in kleinen
Dimensionen“ beim Entwerfen von Strategien dienen, sowohl auf EU- als auch auf nationaler
Ebene umgesetzt werden.

Wir haben bereits einen Test für KMU eingeführt. Dieser soll das Verfahren zur Ermittlung
des Einflusses verschiedener Strategien und Verpflichtungen, die KMU einschränken, stärker
berücksichtigen. Der überarbeitete Small Business Act wird Maßnahmen zur
Harmonisierung der Verwendung dieses Tests und zur Verbesserung der Bewertungsqualität
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enthalten. Außerdem werden alle Mitgliedstaaten dazu ermuntert, bei den Verfahren, aus
denen sich der nationale Entscheidungsprozess zusammensetzt, denselben Ansatz zu
verfolgen.

Da wir uns der Notwendigkeit bewusst sind, Bürokratie abzubauen und Disparitäten
zwischen den Ländern zu beseitigen, werden wir bestimmte Maßnahmen aufzeigen, um
die Entwicklung in diesem Bereich zu beschleunigen. Zu diesen Maßnahmen gehören u. a.
die Einrichtung von zentralen Anlaufstellen und die Nutzung von elektronischen
Behördendiensten. Die Kommission organisiert gerade ebenfalls den Austausch von
bewährten Verfahren zu bestimmten Themen zwischen nationalen Beamten.-

Um Unternehmensgründungen von jungen Menschen zu fördern und eine
grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa zu begünstigen, haben
wir, wieder auf Betreiben des Parlaments, ein Erasmus-Programm für junge Unternehmer
geschaffen, dessen Ergebnisse bisher positiv waren. Wir haben daher die Absicht, dem
Projekt eine rechtliche Grundlage zu geben und aus der Pilotaktion so ein dauerhaftes
Programm zu machen.

Wir haben ebenfalls Aktionen geplant, die besonders auf Unternehmerinnen abzielen:
Gegenwärtig umfasst unser Netzwerk 250 Botschafterinnen aus 22 europäischen Ländern.
Ich hoffe, dass dieses Netzwerk noch stärker wächst. Schließlich arbeiten wir derzeit daran,
in mindestens 12 EU-Ländern Mentoring-Programme für Unternehmerinnen einzuführen.

Um KMU zu helfen, die in Länder außerhalb der Union exportieren und investieren
möchten, haben wir Anfang letzten Jahres eine große öffentliche Anhörung zu unserer
Absicht, Förderungsmaßnahmen zu verstärken, eingeleitet. Auf der Grundlage der
Ergebnisse der Anhörung können wir die vorgeschlagenen Leitlinien anpassen, die auf eine
Stärkung der KMU-Förderdienste und zugleich auf eine effiziente Verwendung öffentlicher
Gelder abzielen.

Wir haben KMU dabei geholfen, international tätig zu werden. Auf diesem Gebiet konnten
wir bereits viele Erfahrungen sammeln. Ich beziehe mich dabei auf Projekte, denen ein
beträchtlicher Erfolg beschieden war, zum Beispiel auf den China Intellectual Property
Rights SME Helpdesk, das EU-Japan-Zentrum für Industrielle Zusammenarbeit, das
Enterprise Europe Network sowie auf Weiterbildungsprogramme. Zusätzlich bereiten wir
auf der Grundlage der Ergebnisse einer vom Parlament finanzierten Studie eine Mitteilung
über die Stärkung der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen auf Märkten
von Drittstaaten vor.

Im Hinblick auf die aufstrebenden Wirtschaften wie China kann ich bestätigen, dass die
Kommission die ihr vom Parlament für die Vorarbeit bereitgestellten Gelder im Rahmen
des Small Business Act verwendet hat, wodurch wir in der Lage waren, Hilfs- und
Förderungszentren für kleine und mittlere Unternehmen in China und Indien einzurichten.
Ich selbst nahm letzten November an der Eröffnung des Centre for European Union SMEs,
des Zentrums für KMU der EU, in Peking teil.

Ich kann Ihnen auch sagen, dass die Kommission morgen einen neuen Sonderbeauftragten
für KMU ernennen wird, und zwar Herrn Daniel Calleja Crespo, Stellvertretender
Generaldirektor der GD Unternehmen und Industrie. Er wird die Umsetzung des Small
Business Act genauestens verfolgen und kleinen und mittleren Unternehmen als
Ansprechpartner dienen.
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Das Kommissionsdokument, das jetzt angenommen wird, lädt alle Mitgliedstaaten und
lokalen Behörden dazu ein, einen Beauftragten für KMU zu ernennen, der die Umsetzung
des Small Business Act in den Regionen der Europäischen Union überwacht. Ich freue
mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich bereits positive Rückmeldungen aus einer Reihe
von Mitgliedstaaten und verschiedenen EU-Regionen erhalten habe.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Frau Präsidentin, vielen Dank für Ihre Ausführungen,
Herr Kommissar. Das klingt alles sehr ambitioniert. Um jedoch etwas in die Vergangenheit
zu blicken: Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit hat die Mitgliedstaaten im Dezember 2008
dazu aufgefordert, die Zeit für Unternehmensneugründungen auf maximal drei Tage zu
beschränken. Die Kommission hat versprochen, diese Entwicklung zu überwachen.

Drei Jahre später dauert die Gründung eines Unternehmens inmitten der Wirtschaftskrise
15 Tage in Griechenland, 11 Tage in Österreich, 8 Tage in Finnland und nur eineinhalb
Tage in Belgien. Mit anderen Worten bestehen erhebliche Diskrepanzen.

Meine Frage lautet: Wie kann es die Kommission anstellen, Regierungen nicht mehr nur
aufzufordern, sondern ab sofort Druck auf sie auszuüben, damit wir die Verfahren
harmonisieren können? Wir sind ja schließlich alle der Meinung, dass Unternehmertum
eine Voraussetzung für Wachstum darstellt.

Brian Crowley (ALDE).   – Ich würde gern auf drei Punkte aufmerksam machen.

Erstens möchte ich auf den China Helpdesk zu sprechen kommen. Obwohl er eine
wundervolle Idee darstellt, haben es kleine und mittlere Unternehmen sehr schwer, Zugang
zu den Branchen zu erhalten, in denen sie besonders tätig sind. Er scheint eher für größere
Unternehmen geeignet zu sein.

Zweitens könnten zentrale Anlaufstellen, eine Idee, die bereits innerhalb der EU umgesetzt
wird, in den BRIC-Staaten, d. h. in Brasilien, Russland, Indien und China, besser genutzt
werden, um das Exportvolumen und die Investitionen von europäischen Unternehmen in
Länder außerhalb der EU zu steigern.

Drittens und letztens stellt die Beziehung zwischen der EU und Japan das bisher am besten
funktionierende Modell dar. Beiden Partnern kam diese Beziehung zugute, was den Handel
und die Investitionen betrifft. Vielleicht sollte man sich zukünftig an diesem Standard
orientieren.

Marian Harkin (ALDE).   – Ich nehme an, meine Anfrage ist vielleicht etwas schwierig,
da sie sich auf Länder bezieht, die strenge Sparmaßnahmen umsetzen, wie es in meinem
Heimatland Irland der Fall ist.

Letztlich geht es doch darum: KMU benötigen Zugang zu Krediten, den sie aus einer Reihe
von Gründen nicht erhalten. Möglicherweise sind Banken auf mehr Sicherheiten bedacht,
als die kleinen und mittleren Unternehmen bieten können, oder KMU möchten manchmal
einfach nicht das Risiko eingehen, im gegenwärtig vorherrschenden Klima, das von keinerlei
Wachstum geprägt ist, Kredite aufzunehmen.

Meine Frage lautet in diesem Zusammenhang: Könnte die Kommission andere Maßnahmen
wie Kreditbürgschaftssysteme oder gar die Ausweitung des
EU-Mikrofinanzierungsinstruments unterstützen?

Antonio Tajani,    Vizepräsident der Kommission. – (IT) Frau Präsidentin, verehrte
Abgeordnete, ich freue mich wirklich sehr, dass kleine und mittlere Unternehmen den
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zweiten Tag in Folge im Mittelpunkt der parlamentarischen Debatte stehen. Gestern Abend
haben wir uns zum einen mit dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation (CIP) befasst. Zum anderen ging es darum, wie wir kleinen und mittleren
Unternehmen sowie Kleinstunternehmen dabei helfen können, im Rahmen des in Kürze
erscheinenden Achten Rahmenprogramms Zugang zu Finanzmitteln der EU zu erhalten.
Wir haben ebenfalls angemerkt, was wir im Hinblick auf diese Unternehmenskategorie
bereits unternommen haben und was wir gegenwärtig tun.

Wie ich in meiner Rede und auch gestern Abend zum Ausdruck brachte, hat die
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen aus mehreren Gründen Priorität.
Zunächst kommen wir nicht umhin, kleine und mittlere Unternehmen als unerlässlich
anzusehen, um aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen. Mit dem Dokument
„Europa 2020“ haben wir die Realwirtschaft wieder ins Zentrum der Wirtschaftspolitik
gerückt. Kleine und mittlere Unternehmen stellen den Motor unserer Realwirtschaft dar.
Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Ich denke, dass KMU vor allem auch eine
entscheidende soziale Rolle spielen können, denn sie sind die Unternehmen, die in der
Europäischen Union Arbeitsplätze schaffen, während große Industrieunternehmen
umstrukturiert werden.

Daher müssen wir das Umfeld schaffen, in dem kleine und mittlere Unternehmen
wettbewerbsfähig sein können. Wettbewerbsfähigkeit ist ein anderes Wort für Innovation.
Um innovativ zu sein, müssen wir KMU dabei helfen, Zugang zu Krediten zu erhalten.
Dank der Unterstützung des Europäischen Parlaments haben wir eine Richtlinie
angenommen, die den Zahlungsverzug durch Behörden und beim Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen zum Inhalt hat. Diese beiden Punkte fallen unter den Small Business
Act. Diese Richtlinie ist ein fantastisches Ergebnis. Sie ist jetzt für die gesamte Europäische
Union verbindlich, und ich hoffe, dass sie von den Mitgliedstaaten innerhalb von
24 Monaten ab Oktober 2010 und möglicherweise noch vor Ablauf der Frist umgesetzt
wird. Dadurch werden rund 180 Mrd. EUR zugunsten der kleinen und mittleren
Unternehmen in den Markt gepumpt.

Und das ist noch nicht alles. Ich habe ebenfalls ein KMU-Finanzforum ins Leben gerufen,
wie es im Bericht des Parlaments zu Strategien für KMU und das CIP vermerkt wurde. In
dem von der Kommission neu geschaffenen Forum werden die Schwierigkeiten untersucht,
auf die KMU treffen, wenn sie sich um einen Kredit bemühen. Hier werden auch Lösungen
zu diesen Problemen gefunden. Es war kein Zufall, dass wir die Londoner Börse überzeugen
konnten, sich an dieser Initiative erstmalig zu beteiligen. Es handelt sich hierbei auch um
ein deutliches Signal von Großbritannien, was einer tatkräftigen Unterstützung kleiner
und mittlerer Unternehmen durch die Finanzwelt gleichkommt. Folglich unterstützt die
Finanzwirtschaft die Realwirtschaft nicht nur, sondern dient ihr, was meines Erachtens ein
wichtiges Zeichen ist. Ich werde Schritte ergreifen, um die Arbeit des KMU-Finanzforums
im Bereich Kreditzugang weiter zu unterstützen. Ferner werde ich alle verfügbaren Initiativen
ausfindig machen. Darunter fallen zum Beispiel grenzüberschreitende
Risikokapitalinvestitionen und Versuche zur Beseitigung der Schwierigkeiten zwischen
der Europäischen Investitionsbank und den inländischen Kreditinstituten, die im Endeffekt
die Finanzierung bewilligen.

Was sollten wir zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln der EU unternehmen?
Derzeit arbeiten wir an dem in Kürze erscheinenden Achten Rahmenprogramm. Mehrere
Siege konnten für KMU bereits eingefahren werden. Ich werde wiederholen, was ich gestern
Abend sagte, da ich nicht weiß, ob die heute anwesenden Damen und Herren Abgeordnete
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ebenfalls gestern zugegen waren: In Bezug auf die Verordnung zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-Verordnung) habe ich die
Registrierungssteuern für KMU auf 60 % und für Kleinstunternehmen auf 90 % gesenkt.
Ich habe ebenfalls dafür gesorgt, dass die Bestimmungen für die Umsetzung der
REACH-Verordnung in alle Sprachen der Europäischen Union übersetzt wurden. Damit
wurde den KMU eindeutig signalisiert, dass sie auch in diesem Bereich Unterstützung
erhalten. Die Kommission beabsichtigt, sich in gleicher Weise für Kleinstunternehmen in
der Baubranche einzusetzen.

Ich habe eine ganze Reihe von Treffen zu Mikrokrediten abgehalten. Ich habe dieses Thema
vor zwei Wochen sorgfältig bei einem Treffen mit dem Vertreter der neuen
Mikrokreditorganisation der italienischen Regierung in Brüssel erörtert. Diese Organisation
scheint gut zu funktionieren. Hoffentlich bin ich dazu in der Lage, das Wissen um die
bewährten Verfahren der verschiedenen Mitgliedstaaten in diesem Bereich zu verbreiten,
damit diese Verfahren umgesetzt werden können.

Dies stellt im Hinblick auf die Disparitäten bei der für die Ausstellung von Genehmigungen
erforderlichen Zeit ein echtes Problem dar. Es besteht kein Zweifel darüber, dass wir Druck
auf die Mitgliedstaaten ausüben müssen, damit sie Bürokratie abbauen. Man beschwert
sich immer über die Bürokratie der Europäischen Union, was sicherlich richtig ist, aber die
Bürokratie der Mitgliedstaaten steht der Bürokratie der Union in nichts nach. Jedenfalls
bin ich der Meinung, dass es im Interesse der Bürgerinnen und Bürger liegt, die Verfahren
zu optimieren. Wir sagen immer, wir sollten „in kleinen Dimensionen denken“. Dann
müssen wir auch gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten diesen Test ebenfalls anwenden,
und zwar so, wie es die Kommission bereits tut. Die Vorstellung des überarbeiteten Small
Business Act in mehreren europäischen Hauptstädten gibt uns die Möglichkeit, die
Mitgliedstaaten aufzufordern, die Zeit für die Ausstellung von Genehmigungen für die
Gründung von KMU zu verringern.

Die Präsidentin. –    Anfrage Nr. 30 von Vilija Blinkeviciute (H-000019/11)

Betrifft: Strategie für Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Kommission

Die Kommission hat am 17. Dezember 2010 eine neue Strategie für die Chancengleichheit
von Frauen und Männern für den Zeitraum bis 2014 veröffentlicht, in der neue Ziele für
die Anzahl von Frauen in der höheren und mittleren Führungsebene und bei der künftigen
Besetzung von Verwaltungsstellen (AD) in den Generaldirektionen, Abteilungen und
Dienststellen der Kommission festgelegt wurden.

Mit der neuen Strategie soll zwar für Chancengleichheit von Frauen und Männern in der
Kommission gesorgt werden, sie erstreckt sich jedoch nicht auf andere Organe und
Agenturen der EU. Wird diese von der Kommission ausgearbeitete Strategie für
Chancengleichheit Auswirkungen auf die Frauen haben, die in anderen Institutionen der
EU tätig sind? Ist die Kommission nicht auch der Ansicht, dass eine gemeinsame Strategie
für Chancengleichheit vorgesehen werden sollte, in deren Rahmen die Chancengleichheit
von Frauen und Männern, die in anderen Organen und Agenturen der EU tätig sind, ebenfalls
gewährleistet wird? Die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Chancengleichheit
sind wesentliche Grundsätze der EU. Sie sollten daher allgemein und ausnahmslos für alle
Beschäftigten der EU gelten.

Maroš Šefčovič,    Mitglied der Kommission.  – Ich bin sehr froh, dass diese Anfrage an mich
herangetragen wurde, da ich gute Neuigkeiten habe. Seit 1. Januar arbeiten in der Tat
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erstmalig mehr Frauen als Männer für die Kommission. Wir können alle stolz auf dieses
Ergebnis sein, aber dies ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen unsere
Strategie weiterhin verfolgen und die Anzahl von Frauen in Führungspositionen und
Verwaltungsstellen (AD) in der Kommission erhöhen.

Diese Strategie gilt daher von 2010 bis 2014, also bis zum Ende des Mandats der aktuellen
Kommission. Sehr gerne würden wir erreichen, dass 25 % der höheren Führungspositionen,
30 % der mittleren Führungspositionen und 43 % der Verwaltungsstellen (AD) von Frauen
bekleidet werden würden. In den vergangenen 15 Jahren haben wir viel erreicht: Der Anteil
an Frauen in Führungspositionen ist beträchtlich gestiegen. Selbstverständlich möchten
wir unsere Bemühungen gleichermaßen fortsetzen. Wir haben eine Methode ins Auge
gefasst, nach der Stellen, die aufgrund der Pensionierung von Mitarbeitern vakant sind,
mit Frauen besetzt werden. Der Frauenanteil würde demnach in höheren
Führungspositionen bei 30 % und in mittleren Führungspositionen sowie
Verwaltungsstellen bei 50 % liegen. Wenn diese Führungskräfte also in Rente gehen, sollten
30 % bzw. 50 % von ihnen durch Frauen ersetzt werden.

Ich habe die Lage in anderen Institutionen und Organen überprüft, um Ihre Anfrage
beantworten zu können, und ich muss sagen, dass das Parlament hervorsticht. Die Zahlen
sind sehr beeindruckend. Für den Rat trifft dies nicht ganz zu, allerdings liegen geringfügig
voneinander abweichende Ergebnisse vor, wie ich ehrlicherweise zugeben muss. Wir sollten
weiterhin im Sinne unserer Strategie bewährte Verfahren und Erfahrungen, die bei der
Umsetzung unserer Strategien gesammelt wurden, austauschen, da dies meiner Ansicht
nach die beste Methode darstellt, um weiter voranzukommen.

Ich weiß, dass unsere Verwaltungschefs, unsere Generalsekretäre, dieses Thema regelmäßig
erörtern. Ich glaube, dass dieser Austausch von bewährten Verfahren zu den entsprechenden
Ergebnissen in allen Gemeinschaftsorganen führen wird.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, vielen Dank für
diese guten Neuigkeiten. Ich begrüße die Tatsache, dass mehr Frauen als Männer in der
Kommission tätig sind. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle jedoch eine zusätzliche Frage
stellen. Wie viel Zeit wird die Europäische Kommission Ihrer Meinung nach benötigen,
um den Prozentanteil der Frauen in Führungspositionen nicht auf 25 %, nicht auf 42 %,
sondern auf 50 % zu steigern? Wie lange wird es Ihrer Ansicht nach dauern? Sie haben
gesagt, dass Sie Ihr gesetztes Ziel erst zum Ende Ihres Mandats erreichen werden.

Dennoch haben Sie meine Anfrage nicht wirklich eindeutig beantwortet. Was halten Sie
als Kommissar von der Strategie für Chancengleichheit der Institutionen der Europäischen
Union? Der Strategie aller Institutionen der Europäischen Union? Dies wäre ein sehr gutes
Vorbild für die Mitgliedstaaten und ein gutes Zeichen für die Menschen, die im öffentlichen
und privaten Sektor tätig sind.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin, ich möchte die Anfrage meiner
Kollegin nochmals aufgreifen und den Herrn Kommissar fragen, ob es überhaupt eine
Strategie für Chancengleichheit gibt. Ich beziehe mich an dieser Stelle auf die Besetzung
von mittleren und höheren Führungspositionen in Gemeinschaftsorganen mit Personen
aus den neuen Mitgliedstaaten.

Maroš Šefčovič,    Mitglied der Kommission.  – Vielen Dank für Ihre Zusatzfragen.

Ich stimme Ihnen zu, dass die gesetzten Ziele, die Zahlen, die Sie erwähnt haben, nicht so
ehrgeizig erscheinen, wie Sie es sich für die Zukunft wünschen. Wahr ist allerdings, dass
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wir seit Einführung von Strategien für die Chancengleichheit von Männern und Frauen in
der Kommission im Jahr 1995 in der Lage waren, den Anteil der Frauen in
Führungspositionen zu verfünffachen. Das bedeutet, dass heute fünfmal so viele Frauen
Führungspositionen bekleiden. Natürlich müssen wir auf den Ausgangswert achten. Ich
stimme Ihnen zu, dass dieser sehr gering ausfiel. Außerdem müssen wir das Umfeld, in
dem wir jetzt in Europa agieren, mit dem von damals vergleichen.

Damit beantworte ich teilweise die zweite Frage. Die Strategien für die Schaffung eines
entsprechenden Umfelds für Frauen in den Gemeinschaftsorganen und in den
Mitgliedstaaten müssen nach wie vor verbessert werden. Zunächst müssen wir geeignete
Bedingungen für Frauen schaffen, damit sie tatsächlich in Führungspositionen arbeiten
können. Dazu zählen eine angemessene Kinderbetreuung, angemessene Arbeitsmittel,
flexible Arbeitszeiten und andere Bedingungen, die es Frauen wirklich ermöglichen, solche
Führungspositionen zu bekleiden. Natürlich werden diese Bedingungen schrittweise
geschaffen. Ich bin der Ansicht, dass wir in den Institutionen der EU einen recht hohen
Standard erreicht haben. Sie können sich die verschiedenen Ebenen ansehen, auf denen
diese Bedingungen in den Mitgliedstaaten garantiert wurden.

Meine Kollegin, Vizepräsidentin Reding, schlägt eine Strategie namens „Gender Balance
in Business Leadership“ vor. Bisher handelt es sich um ein Arbeitspapier, das in zwei
Monaten mit Führungskräften aus der Wirtschaft diskutiert wird. Danach beginnt die
öffentliche Anhörung. Welche Lehren sind aus diesem Prozess zu ziehen? Sollten wir ein
obligatorisches Quotensystem einführen? Oder sollten wir uns für das System der
Kommission entscheiden, in der wir versuchen, ein günstiges Umfeld und wirtschaftliche
Anreize für die Generaldirektionen zu schaffen, die die Ziele in Bezug auf Frauen tatsächlich
erreichen? Ich denke, dass wir nach Beantwortung dieser Fragen die entsprechenden
Ergebnisse sehen werden.

Die Präsidentin. -   Anfragen, die aus Zeitmangel nicht beantwortet wurden, werden
schriftlich beantwortet werden (siehe Anhang).

Seán Kelly (PPE).   – Frau Präsidentin, ich möchte lediglich eine Bemerkung zur
Geschäftsordnung machen, und ich weiß, dass viele Abgeordnete mir zustimmen werden.
Es hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun, betrifft aber die Art und Weise, wie die
Fragestunde organisiert wird.

Nacht für Nacht weiß kein Abgeordneter wie viele Anfragen vorgebracht werden, wie viele
Zusatzfragen vorgebracht werden, wie lange die Beantwortung dauert und ob es überhaupt
eine Fragestunde mit Anfragen an die Kommission oder den Rat gibt. Diese Situation ist
unbefriedigend. Ich traf Baroness Ludford. Sie kam eine Stunde zu spät zu einem
Abendessen, da sie erwartet hat, dass ihre Anfrage vorgebracht wird. Ich habe spekuliert,
dass meine Anfrage zur Sprache kommt und daher eine Einladung zum Abendessen
abgelehnt. Zumindest sollte den Abgeordneten im Vorfeld gesagt werden, wie viele Anfragen
vorgebracht werden, damit sie entsprechend planen können.

Ich weiß, dass ich eine schriftliche Antwort erhalten werde, aber wenn ich oder andere
Abgeordnete eine schriftliche Antwort hätten haben wollen, hätten wir gemütlich von zu
Hause aus eine E-Mail geschrieben und entsprechend eine Antwort-E-Mail erhalten.

Das ist alles, was ich sagen möchte. Dieses Anliegen sollte meines Erachtens aufgegriffen
werden. Frau Präsidentin, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Sie leisten sehr gute Arbeit. Ich
möchte Ihnen gegenüber in keiner Weise respektlos sein.
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Die Präsidentin. -   Herr Kelly, vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Als eine der
Vizepräsidenten, die für die Fragestunde verantwortlich sind, möchte ich anführen, dass
ich es bedaure, dass es uns als Institution mit der Kommission nicht gelungen ist, die
Fragestunde zu verbessern, obwohl wir uns darauf in unserer interinstitutionellen
Vereinbarung verständigt hatten. Ich bin froh, dass Herr Kommissar Šefčovič heute Abend
anwesend ist und unsere Probleme aus erster Hand miterlebt. Ich hoffe daher auf neue
Impulse, damit wir jene Situation schaffen können, die wir bei der Aushandlung der
interinstitutionellen Vereinbarung vor Augen hatten.

(Die Sitzung wird um 20.50 Uhr unterbrochen und um 21.00 Uhr wieder aufgenommen)

VORSITZ: László TŐKÉS
Vizepräsident

18. Lage in Albanien (Aussprache)

Der Präsident. -   Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Erklärung der Kommission zur
Lage in Albanien.

Štefan Füle,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, ich danke Ihnen für die Einladung,
heute Abend über Albanien zu sprechen. Albanien war auf dem europäischen Kontinent
für einen Großteil des 20. Jahrhunderts isoliert. Albanien ist nun jedoch offen und
zugänglich. Es ist zu einem Land mit einer europäischen Perspektive geworden.

Heute befindet sich Albanien in einer politischen Krise. Die Entwicklungen in Tirana am
Freitag, den 21. Januar 2011, waren tragisch. Die zunehmend bittere politische Pattsituation
hat zu vier unnötigen Todesfällen geführt. Der Ton in Tirana muss sich ändern. Die
gefährliche Abwärtsspirale muss ein Ende haben. Die politische Krise muss gelöst werden.
Dies ist die gemeinsame Verantwortung der politischen Führer in Albanien.

Die Bürgerinnen und Bürger Albaniens erwarten genau dies, und sie haben Recht.
Demokratisch gewählte Repräsentanten müssen auch als solche handeln: Sie müssen das
Volk repräsentieren und einen demokratischen Kompromiss finden.

Wenn die Lösung der Krise in inländischen Händen liegt, müssen wir als Außenstehende
alles in unserer Macht stehende tun, um bei der Findung einer solchen Lösung zu helfen.
Der Leiter des Auswärtigen Dienstes Miroslav Lajčák besuchte Tirana zweimal, um sich
mit dem Präsidenten, dem Premierminister und dem Oppositionsführer zu treffen, und
ich freue mich, dass er sich mir heute angeschlossen hat.

Seine Botschaften im Namen der Hohen Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission,
Frau Cathy Ashton, und in meinem Namen waren deutlich: Erstens, stoppen Sie die Gewalt
und untersuchen Sie die Ereignisse vom 21. Januar richtig. Diese Untersuchungen sollten
von den Justizbehörden ohne politisches Eingreifen durchgeführt werden.

Zweitens, stoppen Sie die verbalen Beschimpfungen und die implizite und explizite
Untergrabung staatlicher Institutionen.

Drittens, bringen Sie den politischen Dialog auf den rechten Weg zurück: Nehmen Sie zur
Kenntnis, dass Sie eine gemeinsame Verantwortung haben, um eine positivere Zukunft
für Albanien zu sichern. In der nahen Zukunft bedeutet dies die gemeinschaftliche
Gewährleistung der Durchführung freier, fairer und transparenter Kommunalwahlen.
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Viertens, beginnen Sie mit der wichtigen Aufgabe der Umsetzung der 12 Prioritäten, die
in der Stellungnahme der Kommission aus dem Jahr 2010 aufgeführt sind. Die Regierung
und die Opposition müssen das zusammen tun.

Die Reaktionen der politischen Führer und der allgemeinen Öffentlichkeit auf den Besuch
von Miroslav Lajčák waren ermutigend und positiv. Es ist eine gewisse Dynamik vorhanden,
die benutzt werden kann und auch sollte, um die Krise als Chance zu sehen.

Die beiden albanischen Führer begrüßen die Aufmerksamkeit, die ihnen geschenkt wird,
aber sie stecken in ihrer eigenen innenpolitischen Sackgasse fest und der gute Wille und
die Hilfe der Europäischen Union kann den Dialog zwischen den Führern nicht ersetzen.

Wir können dabei helfen, die Kluft durch unser aktives Engagement zu überwinden.
Allerdings können wir dies nicht tun, bevor beide Seiten eine echte Bereitschaft signalisieren,
die europäische Zukunft Albaniens über Parteipolitik und persönliches Misstrauen zu
stellen.

Es geht jetzt nicht darum, sich die Rosinen herauszupicken. Albanien muss alle
Kopenhagener Kriterien erfüllen, einschließlich eines interaktiven politischen Dialogs und
eines funktionierenden Parlaments – anderenfalls werden sie nichts erreichen.

Die folgenden Aspekte stehen für Albanien auf der Tagesordnung: Eine EU-Perspektive in
Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Rates und basierend auf den
Kopenhagener Kriterien; eine klare Identifizierung der 12 Prioritäten in der Stellungnahme
der Kommission aus dem Jahr 2010, durch deren effektive Umsetzung Albanien dazu in
der Lage wäre, Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen. Zu
diesen 12 Prioritäten gehören unter anderem die Verbesserung der Funktionsweise
demokratischer Institutionen und des politischen Dialogs, die Rechtsstaatlichkeit und die
Justizreform, der Kampf gegen das organisierte Verbrechen und der Schutz von
Menschenrechten.

Diese 12 Prioritäten und die Kopenhagener Kriterien sind nicht nur eine politische Übung.
Vielmehr bieten sie den Bürgerinnen und Bürgern klare, messbare Vorteile. Die Politiker
Albaniens müssen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Albaniens unbedingt an die
erste Stelle setzen.

Lassen Sie uns diese Prioritäten in einen europäischen Rahmen bringen, um die aktuellen
politischen Herausforderungen in Albanien in Angriff zu nehmen. Aus diesem Grund habe
ich Premierminister Berisha eine Woche vor den Demonstrationen im Januar einen Brief
gesendet, in dem ich einen Fahrplan basierend auf diesen 12 Prioritäten beschrieben habe,
um Albanien aus der derzeitigen Sackgasse zu verhelfen. Wir alle haben die tragischen
Ereignisse, die folgten, miterlebt.

Es ist nicht zu spät. Wenn wir unwiderrufliche Signale empfangen, dass eine gegenseitige
Bereitschaft für die Nutzung dieses europäischen Rahmens zur allmählichen Überwindung
der politischen Pattsituation und der jüngsten Krise vorhanden ist, dann werden wir positiv
reagieren.

Das Europäische Parlament spielt auch eine entscheidende Rolle. Sie als Politiker können
eine klare Botschaft an Politiker senden. Eine klare, vereinte Botschaft aus diesem Hause
und der gesamten Europäischen Union mit der Bereitschaft zum Dialog würde alle in
Albanien dazu bringen, über die beste Vorgehensweise nachzudenken.
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Lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen, um den Premierminister Albaniens, Herrn Berisha,
zur Schaffung eines wahrhaft integrativen politischen Umfeldes in Albanien aufzufordern.
Andere politische Kräfte und Organisationen der Zivilgesellschaft würden von der
europäischen Integration profitieren.

Lassen Sie mich auch den Führer der sozialistischen Partei, Herrn Rama, dazu auffordern,
sicherzustellen, dass seine Partei eine wahrhaft konstruktive Opposition ist – eine, die von
den Vorteilen, aber auch von den Verpflichtungen dieses integrativen politischen Umfeldes
profitiert, das wir in Albanien sehen möchten.

Michael Gahler,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Zunächst vielen Dank für Ihre klaren Worte. Ich glaube, das ist
angekommen. Ich denke, dass für den Beginn eines Beitrittsprozesses Albaniens zur EU
eine demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung unerlässlich ist. Dazu gehören das
Funktionieren und die Nutzung der demokratischen Institutionen. Das Parlament ist der
Ort, wo die demokratische Auseinandersetzung stattzufinden hat. Dafür ist man von den
Bürgern in das Parlament entsandt worden. Man kann dieses Forum nicht durch die Straße
ersetzen und schon gar nicht so, wie Herr Rama es am 21. Januar versucht hat.

Ich fordere die sozialistische Partei auf, uneingeschränkt im Parlament mitzuarbeiten und
politische Alternativen dort zu entwickeln. Es ist Zeit, Schluss zu machen mit der
Infragestellung des Wahlergebnisses. Nehmen Sie die Verantwortung als Opposition im
Parlament an. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch in dem parlamentarischen
Untersuchungsausschuss für die Zukunft konkrete Vorschläge zu machen. Es gibt ja auch
OSZE- und ODIHR-Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wahlen.
Auch hierbei ist es wichtig, dass die Sozialisten mitarbeiten. Wie ich höre, hat Herr Rama
ja hier in Straßburg auch zugesichert, an den Kommunalwahlen am 8. Mai teilzunehmen.
Das begrüße ich. Ich hoffe, diese Zusicherung ist ohne Bedingungen und Hintertüren
erfolgt. Offenbar hört Herr Rama auf die guten Ratschläge, die er von seinen sozialistischen
Genossen, aber auch in Gesprächen mit anderen Fraktionen hier bekommt.

Ich kann Ihnen versichern, dass auch viele in unserer Fraktion in unserem Sinne in Albanien
aktiv sind, und insofern diesen inklusiven Ansatz, den der Kommissar erwähnt hat,
befürworten. Auf diese Art und Weise haben wir hier gemeinsam einen Beitrag geleistet,
damit Albanien in eine gute Zukunft gehen kann.

Adrian Severin,    im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, gewiss können wir die
politische Lage in Albanien heute als eine Pattsituation bezeichnen. Diese Krise ist zuweilen
ruhiger, zuweilen heftig und nimmt kein Ende.

Letztes Jahr hat dieses Parlament eine Entschließung angenommen, in der es alle
inländischen politischen Akteure dazu auffordert, eine politische Verhandlungslösung für
die Krise zu finden und einen minimalen nationalen Konsens aufzubauen. Diese
Entschließung wurde von den politischen Kräften und insbesondere von der Regierung
ignoriert. In gleicher Weise werden die Empfehlungen der Kommission und des Rates zum
jetzigen Zeitpunkt missachtet.

Es ist unzulässig, die Ausübung des Rechts auf Kundgebung und Protest in einem von
Korruption geplagten Land als einen Staatsstreich zu beschreiben.

Es ist unzulässig, dass die Glaubwürdigkeit der staatlichen Institutionen – der
Präsidentschaft, der Staatsanwaltschaft und anderer – durch Erklärungen des
Regierungsoberhauptes untergraben wird.
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Es ist unzulässig, dass diejenigen, die auf zivile Demonstranten schießen, als Helden der
Nation bezeichnet werden und ihnen Straferlass versprochen wird.

Schon bald werden neue Kommunalwahlen stattfinden. Unter den derzeitigen Umständen
werden sie eine politische Prüfung für alle politischen Interessenvertreter sein. Wir fordern
Herrn Kommissar Füle und Herrn Lajčák dazu auf, ihr Bestes zu geben, um internationale
Hilfe und internationale Überwachung dieser Wahlen in einer Weise zu gewährleisten, die
sicherstellen wird, dass sie frei und fair sein werden oder zumindest, dass wir ihre Freiheit
und ihre Fairness beurteilen können.

Wir unterstützen den Ansatz der Kommission und insbesondere den von Kommissar Füle.
Wir unterstützen die Maßnahmen von Herrn Lajčák. Wir müssen alle politischen Kräfte
auffordern, dieser Krise ein Ende zu bereiten, weil die Alternative die Isolation Albaniens
und die Gefährdung seiner europäischen Perspektiven ist.

Marietje Schaake,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, ich hatte heute einen
sehr interessanten Tag im Hinblick auf Albanien. Ich habe mit den Repräsentanten der
zwei wichtigsten politischen Parteien dort gesprochen. Ich habe beide gebeten, Ideen
darüber auszutauschen, wie das Land vorwärts gebracht werden kann und wie die politische
Pattsituation gelöst werden kann, um sich auf Probleme zu konzentrieren, die alle
Bürgerinnen und Bürger betreffen: Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Beendigung
von Korruption, Schaffung von Arbeitsplätzen und Chancen für die junge Generation.

Keiner von beiden war dazu in der Lage, eine Antwort zu geben. Schuldzuweisungen
schienen wichtiger zu sein. Mir scheint es, dass sich das politische Establishment in Albanien
mehr um sich selbst als um sein Volk sorgt. Ich muss Ihnen nicht erst sagen, wie schwierig
es für uns ist, unsere Wählerschaft davon zu überzeugen, sich unserer Argumente für die
EU-Erweiterung anzuschließen. Trotz des Widerstands möchte die Allianz der Liberalen
und Demokraten für Europa, dass der westliche Balkan Teil des Hoheitsgebietes der
Europäischen Union wird.

Wir glauben, dass die EU eine Gemeinschaft von Werten ist, die ihre geteilte Vergangenheit
hinter sich gelassen hat und eine vereinigte Zukunft wählt. Wir müssen die staatlichen
Stellen Albaniens dazu auffordern, das Gleiche zu tun und sich nicht von den Schatten der
Vergangenheit ersticken zu lassen, sondern in das Licht der Zukunft zu schreiten. Und wir
dürfen sie nicht vergessen lassen, dass es in erster Linie ihre Verantwortung ist, für das
Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, und nicht, ihnen eine europäische
Zukunft zu verweigern, denn es ist glasklar, dass die politische Krise jeglichen Fortschritt
behindert.

Im Mai werden Neuwahlen stattfinden und die Vorbereitungen laufen bereits. Sie sollten
von allen politischen Parteien unterstützt werden. Ich begrüße den Vorschlag, dass die EU
eine aktive Rolle dabei spielen sollte, zu gewährleisten, dass sie sowohl frei als auch fair
sind. Aber Demokratie ist ein langer Prozess, und sie ist ganz sicher mehr als nur „ein Mann,
eine Stimme“. Sie erfordert demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, und ihre
Stärke wird durch die Achtung von Minderheiten bestimmt. Demokratie bedeutet nicht
„Alles dem Sieger“.

Der Beitritt zur EU ist eine lange Reise, die harte Arbeit und gemeinsames Engagement
erfordert, und den in Albanien durchgeführten Reformen ist am besten durch
Zusammenarbeit und kontinuierliches Engagement für den EU-Prozess gedient.
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Marije Cornelissen,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (NL) Herr Präsident, die Krise
in Albanien ist nichts Neues. Die Krise begann nicht erst im Januar mit der Gewalt gegen
die Demonstranten, und sie begann auch nicht 2009, als die sozialistische Partei das
Parlament nach den Wahlen boykottierte und als der Hungerstreik begann.

Diese Krise ist eine Krise der politischen Kultur. Boykotte, Hungerstreiks, Demonstrationen
- das sind im politischen Leben Albaniens normale Geschäftsmethoden. Genauso wie
Korruption, Manipulation der Medien und politische Ernennungen. All dies ist das genaue
Gegenteil von der Art politischem Leben, das wir in einem Land sehen möchten, das sich
auf dem Weg zum Beitritt befindet.

Ich hoffe so sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger Albaniens endlich eine
verantwortungsbewusste Regierung und ein verantwortungsbewusstes Parlament mit
Politikern erhalten, die das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger über ihr eigenes
Prestige und ihre eigenen Interessen stellen werden. Beide Seiten müssen sich in Bewegung
setzen, um diese Stufe zu erreichen. Die Regierung hat eine besondere Verantwortung.
Regierungen haben ein Monopol über Gewalt und Regierungen haben eine zusätzliche
Verantwortung, über Parteipolitiken zu stehen, um das zu tun, was für das Volk richtig ist.

Wir sollten erwarten dürfen, dass diese Regierung alles Mögliche tut, um zu verhindern,
dass sich die Ereignisse vom Januar wiederholen. Wir sollten auch erwarten dürfen, dass
sie mit der Einleitung einer unabhängigen Untersuchung der Geschehnisse vom Januar
voll kooperiert, gegen die Korruption in ihren eigenen Reihen rigoros vorgeht und Raum
für eine parlamentarische Debatte schafft. Die Opposition hat auch eine Verantwortung.
Auch sie muss alles tun, um zu verhindern, dass sich die Gewalt vom Januar wiederholt,
indem sie mit angemessenen und fairen Wahlen im Mai voll kooperiert und sich an der
parlamentarischen Debatte, vorzugsweise und ausnahmsweise einmal auch inhaltlich
beteiligt, wie im Hinblick auf die enorm hohen Arbeitslosigkeitsraten in Albanien.

Aber wie kann bewerkstelligt werden, dass beide Parteien an diesen Punkt gelangen? Im
November war ich sehr zuversichtlich, als Kommissar Füle Albanien den Ball zuspielte
und sagte: Es gibt keinen weiteren Fortschritt, bis Sie dies lösen. Wenn dies geschieht,
werden wir dazu in der Lage sein, Albanien den Kandidatenstatus zu gewähren. Leider hat
dies keinen Wechsel herbeigeführt. Nun hoffe ich, dass Herr Lajčák dort Erfolg haben wird,
wo andere versagt haben: Nämlich beide Parteien an einen Tisch zu bringen und einen
Durchbruch zu erzielen. Ich bin voller Hoffnung, aber ich bin nicht sehr zuversichtlich,
dass dies ohne den Einsatz von Druckmitteln möglich sein wird.

Ich denke, dass wir ihnen eine Sanktion in Aussicht stellen sollten. Es muss klar sein, dass
ein Versagen in dieser Verhandlung nicht ohne Folgen sein wird. Die Sanktion muss jedoch
die politischen Führer treffen, nicht die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, dass wir uns
unter keinen Umständen an der Visumpflicht Albaniens zu schaffen machen dürfen, was
ein Vorschlag ist, den ich auf den Fluren gehört habe. Wenn wir das täten, würden wir den
Bürgerinnen und Bürgern wirklich schaden. Ich würde von dem Herrn Kommissar wirklich
gerne eine Zusage hören, dass die Visaliberalisierung in diesem politischen Prozess nicht
missbraucht wird.

Ein Gedanke, über den wir nachdenken könnten, ist allerdings die Entziehung von
IPA-Mitteln aus der Kontrolle Albaniens und ihre Rückgabe in die Hände der EU. Auf diese
Weise könnten alle wichtigen Investitionen in dem Land durchgehen, aber die Regierung
würde mehr oder weniger unter Vormundschaft gestellt. Das ist für mich eine Sanktion,
welche die Politiker treffen würde, aber nicht das Volk. Ich hoffe ganz ehrlich, dass all dies
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unnötig sein wird, weil beide Seiten kompromissbereit sein werden, und dass Herr Lajčák
Erfolg haben wird, im Interesse des albanischen Volkes.

Charles Tannock,    im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, wenn Albanien
Fortschritte hin zu seinem Endziel des EU-Beitritts machen soll, müssen sich seine
politischen Führer in konstruktiverer, demokratischerer und reiferer Weise dafür engagieren.
Die Gewalt letzten Monat war eine Erinnerung an die inhärente Instabilität des albanischen
politischen Lebens.

Ich frage mich auch, ob der Rat und die Kommission angesichts des Blutvergießens in
Betracht ziehen, ihre Entscheidung aus dem letzten Jahr, Albanern die visumfreie Einreise
in die EU zu gewähren, zu überdenken, was natürlich zu mehr Wirtschaftsmigration in
den Schengen-Raum führen könnte, wenn Direktinvestitionen aus dem Ausland versiegen.

Ein solcher Schritt würde natürlich die Tatsache unterstreichen, dass Albanien weiterhin
weit hinter den Erwartungen der EU zurückbleibt. Organisiertes Verbrechen und Korruption
blühen immer noch und die Justiz wird allzu oft von den Politikern manipuliert.
Premierminister Berisha mischte sich sogar in die vom Generalstaatsanwalt angeordnete
Verhaftung von Gardisten ein, die auf Protestanten geschossen hatten, und behauptete,
dass ein Staatsstreich unmittelbar bevorstünde. Die demokratischen Institutionen sind
schwach, und Pressefreiheit ist Mangelware.

Die Entscheidung der sozialistischen Partei von Edi Rama zur Boykottierung des Parlaments
auf Grundlage eines angeblichen Wahlbetrugs hat die Instabilität Albaniens noch
verschlimmert. In dem derzeitigen politischen Umfeld der Instabilität kann Albanien noch
nicht einmal damit anfangen, die notwendigen Reformen zu beschließen, um das Vertrauen
der EU zurückzugewinnen. Diese Instabilität kann nun auch bewirken, dass die NATO
ihre eigene Erweiterungspolitik überdenkt, da ja Albanien der Allianz vor noch nicht einmal
zwei Jahren beigetreten ist. Nun müssen sich die NATO-Führer fragen, ob die albanische
Mitgliedschaft nicht doch zu früh gewährt wurde.

Neben unseren eigenen Sorgen über die politische Instabilität Albaniens und darüber, wie
sie sich auf die Bestrebungen des Landes zum EU-Beitritt auswirken wird, bin ich auch
skeptisch hinsichtlich der strategischen Prioritäten Albaniens. Albanien ist ein Vollmitglied
der Organisation der Islamischen Konferenz, eine immer mächtigere und einflussreichere
Lobby in den Vereinten Nationen, welche die Interessen ihrer Mitglieder fördern und en
bloc über Menschenrechte und außenpolitische Angelegenheiten abstimmen. Zu den
Mitgliedern der Organisation der Islamischen Konferenz gehören Albanien und die Türkei,
die beide die Menschenrechtserklärung von Kairo unterzeichnet haben, in der die Sharia
als Grundlage für Menschenrechte in muslimischen Ländern zitiert wird.

Albanien und auch die Türkei müssen sich nun entscheiden, ob sie die westlichen Werte
annehmen oder ob sie denjenigen des Rechtes der Sharia Vorrang geben, das vom
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hier in Straßburg für mit europäischen
Werten unvereinbar erklärt wurde, wenngleich ich fairerweise sagen muss, dass die
Mitgliedschaft Albaniens in der Organisation der Islamischen Konferenz meines Erachtens
bislang nur symbolisch zu sein scheint. Albanien ist im Grunde genommen in der Praxis
ein säkulares Land. Anscheinend hat die albanische Führung den Beitritt des Landes zur
Organisation der Islamischen Konferenz geplant, um Geld aus dem Mittleren Osten
anzuziehen, und nicht basierend auf irgendwelchen starken religiösen Überzeugungen,
aber natürlich könnte sich all dies in Zukunft ändern.
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Nikolaos Chountis,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (EL) Herr Präsident,
Herr Kommissar, ich hatte gehofft, dass die politische Pattsituation achtzehn Monate nach
den letzten Parlamentswahlen in Albanien gelöst sein würde. Nach den gemachten
Empfehlungen und der vom Europäischen Parlament angenommenen Entschließung hatte
ich gehofft, dass das von uns Gesagte berücksichtigt werden würde. Ich war davon
überzeugt, dass die Hoffnungen Albaniens auf die europäische Integration – denn genau
das will das albanische Volk – als ein starker Anreiz dafür dienen würde, nicht nur das
politische Problem, sondern auch die wirtschaftlichen, sozialen und demokratischen
Probleme zu lösen. Leider ist noch kein Weg aus der Sackgasse in Sicht. Betreffend die
Frage, wer den Hauptteil der Verantwortung trägt, ist es meines Erachtens nicht unsere
Aufgabe, über das albanische Volk zu urteilen.

Leider hat sich die Lage jedoch verschlimmert. Ich möchte den Opfern der Demonstration
vom 21. Januar nochmals mein Bedauern aussprechen. Wir sind gegen die Eskalation von
Gewalt; wir fordern die Beendigung der Unterdrückung, die Achtung von Menschenrechten
und demokratischen Rechten und die Bestrafung der Verantwortlichen.

Allerdings werde ich nicht verhehlen, dass ich über die bevorstehenden Kommunalwahlen
im Mai besorgt bin. Wir müssen einfach alles in unserer Macht Stehende tun, um zu
gewährleisten, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für ihren reibungslosen
Ablauf getroffen sind. Wir müssen alle politischen Kräfte davon überzeugen, an diesem
Wahlverfahren teilzunehmen, und diese Wahlen müssen auf der Grundlage internationaler
Vorschriften für ordnungsgemäße, demokratische Wahlen abgehalten werden.

Ich glaube, dass unsere Hilfe, nämlich die Hilfe des Europäischen Parlaments und der
Europäischen Union im Allgemeinen – und an dieser Stelle stimme ich Herrn Füle zu –
ergänzend sein muss, unterstützend sein muss und natürlich keinesfalls durch
Parteizugehörigkeiten und politische Freundschaften (bitte entschuldigen Sie den Ausdruck)
gefärbt sein darf. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Lösung für die albanische Gesellschaft
und für das albanische Problem zu geben. Dies ist die Aufgabe des albanischen Volkes, der
politischen Kräfte in Albanien. Ich bin nicht mit den Gedanken einverstanden, die über
Drohungen zur Ergreifung von Maßnahmen laut geworden sind, zumal sich die meisten
Maßnahmen, die wir gehört haben, gegen das albanische Volk richten. Ich glaube nicht,
dass dies etwas bringen wird.

Ich glaube, dass wir den größtmöglichen Druck durch die Gemeinschaftsorgane ausüben
können, und zwar innerhalb des Rahmenwerks der Beziehungen zu einem Land, das an
die Tür der Europäischen Union klopft, indem wir betonen, dass all diese Vorgehensweisen
leider ihre Aussichten auf den Beitritt verzögern. Wir müssen hervorheben, dass die
ausweglose Situation nur durch eine verantwortungsvolle Einstellung seitens der politischen
Führer gelöst wird, und zwar mit einer Bereitschaft für den politischen Dialog und nicht,
wie wir gehört haben, mit einer Haltung „Alles dem Sieger“ und ähnlichen Praktiken und
Gebaren.

Wenn die politischen Führer in Albanien auf diese Art von Praktik und diese Art von Ansatz
beharren, werden sich die ausweglose Situation und die Krise meines Erachtens
verschlimmern und es für das Land unmöglich machen, neben dem politischen Problem
andere, schwere Probleme zu lösen: Probleme nämlich, die – falls sie es noch nicht getan
haben – aus der Wirtschaftskrise hervorgehen werden, welche die Nachbarländer Italien
und Griechenland getroffen hat, denn das Geld, das aus diesen Ländern entsendet wird,
kommt in gewissem Maße der wirtschaftlichen Lage in Albanien zugute. Folglich werden
eine Lösung der politischen Sackgasse, politische Verantwortung und der politische Dialog
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den politischen Führern dabei helfen, eine rasche Lösung der Probleme zu finden, mit
denen Albanien konfrontiert ist.

Bastiaan Belder,    im Namen der EFD-Fraktion. – (NL) Herr Präsident, ich habe Albanien
in den 1990ern mehrmals als Journalist besucht. Jedes Mal war ich von den talentierten
jungen Menschen beeindruckt, die ich dort traf. Gewiss muss ein Land mit so einer Jugend
einfach eine Zukunft haben. Letzen Sommer wurde mein Glaube an die europäischen
Perspektiven Albaniens während eines Sommerseminars im südlichen Landkreis Vlorë
wiederhergestellt.

Heute Morgen habe ich E-Mails mit zwei albanischen Akademikern über die Debatte von
heute Abend ausgetauscht. Sie sind beide in den Dreißigern, und sie haben sich beide
entschlossen, in Albanien zu bleiben: Sie könnten viel mehr im Ausland verdienen, aber
sie bleiben. Sie möchten ihrem eigenen Volk und ihrer Kirche von Nutzen sein. Aber was
können sie im Hinblick auf die politische Sackgasse in ihrem Heimatland tun? In beiden
Fällen ist ihre Botschaft klar, und sie ist ein Hilferuf: „Europa, überlasse unsere politischen
Führer nicht sich selbst. Denn wenn du das tust, werden sie die Zukunft unserer Nation
zerstören. Europa, zwinge beide Parteien, die Sozialisten und die Demokraten, zu
verhandeln, bis sie eine Lösung erzielen“.

Herr Kommissar, ich werde der erste sein, der zugibt, dass dies einfacher gesagt als getan
ist, aber dies war ein Hilferuf, trotz allem. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass Sie Ihr Bestes
geben werden, um die Hoffnung zu erfüllen, die viele aufrechte Bürgerinnen und Bürger
Albaniens in Europa und in Sie als den zuständigen Kommissar gelegt haben. Ich wünsche
Ihnen viel Kraft und Erfolg dabei.

Zum Abschluss möchte ich noch eine andere, genauso wichtige albanische Frage
thematisieren. Ein Informant in Tirana hat mich auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass
in diesem Frühjahr eine große Anzahl albanischer Mädchen und Frauen nach Westeuropa
reisen und in Prostitutionsringen enden wird. Teilen Sie diese Sorge, Herr Kommissar, und
über welche Ressourcen verfügt die Europäische Union, um vorbeugende Maßnahmen
gegen den Frauenhandel und die Anwerbung von Mädchen für die Prostitution in Albanien
zu ergreifen?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Herr Präsident, das politische Leben Albaniens befindet sich
seit den Parlamentswahlen im Jahr 2009 in einer Sackgasse. Das Parlament kann seine
Überwachungsfunktion über die Regierung nicht ausüben, und die parlamentarischen
Institutionen arbeiten leider nicht effektiv. Die Tatsache, dass die Sozialisten die Regierung
des Wahlbetrugs und der Korruption bezichtigen und ihren Rücktritt und vorgezogene
Wahlen vor den für 2013 vorgesehenen fordern, sowie die Tatsache, dass
Premierminister Berisha nicht zum Rücktritt bereit ist und die Opposition des Versuchs
einer gewaltsamen Machtergreifung bezichtigt, zeigen, dass die Verhandlungen mit der
Europäischen Union sehr schnell zum Scheitern verurteilt sind.

Die Europäische Union hält es für überaus wichtig, dass Kandidatenländer ihre Bemühungen
im Kampf gegen Korruption und das organisierte Verbrechen verstärken. Dies ist nicht
nur wichtig für die EU, sondern es kommt auch der Gesellschaft der betroffenen Länder
zugute, ganz abgesehen davon, dass es zur Verbesserung des Images der Kandidatenländer
beitragen kann. Aus diesem Grund wird die Klärung der derzeitigen Lage definitiv die
Wiederherstellung demokratischer Institutionen erfordern.
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Eduard Kukan (PPE).   – Herr Präsident, die politische Krise in Albanien hat nun schon
viel zu lange gedauert. Ja, sie ist keine Sackgasse, sie ist keine Pattsituation, sie ist eine in
die Länge gezogene politische Krise. Sie schadet dem Ruf des Landes, seinen Bürgerinnen
und Bürgern und seinen Ambitionen für eine europäische Zukunft.

Wir dürfen nicht zulassen, dass diese politische Krise und die Spannungen weitergehen.
Wir müssen jetzt eine gemeinsame Botschaft aussenden, dass wir Albanien als ein
Kandidatenland haben wollen, aber dass die politischen Führer auf beiden Seiten die
Bereitschaft zeigen müssen, die politischen Probleme unter voller Achtung der
Rechtsstaatlichkeit, der Verfassung und auf dem Fundament demokratischer Institutionen
zu lösen.

Wir haben lange versucht, bei der Findung einer Lösung der Lage behilflich zu sein, leider
ohne greifbare Ergebnisse. Wir verurteilen die Gewalt auf den Straßen von Tirana während
der Demonstrationen am 21. Januar aufs Schärfste. Die Ereignisse, die das Leben von
vier Menschen gefordert haben, müssen ordnungsgemäß untersucht werden.

Albanien blickt den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres entgegen. Dies wird eine
weitere Prüfung der Demokratie in dem Land sein. Noch einmal, jetzt ist der Zeitpunkt für
die politischen Führer gekommen, ihre Bemühungen dahingehend zu konzentrieren,
Garantien zu finden, dass die Wahlen keine weiteren Spannungen bringen und die Krise
nicht verlängern werden.

Zum Abschluss möchte ich die Wichtigkeit der politischen Botschaften und Vorschläge
betonen, die in der Rede von Kommissar Füle zu Beginn dieser Debatte enthalten waren.
Der bestmögliche Beitrag, den das Parlament in dieser Lage leisten kann, ist, sein ganzes
Gewicht hinter diese Vorschläge zu stellen und entsprechend eine klare gemeinsame
Botschaft an die politischen Parteien Albaniens auszusenden.

Hannes Swoboda (S&D). -   Herr Präsident! Ich möchte mich zuerst bei Kommissar Füle
bedanken für das, was er heute klar und deutlich gesagt hat, und für sein Engagement schon
über längere Zeit. Ich möchte mich auch bei Herrn Lajčák bedanken für sein Engagement,
das er in den letzten Monaten gezeigt hat. Er ist es ja gewöhnt, heikle Probleme anzugehen
und auch zu lösen. Ich wünsche beiden viel Glück! Von dieser Debatte geht eine wirklich
gemeinsame Stimmung aus, ein gemeinsamer Rückhalt für die Bemühungen der beiden,
in Albanien eine Lösung zu finden.

Ich gebe zu, ich war skeptisch, als wir diese Debatte angesetzt haben. Denn nichts könnte
für die Entwicklung in Albanien schlimmer sein, als dass die eine Seite der anderen Seite
hier in diesem Haus das vorwirft, was sich die beiden großen politischen Gruppen –
Regierung und Opposition – zuhause vorwerfen. Ich bin sehr froh, dass wir zumindest bis
jetzt – und ich hoffe, es bleibt so – eine gemeinsame Haltung haben. Beide Seiten, beide
politischen Gruppierungen – die Regierung und die Opposition – müssen sich daran halten,
jetzt einen Ausweg aus der Krise zu finden.

Ich schließe mich dem Kollegen Belder an: Ich bin ziemlich bald nach dem Sturz des
Hodscha-Regimes nach Albanien gekommen. Ich war emotional von der Stimmung dort
sehr angetan, von der Begeisterung der jungen Leute. Und wenn ich sehe, was
herausgekommen ist bzw. was nicht herausgekommen ist, dann ist das eine große
Enttäuschung. Ich muss sagen, die politische Klasse in Albanien ist nicht fähig, die Wünsche
und die Vorstellungen der Menschen auch wirklich zu befriedigen.

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE294



Es bleiben natürlich unsere politischen Affinitäten, es bleibt die persönliche Freundschaft,
die wir haben. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt beiden Seiten sagen: Bitte setzt euch
zusammen und versucht, wenigstens die Lokalwahlen transparent und offen zu gestalten.
Wir müssen auch an beide Seiten appellieren, dass sie bereit sind, das, was das ODIHR als
für diese Wahl notwendig festgestellt hat, entweder durch Gesetzgebung oder praktisch
umzusetzen, so dass wir wirklich von fairen und transparenten Wahlen reden können.

Ich bin auch der Meinung, dass dieses Parlament möglichst viele Wahlbeobachter schicken
soll, obwohl es sich um Lokalwahlen handelt, denn die Wahlen könnten der Ansatzpunkt,
der Beginn eines neuen politischen Klimas in Albanien sein. Albanien hat das dringend
nötig.

Ich stimme mit allen überein: Wenn sich in Albanien nichts ändert, dann wird es isoliert.
Wir wollen aber nicht die Isolation Albaniens, wir wollen, dass Albanien den Weg nach
Europa geht!

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Herr Präsident, ich möchte zunächst erwähnen, dass
die albanische Gesellschaft und das albanische Volk ein Sonderfall sind, aber bitte verstehen
Sie mich nicht falsch. Sie haben eine andere Geschichte und ihre kulturellen Traditionen
sind anders, und einige dieser Andersartigkeiten haben in dem nationalen Charakter
überlebt, in der Art und Weise, auf welche er sich bis zum heutigen Tag entwickelt hat.
Dies beeinflusst auch die Art und Weise, auf welche sie politische Prozesse verstehen und
entwickeln.

Wenn wir also das zur Diskussion stehende Problem instrumentalisieren, müssen wir
Kreativität, Flexibilität und Vorstellungskraft zeigen. Zum Beispiel glaube ich, dass wir uns
nicht nur mit den zerstrittenen Führern der zwei wichtigsten politischen Parteien in
Verbindung setzen sollten, sondern auch mit den inoffiziellen Leitfiguren der albanischen
Gesellschaft.

Hier wurden einige richtige Dinge über die Sharia und die Islamische Konferenz gesagt,
aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Albaner gegenüber allen drei Hauptreligionen in
ihrem Land tolerant sind, einschließlich der östlich-orthodoxen und der katholischen
Kirche. Diese drei Gemeinschaften haben alle einflussreiche Führer, genauso wie die
Nichtregierungsorganisationen und Jugendorganisationen. Wir sollten uns in unserem
Versuch, die zwei politischen Parteien miteinander zu versöhnen, auch an diese Führer
wenden.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar Füle, Herr Lajčák, meine
Damen und Herren! Auch ich möchte mich dem Dank an Kommissar Füle und an Herrn
Lajčák anschließen für die Arbeit, die sie hier leisten und versuchen, hier einen Ausweg zu
finden. Ich bin auch froh darüber, dass die Debatte heute nicht in ein Hickhack der
politischen Familien, die auch in Albanien miteinander in Konflikt stehen, ausgeartet ist.
Ich hätte das für unser Parlament sehr bedauerlich gefunden und hoffe, dass es nicht noch
so weit kommen wird.

Diese institutionelle Krise, die Albanien hier erlebt, ist tatsächlich auch eine Krise der
politischen Kultur. Es hat mit verbaler Gewalt zu tun, die dann in Gewalt auf der Straße
ausgeartet ist, wobei vier Menschen sterben mussten. Auch ich schließe mich denen an,
die sagen, das muss untersucht werden und es muss geklärt werden, wer tatsächlich daran
schuld ist. Aber wenn eine zunächst verbale Gewalt dann in Gewalt auf der Straße
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umschlägt, so ist dies etwas, das den Weg Albaniens in die Europäische Union gefährden
kann.

Wie schon Kommissar Füle erklärt hat, geht es darum, dass die politischen Kontrahenten
in Albanien klar und deutlich sehen, dass es ihr Auftrag ist, im Interesse der albanischen
Bevölkerung zu agieren. Und der Weg in die Europäische Union bedeutet, eine Lösung für
diese politische Krise zu finden, sich an einen Tisch zu setzen und aufzuhören, ständig
dieses blame game zu spielen, also immer dem anderen die Schuld zuzuweisen und nicht
zu sehen, dass man selber auch etwas dazu beitragen kann, damit sich die Situation ändert.
Das ist notwendig. Dieses ewige „wer hat angefangen“, „wer ist schuldig“, ist etwas, was in
einem europäischen Staat eigentlich nichts verloren hat. Ich hoffe, dass die Kontrahenten
auch daraus lernen und sagen, so geht es nicht mehr.

Wenn Herr Rama und seine Partei, wie er heute einigen von uns angekündigt hat, sich
tatsächlich an den Kommunalwahlen beteiligen und jetzt auch Leute für die
Wahlkommission benennen wollen, dann begrüße ich das und hoffe, das ist ein erster
Schritt, dass diese Kommunalwahlen auch tatsächlich stattfinden können in einer offenen
und transparenten Form, und dass das Ergebnis nachher auch akzeptiert wird.

Für die bereits angesprochene Liberalisierung gab es aus dem Parlament massive
Unterstützung. Meine Aufforderung an Kommissar Füle: Ich hoffe, dass die Kommission
nicht überlegt, die Visafreiheit für die Bürgerinnen und Bürger Albaniens wieder auszusetzen
als ein mögliches Sanktionsmittel gegenüber den beiden Streitparteien. Ich hoffe, dass dies
nicht so sein wird. Die andere Frage ist: Was für Möglichkeiten gibt es, wenn die beiden
sich nicht einigen, mehr Druck zu machen? Eine Möglichkeit ist – wie meine Kollegin
Cornelissen schon gesagt hat –, dass die IPA-Fonds nicht mehr von der Regierung selbst
gemanagt werden, sondern dass das von der Kommission übernommen wird. Die andere
Möglichkeit wäre, die IPA-Fonds einzufrieren. Darunter würde dann wiederum die
Bevölkerung leiden, was eigentlich nicht unser Anliegen sein kann. Was haben Sie hier vor
für den Fall, dass es keine Lösung gibt?

Ein letztes: Im Bericht Marty im Europarat wurde der Vorwurf erhoben, dass die albanischen
Geheimdienste am Organhandel beteiligt waren bzw. ihn unterstützt haben. Wissen Sie,
ob von Seiten der albanischen Geheimdienste und der albanischen Justiz die Bereitschaft
vorhanden ist, hier zu kooperieren?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Herr Präsident, seit den allgemeinen Wahlen im Jahr 2009
gibt es politische Spannungen in Albanien, die ihren Ursprung in dem knappen Ergebnis
der Abstimmung haben, das die politischen Verlierer als Wahlmanipulation bezeichnet
haben.

Die albanische Sozialisten, die von Edi Rama angeführt werden, beschuldigen
Premierminister Sali Berisha nicht nur des Wahlbetrugs, sondern machen ihn auch für die
weit verbreitete Korruption und die Verschlechterung der Lebensbedingungen des Volkes
verantwortlich. Auf einer Protestkundgebung, die von der Opposition in der Hauptstadt
Albaniens, Tirana, am 21. Januar organisiert wurde, forderten mehr als 20 000
Demonstranten den Rücktritt der Regierung von Sali Berisha. Jedoch führte der
Polizeieinsatz mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen zu vier Toten und
mehr als 150 Verletzten. Die Brutalität des Polizeieinsatzes sowie die Tatsache, dass
Sali Berisha allen Mitgliedern der Sicherheitskräfte, die an der Unterdrückung der
Demonstration beteiligt waren, eine außerordentliche Belohnung in Höhe eines
Montagsgehalts gab, ist ein klarer Beweise dafür, dass sich der albanische Premier die Gunst
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der Sicherheitskräfte erkauft und versucht, ihre Unterstützung zu gewinnen und sie gegen
das albanische Volk aufzubringen.

In respektablen, zivilisierten Ländern wird die Regierung gewöhnlich von den Bürgerinnen
und Bürgern eingesetzt, von den Wählern und nicht von bestochenen Sicherheitskräften
oder der Polizei. Sollte Herr Berisha dieses Grundprinzip der demokratischen Regierung
vergessen haben, dann hat er meiner Meinung nach kein Recht darauf, der Führer eines
demokratischen Staates zu sein. Meine Damen und Herren, ich denke, dass keiner von uns
in Europa die Förderung von Regierungen gutheißt, die ihre Macht auf Wahlbetrug und
korrupten Polizisten aufbauen und die von kleinen Diktatoren repräsentiert werden, die
nicht wissen, wie sie die Macht in einem Land in angemessener Weise an andere übergeben
sollen. Wir müssen deshalb die Demokratie in Albanien mit aller Kraft verteidigen.

Doris Pack (PPE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Lajčák, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Worüber wir heute reden, das hat ja nicht am 21. Januar begonnen. Deswegen
müssen wir uns fragen, und ich frage auch Sie: Warum haben die Kommission und andere
internationale Akteure das Feuer nicht gelöscht, als es begann, Flammen zu schlagen,
nämlich Mitte 2009? Die Wahlen 2009 waren die bisher besten, und sie basierten auf
einem Wahlgesetz, das – man höre und staune – von den Sozialisten und den Demokraten,
die sich heute bekriegen, gemeinsam im Konsens verabschiedet wurde – ein Novum in
Albanien, dass man etwas im Konsens macht! Ich meine, das ist wichtig. Alle sozialistischen
Wahlvorstände damals, das ODIHR, die Wahlbeobachter, wir selber haben die Wahl als
korrekt bezeichnet.

Die dann folgende Regierungsbildung war ja auch ein Novum in Albanien. Da haben sich
zwei zusammengetan, die sich gar nicht riechen können! Die Demokratische Partei auf
der einen Seite und die kleinere Sozialdemokratische Partei auf der anderen Seite. Da sind
zwei feindliche Brüder zusammengekommen, und sie haben sich zusammengetan, um
Albanien nach vorne zu bringen, weiterzubringen. Das Land ist in der NATO, es hat jetzt
auch das Visaregime, leider ist ihm der Kandidatenstatus noch verwehrt.

Aber erst in diesem Moment, als diese Regierung gebildet wurde, hat sich die Opposition
besonnen, dass diese Wahlen nicht ordentlich waren und hat die Öffnung der Wahlurnen
verlangt. Welche Regierung kann Wahlurnen öffnen? Weder in meinem noch in Ihrem
Land! Man muss zum Verfassungsgericht gehen, oder aber man geht zur Wahlkommission.
Proteste, wie wir sie gesehen haben, und die Hungerstreiks, die verweigerte Mitarbeit auch
im Parlament an wichtigen Gesetzen, das geht einfach nicht! Das muss man sagen. Und
das muss man auch beim Namen nennen. Man kann nicht alles immer auf die gleiche Stufe
stellen.

Ich bitte darum, dass man dann auch einmal sagt, wo wirklich die wichtigsten, die
schwierigsten Punkte sind. Denn die Vorwürfe, die in letzter Zeit und von Anfang an
erhoben wurden, betrafen das Thema Wahlurnenöffnung. Das kann nicht sein, weil es die
Verfassung nicht hergibt. Und wie will man denn da etwas verhandeln, wenn das gar nicht
geht? Und jetzt ist alles eskaliert. Wir haben vier Tote zu beklagen.

Es ist gut, dass Sie heute versucht haben, eine Roadmap – ich übertreibe ein wenig –
vorzulegen. Ich würde mir sehr wünschen, dass vor allen Dingen Herr Lajčák und Sie, Herr
Füle, anhand dieser Roadmap den Menschen in diesem Lande den Weg in eine bessere
Zukunft bereiten.
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Victor Boştinaru (S&D).   – Herr Präsident, ich begrüße die Erklärung des
Herrn Kommissar. Ich möchte auch den von Herrn Lajčák gemachten Beitrag hervorheben,
in dem er versucht, Lösungen zur Überwindung der dramatischen Lage zu finden.

Gewiss wurden die jüngsten Demonstrationen in Tunesien und Ägypten von den dortigen
Diktatoren, die schließlich ihr Land verlassen mussten, bekämpft – aber ohne größere
Gewalt oder Hinrichtungen, wie sie von den Medien in Tirana beobachtet wurden. Betreffend
die Behauptungen von Premierminister Berisha, dass die Demonstrationen nichts anderes
als ein Staatsstreich gewesen seien, der von der Opposition, dem Präsidenten von Albanien,
dem Generalstaatsanwalt und dem Leiter des Geheimdienstes angeführt wurde – die alle
unter der Führung von Herrn Berisha ernannt wurden – frage ich mich: Sind all diese Leute
jetzt Sozialisten oder stimmt etwas nicht mit Herrn Berisha?

An dieser Stelle möchte ich Thomas Countryman, einen stellvertretenden Staatssekretär
des US-Außenministeriums, zitieren, der die Hypothese, dass die Geschehnisse vom
21. Januar ein Staatsstreich wären, öffentlich ablehnte. Gerade jetzt müssen wir versuchen,
die beiden albanischen Seiten zur Erzielung einer Verhandlungslösung zu ermutigen und
ihnen dabei zu helfen und sie zu unterstützen, und wir müssen genauso effektiv dabei sein
wie die Vereinigten Staaten und die NATO, aber ich fordere auch all meine Kolleginnen
und Kollegen, die Herrn Berisha ihre bedingungslose Unterstützung geben, zur Aufgabe
ihres einseitigen Ansatzes auf. Auf beide Seiten muss Druck ausgeübt werden, sodass die
zwei Blöcke endliche eine Lösung erzielen.

Bis jetzt hat nur eine Seite eine gewisse Bereitschaft zur Umsetzung sowohl der
Entschließung des Europäischen Parlaments als auch der 12 Vorschläge gezeigt, die Sie
vorhin erwähnt haben, Herr Kommissar. Ich fordere die Kommission dazu auf, sich für
eine Übereinkunft basierend auf der Entschließung des Europäischen Parlaments und der
12 Bedingungen, die Sie vorhin erwähnt haben, einzusetzen und sich dafür zu verpflichten
und nicht zu vergessen, dass der europäische Integrationsprozess ohne eine vollständige
Einigung beider Seiten völlig zum Stillstand kommen könnte.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Herr Präsident, ich möchte dem Herrn Kommissar für
den Fahrplan danken, den er heute Abend für Albanien dargelegt hat und den ich von
ganzem Herzen befürworte. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass dieses Land eine
europäische Zukunft hat und somit Beitrittskandidat sein sollte.

Das Blutvergießen vom 21. Januar hat Tirana um mehrere Jahre zurückgeworfen. Ich hatte
das Gefühl, die gleichen Szenen des Protests und der Gewalt wie in den 1990ern zu sehen.
Daher bin ich sehr besorgt über die jüngsten Ereignisse und die nahe Zukunft des Landes.

Während unseres letzten Besuchs im November 2010 in unserer Funktion als Delegation
für den Südosten Europas und am 3. und 4. Mai 2010 als Parlamentarischer Ausschuss
für Stabilisierung und Assoziierung habe ich zusammen mit anderen Kolleginnen und
Kollegen die Schwierigkeiten Albaniens mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es nicht
geschafft, die Verhandlungen mit einer endgültigen Entschließung für ein Abkommen
abzuschließen. Haben wir vielleicht die wahren Probleme des Landes nicht erkannt?
Abgesehen von der reinen politischen Alchemie: Wurde das echte soziale Krebsgeschwür
der Arbeitslosigkeit auch nur erwähnt? Wir müssen unser Verantwortungsbewusstsein
zurückgewinnen, und genau das fordern wir.

Im Hinblick auf diese Frage und in dem Bestreben nach zumindest einer gewissen
Konvergenz hinsichtlich der Grundregeln sowohl seitens der Mehrheit als auch der
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Opposition muss unter allen Umständen gewährleistet werden, dass die nächste Wahlrunde
durch größtmögliche Transparenz und Demokratie gekennzeichnet ist.
Bürgermeister Edi Rama wird für den Distrikt Tirana kandidieren, also werden wir bald
die Chance haben, die politische Lage und den Standard der Demokratie zu überprüfen
und zu beurteilen, und natürlich werden wir dann auch vor Ort sein.

Ungeachtet des Fortschritts, den Albanien in diesem Zeitraum gemacht hat, darf Europa
niemals aufhören, Dialog und Kollaboration zu suchen. Ich möchte dem Herrn Kommissar
für die Arbeit danken, die er geleistet hat und weiterhin leisten wird, weil unsere
Anwesenheit in Albanien wichtig ist.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Herr Präsident, ich habe die Ereignisse in Albanien mit
großer Sorge verfolgt. Die tragischen Vorfälle während der Demonstration gegen die
Korruption, auf der Menschen bei dem Zusammenstoß mit den Sicherheitskräften zu Tode
gekommen sind, müssen ausdrücklich verurteilt werden.

Die fortwährende politische Krise birgt sehr ernste Gefahren für die Stabilität des Landes.
Jeder trägt seinen Teil der Verantwortung. Jedoch sollte die gewählte Regierung die vom
Volk ausgesendete Botschaft erhören, dass das Land eine solide Führung braucht. Die
Schaffung von Rechtsstaatlichkeit durch die Ausmerzung von Korruption sollte eine der
Prioritäten der albanischen Regierung sein. Das Volk hat das Recht, innerhalb der Grenzen
des Gesetzes zu demonstrieren, wenn es das Gefühl hat, dass die Regierung entgegen ihrer
Interessen handelt.

Die Europäische Union muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu gewährleisten, dass
Ruhe und Umsicht die Oberhand behalten. Wir alle müssen uns an diesem Prozess
beteiligen.

Ich fordere meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten) dazu auf, nicht die große Verantwortung der Regierung zu übersehen
und nicht allein die Opposition für die politische Krise verantwortlich zu machen. Zu
diesem Zeitpunkt denke ich, dass der politische Dialog wiederaufgenommen werden sollte
und dass mithilfe der in der Verfassung und per Gesetz festgelegten Verfahren eine Lösung
gefunden werden sollte.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Herr Präsident, die Geschehnisse in Albanien stimmen
mich sehr traurig, weil ich an die Geschichte meines eigenen Landes Anfang der
Achtzigerjahre, also vor dreißig Jahren, erinnert werde, als sich Malta einer ähnlichen Lage
gegenübersah: Tiefe Spaltung, Spannung, politische Rivalität, Drohungen und sogar Gewalt.
Es war eine erstickende Atmosphäre, die mich nicht stolz auf mein Heimatland machte.
In gleicher Weise glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger Albaniens angesichts der
gegenwärtigen Misere ihres Landes genauso traurig sind und alles andere als stolz darauf
sind, was gerade geschieht.

Heute bin ich überaus stolz auf mein Land, weil wir ein stabiles, demokratisches System
geschaffen haben und vor allem weil wir nun Teil der europäischen Familie sind. Das
politische Umfeld hat sich drastisch verändert. Mein Wunsch für Albanien ist die Erreichung
seines Ziels eines stabilen Landes, das Teil der europäischen Familie ist. Wenn jedoch die
zwei Hauptparteien in dem Land auf ihrer Sturheit beharren, dann kann dieses Ziel ganz
klar niemals erreicht werden. Es ist schade, aber es ist eine Realität.

Die Europäische Union tut, was sie kann; die Visumpflicht für Albaner wurde nun
aufgehoben. Dennoch muss Albanien auch seinen Beitrag leisten und dafür müssen alle
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beteiligten Parteien, einschließlich der Regierung und der Opposition, eine andere Politik
verfolgen, eine Politik nämlich, die ein politisches Leben basierend auf dem Dialog, der
Reife und der Verantwortung gegenüber dem albanischen Volk anstrebt; ein politisches
Leben, das nicht Spaltung, sondern Vereinigung anstrebt.

Es liegt nicht an uns, den Albanern und Albanien zu sagen, was zu tun ist. Wir sind hier,
um ihnen zu sagen, dass die Entscheidung, ob Albanien seinen Platz innerhalb der
europäischen Familie findet, in ihren Händen liegt.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Herr Präsident, wenngleich die Krise in Albanien schon seit
langem im Gange ist, ist sie erst jetzt so richtig eskaliert, und dieses Mal hat die EU
unverzüglich und richtig gehandelt. Durch das Engagement von Kommissar Füle und
anderen hat die EU gezeigt, dass Albanien mit seinen Problemen nicht allein dasteht. Dies
ist ein großes Problem, das der Glaubwürdigkeit des Landes im Hinblick auf die
Ernsthaftigkeit seiner Annährungsabsichten an die EU schadet.

Es geht nicht darum, wer Recht und wer Unrecht hat, sondern darum, dass der politische
Dialog zurück in die Domäne der politischen Institutionen gebracht werden muss. Wir
sollten unsere Unterstützung nicht unter der Voraussetzung geben, welche Seite Recht
oder Unrecht hat, und wir dürfen keinerlei Zweifel darüber aufkommen lassen, dass die
Wahl im Mai ein Signal im Hinblick auf die Richtung sein muss, die Albanien einschlagen
wird – hin zur EU oder hin zur weiteren Isolation.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Herr Präsident, ich teile die Besorgnis meiner
Kolleginnen und Kollegen, dass die Lage in Albanien besorgniserregend ist und sich nicht
nur auf Albanien selbst, sondern auch auf die Zukunftsperspektiven der Länder in der
gesamten Balkanregion negativ auswirken kann. Ende letzten Jahres gab die Europäische
Union ihrer Zuversicht Ausdruck, dass Albanien und Bosnien und Herzegowina durch die
Einführung wichtiger Reformen dabei waren, Fortschritte zu machen und auch weiterhin
Fortschritte machen könnten, und liberalisierte die Visavorschriften für ihre Bürgerinnen
und Bürger. Jedoch legt die politische Unruhe, die nur wenige Monate später begann und
zu mehreren Todesfällen führte, nahe, dass Albanien diesen Test nicht bestanden hat.

Dieses Aufflammen der Gewalt in Albanien erfordert, dass die langfristigen Perspektiven
für die Integration der Region überdacht werden, weil sich die Politik der Europäischen
Union auf regionale Stabilität konzentriert und ein solcher Ansatz richtig ist. Folglich sollte
zwischen den Ländern der Balkanregion Solidarität herrschen, und es sollte in ihrem
gemeinsamen Interesse liegen, mehr regionale Integration und politische Stabilität zu
bewahren und zu fördern.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Herr Präsident, die gespannte Lage, die sich in Albanien
Ende Januar entwickelt hat, führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, bestimmte Grenzen
in der politischen Debatte zu bewahren. Die extreme Eskalation der Streitigkeiten zwischen
Regierung und Opposition haben Menschenleben gekostet. Ich muss hervorheben, dass
diese Konflikte in einem demokratischen Staat nicht über die Mauern des Parlaments hinaus
gehen dürfen. Die Straße ist nicht der richtige Ort dafür. Der Angriff organisierter
Oppositionsgruppen gegen das Regierungsgebäude in einem Versuch der gewaltsamen
Machtübernahme ist eine ernste Angelegenheit, wenngleich der von einigen staatlichen
Stellen angewandte Trick, die Schuldigen zu verbergen, inakzeptabel ist. Aus diesem Grund
fordere ich die albanischen Oppositionsführer dazu auf, zum Diskussionsprozess im
Parlament zurückzukehren. Die 2009 abgehaltenen Wahlen waren fair, und es ist die
Pflicht der politischen Parteien, den Willen des Volkes zu respektieren. Die Gefährdung
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staatlicher Institutionen ist nicht die Antwort, um Überzeugungen oder Unzufriedenheit
Ausdruck zu verleihen.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Herr Präsident, ich möchte folgende Bemerkung
machen: Es ist wirklich erstaunlich. Während die Wachstumsindikatoren für Albanien
stetig steigen, und das Wachstum im Jahr 2010 inmitten der globalen wirtschaftlichen
Instabilität 2 % überschritt und 2011 erwartungsgemäß 3 % erreichen wird, wird die soziale
Spannung nichtsdestotrotz schlimmer und anstatt besser.

Offensichtlich, Herr Kommissar, hat das Wachstum kein Gefühl von Wohlstand im
albanischen Volk geweckt. Vielmehr ist es gleichermaßen offensichtlich, dass die
Enttäuschung – und mit ihr die Angst vor einer neuen Einwanderungswelle in Nachbarländer
– zunimmt. Wir haben dies in den 1990ern in Griechenland sehr intensiv miterlebt.

Zu diesem schwierigen Zeitpunkt hat Europa folglich neben der politischen Beratung
Albaniens die Pflicht, Praktiken und Beispiele weiterzuvermitteln, sodass das Wachstum
allen Bereichen der Gesellschaft zugute kommt.

György Schöpflin (PPE).   – Die Lage, in der sich Albanien befindet, kann am besten als
ein kalter Bürgerkrieg beschrieben werden. Politische Parteien spielen die Rolle von
Kriegsseiten und ziehen das Land in eine Abwärtsspirale hinab. Die Erklärung ist, dass
sowohl Linke als auch Rechte glauben, dass politische Parteien allein regieren sollten, wie
es damals die Kommunistische Partei tat.

Wenn erst einmal eine Polarisierung dieser Art begonnen hat, ist es sehr schwierig, die
Lage in eine zu verwandeln, in der demokratische Normen gelten, weil in diesem Kontext
eine ausschließliche Macht vollkommen rational ist, und das ist tragisch. Gibt es einen
Ausweg? Ja: Katharsis. Aber nur eine große Krise oder ein gewaltiger historischer
Kompromiss können dies bewerkstelligen.

Štefan Füle,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, ich möchte Ihnen für diese schöne
Debatte danken und, bevor ich mit Ihnen meine Abschlussbemerkungen teile, möchte ich
zwei Fragen ansprechen, die während der Debatte aufgeworfen wurden.

Auf die erste, die Herr Belder vorgebracht hat, werde ich angesichts unseres
Hauptschwerpunktes in der heutigen Diskussion schriftlich antworten. Aber da war noch
eine andere Frage: Ob wir Sanktionen in Betracht ziehen. Nein, das tun wir nicht. Und
warum? Weil in Erweiterungsfragen die Konditionalität sehr gut funktioniert, was auch
hier ganz klar der Fall ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, können die
Beitrittsvorbereitungen vorangehen, und letzten Endes kann der Beitritt zur Europäischen
Union erfolgen. Wenn die Bedingungen und Anforderungen nicht erfüllt sind, verlangsamt
sich der Prozess und hält letzten Endes an. Leider ist dies der höchste Preis, der gezahlt
wird, und zwar nicht nur von den Politikern, sondern auch von den Bürgerinnen und
Bürgern des jeweiligen Landes.

Die Hohe Vertreterin und ich werden weiterhin danach streben, den Dialog zwischen der
Mehrheit Albaniens und der Opposition zu ermöglichen. Wir haben eine genaue Vorstellung
davon, wie wir dies tun werden. Wir brauchen auch Ihre Unterstützung, um zu
gewährleisten, dass die Führer der wichtigsten Oppositionspartei und der Premierminister
von Albanien unsere Botschaft verstehen.

Dies könnte das Land aus der politischen Krise führen und positive Schritt hin zu seiner
Integration in Europa ermöglichen. Die Europäische Union ist gegenüber allen Staaten des
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westlichen Balkans die Verpflichtung eingegangen, dass sie der Europäische Union beitreten
werden. Wir stehen zu unserer Verpflichtung und werden unsere Bemühungen verstärken,
sofern die Länder die Kriterien erfüllen. Albanien muss dringend die 12 wichtigsten
Prioritäten der Stellungnahme umsetzen.

Dazu gehören die Achtung der wesentlichen Grundsätze der Demokratie wie das
ordnungsgemäße Funktionieren des Parlaments, die Gewaltenteilung, die Durchführung
von Wahlen und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit. All dies wird nur möglich sein,
nachdem die gegenwärtige politische Lage eine grundlegende positive Wendung genommen
hat, mit der Wiederaufnahme eines vollen und konstruktiven politischen Dialogs im
Parlament, Achtung aller staatlichen Institutionen und der Erkenntnis, dass die Bürgerinnen
und Bürger Albaniens Erwartungen haben, denen Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss. Die Führer Albaniens müssen jetzt zum Wohle ihres Volkes handeln.

Die Europäische Union ist bereit, Hilfe zu leisten.

Der Präsident.   – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Niki Tzavela (EFD),    schriftlich. – (EL) Die gegenwärtige, die geopolitische Stabilität auf
dem Balkan gefährdende Krise gibt Anlass zu akuter Sorge und Beunruhigung. Die politische
Pattsituation zwischen der Regierung und Opposition stellt die europäischen Aussichten
Albaniens in Frage, und Präsident Sali Berisha ist keinesfalls gewillt zurückzutreten. Auch
wenn nur wenige Parallelen zwischen Albanien und den jüngsten Entwicklungen in
Nordafrika gezogen werden können, so besteht doch ein gemeinsamer Nenner in der
Armut, der Arbeitslosigkeit, einem korrupten, klientelistischen Regime und der fehlenden
Demokratie. Obwohl die Krise in Albanien vorläufig abgewendet ist, müssen wir eng mit
Albanien zusammenarbeiten, um die politische Situation wieder in Ordnung zu bringen.
Die Kommission sollte darlegen, wie sie beabsichtigt, durch reibungslose, demokratische
Systemabläufe die Rechte der Griechen und sonstiger Minderheiten in Albanien zu schützen,
sowie FRONTEX an der griechisch-albanischen Grenze angesichts der Gefahr eines Zustroms
von Einwanderern nach Griechenland aufgrund der politischen Unruhen zu stärken. Zudem
sollte sich die Kommission ernsthaft mit der Tatsache, dass albanische Staatsbürger zur
Einreise in die Türkei kein Visum mehr benötigen, auseinander setzen, da das die
Überwindung der südlichen Grenzen Europas von diesem Punkt aus vereinfacht, angefangen
mit Griechenland als erstem Anlaufpunkt und dann gefolgt von dem restlichen Europa.

19. Abhörskandal in Bulgarien (Aussprache)

Der Präsident. -   Als nächster Punkt folgt die Erklärung der Kommission zu dem
Abhörskandal in Bulgarien.

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, ich möchte betonen, dass
das EU-Recht die Vertraulichkeit elektronischer Kommunikation schützt. Es verbietet das
Mithören, Abhören, die Speicherung oder sonstige Arten der Überwachung bzw. Kontrolle
von Kommunikation ohne die Zustimmung der betroffenen Nutzer. Abgesehen von dem
rechtlich zulässigen Aufzeichnen bestimmter Kommunikation im Rahmen einer
rechtmäßigen Geschäftspraxis wie Handelsgeschäfte, unterliegt die sonstige
Überwachungspraxis, wozu auch das Abhören zählt, besonderen Auflagen.
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Die Auflagen für die in Ausnahmefällen zulässige Abhörpraxis müssen sich aus den
Rechtsvorschriften ergeben und innerhalb einer demokratischen Gesellschaft als notwendig,
angemessen und verhältnismäßig angesehen werden, um Gemeinwohlziele wie die
öffentliche Sicherheit oder den Kampf gegen strafbare Handlungen zu gewährleisten.

Zudem müssen die allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts eingehalten werden. Aus Sicht
der Kommission scheinen die bulgarischen Rechtsvorschriften diesen Anforderungen zu
entsprechen. Das Gesetz über besondere Ermittlungsmaßnahmen und das Gesetz über
elektronische Kommunikation liefern bereits angemessene Mechanismen für das rechtlich
zulässige Aufzeichnen von, die Aufsicht über, den Umgang mit und den Zugang zu
persönlichen Daten und gewährleisten so die Achtung der Grundrechte.

Eine Gefährdung ist hier bei der Durchsetzung rechtlicher Verpflichtungen zu sehen. Es
liegt in der Verantwortung der bulgarischen Behörden sicherzustellen, dass die in den
bulgarischen Rechtsvorschriften über besondere Ermittlungsmaßnahmen verankerten
rechtlichen und verfahrensrechtlichen Garantien eingehalten werden.

Die Kommission unterstreicht die Notwendigkeit für die Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung
von EU-Recht die Grundrechte und verfahrensrechtlichen Garantien gemäß dem Gebot
der Rechtsstaatlichkeit zu achten. Nach Kenntnis der Kommission haben die bulgarischen
Behörden die notwendigen Schritte eingeleitet, um die Rechtmäßigkeit des Einsatzes
besonderer Ermittlungsmaßnahmen zu prüfen und festzustellen, ob die in der Presse
veröffentlichten Informationen auf missbräuchlich verwendete besondere
Ermittlungsverfahren zurückzuführen sind.

Obwohl der Kommission keine das Abhören elektronischer Kommunikation in Bulgarien
betreffende Beschwerden zugegangen sind, wird sie die aktuelle Situation weiter unter dem
Gesichtspunkt beobachten, dass die Einhaltung des EU-Rechts gewährleistet wird.

Simon Busuttil,    im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, diese Debatte, die noch
nicht einmal in dem zuständigen Ausschuss, dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres, angesprochen worden ist, bevor sie hierher getragen wurde, erstaunt
mich sehr.

Bei der in der Debatte kritisierten Maßnahme handelt es sich um ein legitimes
Rechtsinstrument, das im Kampf gegen das Verbrechen eingesetzt werden kann. Wenn
überhaupt, ist dies ein Beweis dafür, dass Bulgarien es ernst damit meint, die große
Herausforderung des Kampfs gegen die Korruption und das organisierte Verbrechen
aufzunehmen, wozu wir das Land bereits seit langem aufgefordert haben. Die gesetzlich
vorgesehenen Maßnahmen dürfen rechtmäßig ergriffen werden, und wir gehen davon aus,
dass sie rechtmäßig ergriffen werden.

Das Gesetz sieht vor, dass das Abhören von Telefonen nur durch Staatsanwälte oder
Strafverfolgungsbehörden, wie die Polizei und die Agentur für Nationale Sicherheit,
beantragt werden kann, sofern diese eine Verwicklung der fraglichen Personen in kriminelle
Tätigkeiten mutmaßen und vorbehaltlich einer richterlichen Genehmigung.

Das Gesetz über den Einsatz besonderer nachrichtendienstlicher Mittel schreibt eine
Zweckbindung vor, laut derer solche Maßnahmen nur im Kampf gegen das organisierte
Verbrechen oder zum Schutz der nationalen Sicherheit eingesetzt werden dürfen. Die
gewonnenen Informationen müssen vertraulich behandelt und dürfen nur für die im Gesetz
abgesteckten Zwecke verwendet werden. Zudem existiert eine parlamentarische Kontrolle
dieser Rechtsordnung. An dem Vorhandensein von Schutzmaßnahmen besteht also keinen
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Zweifel, insbesondere Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Privatsphäre des Bürgers und
die Achtung des Datenschutzes, und meiner Ansicht nach steht eine Rechtsverletzung hier
außer Frage. Somit wäre ein Angriff auf dieses Instrument zum jetzigen Zeitpunkt
gleichbedeutend mit dem unverantwortlichen Angriff auf die Bemühungen eines
Mitgliedstaats, sich dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen und die Korruption zu
stellen.

Der Angriff fügt Bulgarien erheblichen Schaden zu, da dieser Kampf angesichts des
Kooperations- und Kontrollverfahrens und auch des voraussichtlichen Eintritts in den
Schengen-Raum für das Land von größter Wichtigkeit ist. Die einzige, plausible Erklärung
für diese Debatte scheinen daher politische Motive zu sein.

Hannes Swoboda,    im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, ich bin auf Seiten
derjenigen in diesem Parlament gewesen, die den Beitritt Bulgariens zur Europäischen
Union maßgeblich unterstützt haben.

Ich bin sehr glücklich darüber, dass Bulgarien jetzt ein Mitgliedstaat ist, ich bin aber auch
sehr enttäuscht über einige von der derzeitigen bulgarischen Regierung getroffene
Maßnahmen. Ja, wir unterstützen den Kampf gegen die Korruption vorbehaltlos. Dieser
Kampf ist außerordentlich wichtig, und wir unterstützen voll und ganz die Aussage der
Kommission, dass es in Bulgarien Rechtsvorschriften über Videoaufnahmen und
Überwachung geben muss.

Der Herr Kommissar hat sich sehr vorsichtig ausgedrückt. Seinen Worten zufolge scheint
das Land den europäischen Normen zu entsprechen, und er brachte die Notwendigkeiten
einer Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sehr deutlich zum Ausdruck. Ist ein plötzlicher
Anstieg der Überwachungsfälle in einem Zeitraum von drei Jahren von 6 000 im Jahr 2008
auf 16 000 im Jahr 2010 verhältnismäßig? Ist es verhältnismäßig und gerecht, dass nur
2 % der Videoaufnahmen vor Gericht und für 1 % der Verurteilungen verwendet werden?

Ist es verhältnismäßig und gerecht, dass die Verfahren vom Innenministerium gefiltert
werden? Warum wird nicht alles den Justizbehörden übergeben? Warum wird es vom
Innenministerium gefiltert? Was macht das Innenministerium mit dem eingehenden
Material? Ich möchte die Kommission bitten, sich im Rahmen ihrer
Überwachungsmaßnahmen damit auseinanderzusetzen, was mit den restlichen Daten
geschieht.

Im Parlament in Sofia und in den Medien in Bulgarien kursieren ferner Berichte über
ernstzunehmende Zweifel daran, dass das Innenministerium in der Lage ist, die
Informationen zu schützen. Wir haben bereits erlebt, dass einige Informationen
durchgesickert sind.

Sie haben Schengen angesprochen, und ja, wir wollen eine Erweiterung des
Schengen-Raums. Er bezieht Bulgarien und Rumänien jetzt mit ein, aber angesichts der
Geschehnisse hier darf es Sie nicht überraschen, dass manche in Europa dieser Erweiterung
kritisch gegenüber stehen.

Ich möchte den Herrn Kommissar bitten, seine Aufgabe, wie bereits in der Vergangenheit
geschehen, zu erfüllen und die bulgarische Regierung aufzufordern, die unlautere
Umsetzung bzw. unlautere Strafverfolgung einzustellen und auf eine sehr restriktive Praxis
in Bezug auf die Überwachungen hinzuarbeiten. Seien Sie fair, offen, transparent und
gebieten Sie solchen Verletzungen des Geistes europäischer Rechtsvorschriften Einhalt.
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(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine Frage gemäß Artikel 149 Absatz 8 GO zu
antworten)

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Herr Präsident, Herr Swoboda, ich möchte Ihnen eine
Frage stellen. Sie haben Daten aus den Jahren 2008 und 2010 herangezogen.

Könnten Sie mir sagen, woher Sie diese Zahlen stammen und sind Sie von ihrer Richtigkeit
überzeugt? Sie haben gesagt, dass nur ein oder zwei Prozent vor Gericht verwendet werden.
Die in Bulgarien kursierenden Daten weichen stark von dieser Aussage ab, und die Angaben
über die Anzahl der tatsächlich abgehörten Personen sowie die Prozentzahl der als
Beweismittel vor Gericht verwendeten Daten lauten ganz anders. Für das Jahr 2009 wurden
30 % und für 2010 40 % genannt. Anders gesagt, unterscheiden sich die Zahlen ganz und
gar von den gerade von Ihnen genannten Angaben.

Hannes Swoboda (S&D).   – Herr Präsident, wir haben unterschiedliche Zahlen aus
bulgarischen Quellen erhalten. Vielleicht sollten wir der Kommission den Nachweis
überlassen, wer hier Recht hat. Soweit mir aus bulgarischen Quellen bekannt ist, wird ein
sehr niedriger Prozentsatz an die Staatsanwälte weitergeleitet und sehr wenig davon führt
zu Verurteilungen.

Das sind die uns bekannten Fakten; diese Informationen haben wir aus unterschiedlichen
Quellen erhalten. Meiner Ansicht nach gibt es dazu auch einen Bericht des bulgarischen
Parlaments. Die Kommission sollte dies prüfen. Warum gibt es diesen Skandal in Bulgarien?
Wir müssen der Angelegenheit wirklich nachgehen.

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine Frage gemäß Artikel 149 Absatz 8 GO zu
antworten)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Herr Präsident, nur eine kurze Frage, Herr Swoboda. Ist
Ihnen bewusst, dass die vorhin von Ihnen erwähnten, laut Ihren Angaben vom
Innenministerium vorgenommenen Ermittlungen von den Justizbehörden dorthin verlegt
wurden, als die Bulgarische Sozialistische Partei, die Teil Ihrer Fraktion ist, an der Macht
war?

Hannes Swoboda (S&D).   – Herr Präsident, für Herrn Stoyanov und Herrn Busuttil
scheint es stets um parteipolitische Fragen zu gehen. Ich halte das für keine parteipolitische
Frage. Was mich betrifft geht es hier um grundsätzliche Fragen des Rechts, der
Menschenrechte und der Einhaltung und Achtung europäischen Rechts, unabhängig davon,
wer die Angelegenheit dem Innenministerium übertragen hat.

Zweitens ist das Wesentliche der Umgang damit. Sie können ein und dasselbe Instrument
sehr restriktiv oder sehr großzügig einsetzen. Wie ich zuvor schon gesagt habe, ist es sehr
interessant, was mit den vom Innenministerium vorgehaltenen Daten geschieht. Das ist
der wesentliche Punkt. Bei der Vorhaltung so umfangreicher Daten ohne Weiterleitung an
die Staatsanwälte besteht immer die Gefahr eines Missbrauchs. Dabei mögen politische
oder persönliche Motive eine Rolle spielen. Wir sollten diese Art von Missbrauch bekämpfen.

Diana Wallis,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, ich danke
Ihnen für Ihre sehr vorsichtig formulierte Erklärung. Denjenigen in diesem Parlament,
welche mich kennen und über die 12 Jahre, die ich hier verbracht habe, Bescheid wissen,
wird bewusst sein, dass ich nur mit großem Bedacht in solche Debatten eingreife. Vor über
einem Jahr bin ich allerdings als Vizepräsidentin dieses Parlaments gebeten worden,
Bulgarien zu besuchen, um über das Stockholmer Programm im Bereich Justiz zu sprechen.
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Es steht außer Frage, dass sich unser Programm im Bereich Justiz von dem Schwerpunkt
der Sicherheit zu dem Schwerpunkt Recht hinbewegt hat, und wir alle in unseren
Mitgliedstaaten müssen dieses Gleichgewicht wahren. Von meinem Besuch in Bulgarien
ist mir das große Interesse der bulgarischen Richter an unserer Arbeit und unseren Zielen
auf Unionsebene in Erinnerung geblieben. Umso erstaunter war ich jedoch, letzte Woche
einen Besucher in meinem Brüsseler Büro zu empfangen, der berichtete, dass Menschen
in Bulgarien nachts in ihrem Zuhause Besuche vom Geheimdienst erhalten. So etwas ist
mir vollkommen fremd, und ich habe Schwierigkeiten damit, dies zu verstehen und hier
vorzutragen.

Nichtsdestoweniger scheinen mir, wie Herr Swoboda bereits gesagt hat, die aktuell
bestehenden Rechtsvorschriften für das Abhören von Telefonen – lassen Sie uns die Dinge
hier bei ihrem Namen nennen – offenbar korrekt zu sein. Wo es vorher eine Kontrolle
durch ein unabhängiges Organ gab, gibt nun eine Kontrolle durch ein parlamentarisches
Gremium. Hat dies zu weniger Achtung vor den Rechten geführt? Es scheint tatsächlich
einen Anstieg der Zahlen zu geben, und der Anstieg der Zahlen scheint darauf hinzudeuten,
wobei ich den Ausdruck „scheint‟ unterstreichen möchte, dass diese Option problemloser
oder schneller von den Richtern eingeräumt wird.

Ich wollte u. a. wegen einer damit im Zusammenhang stehenden, sich auf die Bürgerinitiative
beziehenden Angelegenheit das Wort ergreifen. Offenbar fühlen sich Menschen unter
Druck gesetzt, Unterschriften zurückzuziehen. Wir müssen die Europäische Bürgerinitiative
im Laufe des nächsten Jahrs umsetzen. Ich möchte die Kommission bitten, diesen Bereich
ganz genau im Auge zu behalten.

Jaroslav Paška,    im Namen der EFD-Fraktion. – (SK) Herr Präsident, der Einsatz besonderer
Überwachungsformen ist in jedem Land ein sensibles Thema.

Oft werden wir mit dem Verdacht konfrontiert, dass sie von der Regierung nicht nur im
Kampf gegen das organisierte Verbrechen eingesetzt werden, sondern auch um die politische
Opposition zu überwachen und unterdrücken. Die Situation in Bulgarien stellt sich jedoch
als besonders merkwürdig dar. Die durch das Abhören von Telefongesprächen unter
zweifelhaften Bedingungen gewonnenen Informationen landen nicht bei den zuständigen
Stellen, sondern erscheinen in unterschiedlichen Medien. Der bulgarische Ministerpräsident
hat sogar bekannt gegeben, dass auch die ranghöchsten Staatsvertreter ständig vom
Geheimdienst abgehört werden. Scheinbar dient dies dem Kampf gegen die Korruption
und das organisierte Verbrechen. Nun, das Eingeständnis eines Regierungsoberhaupts, er
habe ein so großes Vertrauen in seine engsten Kolleginnen und Kollegen, dass er sie abhören
lassen muss, damit sie der Versuchung von Korruption bzw. einer Zusammenarbeit mit
dem organisierten Verbrechen nicht anheim fallen, hört man nicht oft.

Jedenfalls ist die Situation in Bulgarien auf diesem Gebiet seltsam, und meiner Ansicht
nach täten wir gut daran, unseren bulgarischen Freunden dabei zu helfen, die Angelegenheit
im Hinblick auf die Anwendung der maßgeblichen Rechtsvorschriften in Ordnung zu
bringen.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Herr Präsident, in Bulgarien gibt es ein Sprichwort für
das, dessen Zeuge wir gerade in der aktuellen Debatte werden: „Wer im Glashaus sitzt,
sollte nicht mit Steinen werfen!‟ Als die Koalition aus drei Parteien an der Macht war,
wurden die Dienste von der Mafia infiltriert, was zu den jetzt erkennbaren schädlichen
Konsequenzen geführt hat.
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Als die Koalition an der Macht war, bin ich selbst bei einem Protest der Opposition von
der Polizei geschlagen worden. Danach haben diese Wölfe im Schafspelz, die sich jetzt
Ihnen gegenüber als Kämpfer gegen einen Polizeistaat darstellen, das Gesetz geändert, kraft
dessen die Klage gegen meine Angreifer seit nunmehr drei Jahren vor Gericht anhängig
war. Während Ihrer Regierungszeit, Sozialisten und Royalisten, hat die Polizei friedliche
Demonstranten angegriffen, jetzt aber machen Sie ein Aufheben um die Verletzung
bürgerlicher Freiheiten.

Als Sie an der Macht waren, wurde der Journalist Ognyan Stefanov zu Tode geprügelt, und
jetzt beschweren Sie sich über Zensur. Während Ihrer Amtszeit waren Entführungen an
der Tagesordnung. Die Mafia war allmächtig, während die Bürgerinnen und Bürger keinerlei
Rechte hatten. Die Gerichte wurden gekauft und verkauft. Als Sie an der Macht waren,
wurden Kungelei und das Verscherbeln nationaler Einrichtungen zu Regierungsmodellen.

Jetzt verfallen Sie erneut auf Ihre alten Tricks, um Bulgarien davon abzuhalten, dem
Schengen-Raum beizutreten, und Sie hoffen dabei, die Sünden Ihrer kriminellen Herrschaft
anderen anlasten zu können. Das wird jedoch nicht funktionieren, denn die Wähler sind
nicht blind. Sie haben Sie aus Ihrer Machtposition hinweg gefegt, auf den politischen
Müllhaufen geworfen und keine Ihrer zusammen fantasierten Ungerechtigkeiten wird an
dieser Tatsache etwas ändern.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Herr Präsident, alle Aussprachen im Europäischen
Parlament spiegeln die Interessen der europäischen Bürgerinnen und Bürger wieder.

Die heutige Debatte mag jedoch als gutes Beispiel dafür dienen, wie die europäische Bühne
zu einem Instrument für eigennützige, nationale politische Interessen werden kann. Der
Umstand, dass die europäische Agenda von einer nationalen Agenda unterwandert wird,
darf nicht jedes Mal als eine Situation nationaler Zuständigkeit gedeutet werden, sondern
muss als ein Widerspruch zu den Werten, für die die bulgarischen Bürgerinnen und Bürger
ihre Vertreter in das Europäische Parlament gewählt haben, gesehen werden. Würden diese
sich in der Debatte wiedererkennen? Ich bezweifle es.

Meine Kolleginnen und Kollegen hier haben zweifelsohne Recht mit ihrer Ansicht, dass
die bulgarische Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen sollte, was in ihrem eigenen Land
vorgeht und ob ihre verfassungsmäßigen Rechte geachtet werden. Es gibt jedoch eine
Grenze, jenseits welcher die demokratischen Organe missachtet werden, um die Motive
zweifelhafter Interessensgruppen zu schützen, deren Absicht klar auf der Hand liegt:
Bulgarien auf seinem Weg nach Europa in Misskredit zu bringen und die Regierung der
GERB-Partei in Misskredit zu bringen bei ihren Versuchen, zwielichtigen Praktiken ein
Ende zu bereiten, die sich über viele Jahre hinweg aufbauen konnten. Ich möchte Ihre
Aufmerksamkeit auf einige der Punkte lenken, die meine Kolleginnen und Kollegen zum
Ausdruck gebracht haben.

Nehmen wir zunächst die Aussage, dass die sich Anzahl der Abhörfälle verdoppelt hat.
Die offiziellen Zahlen legen einen vollkommen anderen Schluss nahe. Sie sind für jeden,
der die Wahrheit erfahren möchte, öffentlich zugänglich. Ich möchte jedoch eine Frage
stellen. Seit wann sind diese Informationen transparent? Auf diese Frage gibt es nur eine
Antwort: Dank der GERB-Regierung, die Transparenz und einen freien Zugang der
Bürgerinnen und Bürger zu staatlichen Informationen als einen wesentlichen Grundsatz
ansieht.
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Zweitens ist die Aussage, dass die Schließung des in Bulgarien zur Kontrolle von
Abhörvorrichtungen eingerichteten Büros einer legalen Kontrolle ihrer Nutzung ein Ende
bereitet hat, vollkommen unbegründet. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Büro
nie ordnungsgemäß funktioniert hat, insbesondere da die ursprüngliche Idee zu diesem
Büro der Exekutive entstammt. Daran, dass Bulgarien eine parlamentarische Republik ist,
müssen Sie nicht erinnert werden, und der spezielle Unterausschuss für die parlamentarische
Kontrolle und Überwachung der Verfahren für die Genehmigung, Anwendung und Nutzung
von Abhörvorrichtungen wurde genau in dem Kontext der Achtung vor demokratischen
Institutionen und der Verfassung eingerichtet.

Ich möchte Sie ebenfalls daran erinnern, dass in dem Unterausschuss alle politischen
Parteien vertreten sind, und zwar nach dem Grundsatz der Parität. Darüber hinaus ist die
regierende Partei nicht berechtigt, den Vorsitz in diesem Ausschuss zu führen. All das zeigt,
dass der bulgarische Gesetzgeber unumstößliche Sicherheiten in Bezug auf die
Durchführung dieser rechtlichen Handlungen eingebaut hat, zudem werden sie durch
verlässliche Kontrollen abgesichert. Eine Änderung des Status quo ist schwierig; etwas
Positives aufzubauen umso mehr. Am schwierigsten wird es jedoch, wenn einige Vertreter
unseres Landes zu der demokratischsten Institution Europas laufen, um sich in internen
Polemiken zu ergehen, wobei hier die Ziele weit von denen entfernt sind, die wir Tag für
Tag hochhalten.

Claude Moraes (S&D).   – Herr Präsident, es ist immer unangenehm, wenn die interne
Situation in einem Mitgliedstaat einer eingehenden Untersuchung unterzogen wird. Im
Geiste dessen, was Frau Wallis angedeutet hat, möchte ich erzählen, dass meine eigene
Regierung im Vereinigte Königreich zu ihrer Auslieferungspraktik – durch die angeblich
Menschen der Folterung zugeführt wurden – befragt worden ist. Das war natürlich sehr
unangenehm für mich und meine Regierung im Vereinigten Königreich, aber ich habe
mich aktiv in diese Untersuchung eingebracht, da der europaweite Ansatz hier notwendig
war.

Warum? Und wieso diskutieren wir hier heute über die internen Abhöreinrichtungen der
bulgarischen Regierung? Nicht Bulgarien zuliebe, sondern weil wir eine Wertegemeinschaft
sind. In einer Wertegemeinschaft geht es um das, was von dem Kommissar angesprochen
wurde – ich zitiere: „Überwachung darf in Ausnahmefällen angewendet werden‟. Obwohl
ich nicht so versiert in Rechtsfragen bin wie Frau Wallis, bin ich Jurist und ich weiß, dass
man Überwachung nur in Ausnahmefällen einsetzen darf. Es handelt sich um eines dieser
Instrumente, die unnötig, auf unangemessene oder unverhältnismäßige Weise eingesetzt
zu einer Waffe des Staates werden, anstelle eines Hilfsmittels zur Bekämpfung des
organisierten Verbrechens, wobei Letztere eine wichtige Angelegenheit in Bulgarien und
der übrigen Europäischen Union darstellt.

Unabhängig davon, welche politische Partei diese Debatte losgetreten hat, stellt der Schritt
von der Diskussion über einen Angriff auf das organisierte Verbrechen zum
unverhältnismäßigen Einsatz eines staatlichen Instruments eine sehr ernste Angelegenheit
für die Europäische Union dar und ist heutzutage nicht nur Bulgarien vorbehalten. Schon
morgen kann ein anderer Mitgliedstaat davon betroffen sein.

Ich habe mir wirklich alle Quellen und Zahlen angesehen und möchte parteiübergreifend
die Kolleginnen und Kollegen in diesem Parlament fragen: Behauptet hier irgendjemand,
dass es einen unangemessenen oder unverhältnismäßigen Einsatz von Überwachung gab
oder nicht gab? Wenn Sie die von Herrn Swoboda verwendeten Zahlen anfechten möchten,
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bestreitet hier irgendjemand, dass es einen unverhältnismäßigen Einsatz von Überwachung
gab? Bevor ich heute das Wort ergriffen habe, habe ich mir viele Quellen angesehen, da
wir solche Themen mit Sorgfalt behandeln müssen. In dieser Debatte hat nach meinen
Erkenntnissen in keinem Lager jemand gesagt, ein unverhältnismäßiger Einsatz hätte nicht
stattgefunden.

Aus diesem Grund muss die Kommission der Sache nachgehen.

(Der Präsident unterbricht den Redner)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, als italienischer
Staatsbürger spreche ich mich bestimmt nicht gegen das Abhören aus, sofern diese
Maßnahme in legaler Weise angewendet wird. In Italien ist sie sehr nützlich im Kampf
gegen die Mafia, und kürzlich wurde sie verwendet, um dem Präsidenten Berlusconi die
mutmaßlichen Verbrechen der Bestechung und Prostitution von Minderjährigen anzulasten.

Der Fall der bulgarischen Regierung scheint vollkommen anders gelagert zu sein, denn
offenbar hat diese das Abhören dazu eingesetzt, die Opposition zu kriminalisieren und
damit verbreitet Angst in komplexen gesellschaftlichen Organisation hervorgerufen sowie
versucht, die Opposition mit gewöhnlichen Kriminellen auf eine Stufe zu stellen – was es
ihr erlaubt, ohne Achtung vor den Menschenrechten zu handeln und einen Polizeistaat zu
errichten. Situationen wie diese können nur zu mehr sozialer Gewalt führen.

Daher finde ich, dass das Parlament und die Europäische Kommission die Situation in
Bulgarien ganz genau unter die Lupe nehmen und danach trachten müssen, den durch das
Verhalten der Regierung dieses Landes drohenden Schaden einzugrenzen.

Ernst Strasser (PPE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich habe diese Debatte und die
Debatte zu Albanien sehr genau verfolgt. Welch ein Unterschied! Dort über Parteigrenzen
hinweg das Bemühen um einen korrekten, verbindlichen Ton. Hier jede Menge an
Unterstellungen, die völlig unbewiesen sind. Dort das Ziel, dass beide großen Parteien
zusammengeführt werden. Hier das Ziel von einigen von Ihnen, dass ein Keil zwischen die
großen Parteien getrieben wird. Dort der Wunsch, dass sich die Parteien finden und zum
Wohl der Bevölkerung zusammenarbeiten. Hier geht es leider darum, dass wieder einmal
von einem Teil des Parlaments eine Vorverurteilung stattfindet.

Warum machen Sie das? Wieso höre ich von Ihnen keine einzige Tatsache, sondern nur
Äußerungen wie „Es scheint zu sein“, „Wir wurden aus bestimmten Quellen informiert“,
„Wir haben gehört, dass...“. Wenn Sie das so sehen, wieso gehen Sie dann nicht in die
zuständigen Ausschüsse im Parlament? Wieso gehen Sie nicht in den Sicherheitsausschuss?
Wieso stellen Sie keine Anfragen an die Kommission? Nein, Sie erzwingen hier eine
öffentliche Debatte, weil Sie diese Debatte aus politischen Gründen wollen! Das lehnen
wir ab. Das wollen wir nicht. Wir verstehen nicht, dass auf dem Rücken der bulgarischen
Regierung und des bulgarischen Volkes hier so debattiert wird. Wenn es etwas gibt, was
es zu besprechen gilt, dann lade ich Sie ein, das in den zuständigen Ausschüssen zu tun.

Es ist für uns selbstverständlich, dass es Rechtsstaatlichkeit geben muss, dass es eine
funktionierende Justiz geben muss, dass es auch – gerade bei so sensiblen Dingen wie in
diesem Instrument – eine entsprechende parlamentarische Kontrolle geben muss, von
einem Parlament, das diese Regierung eingesetzt hat, in der im Übrigen auch alle
Parlamentsfraktionen vertreten sind. Ich bin dankbar dafür, dass die Kommissarin
Malmström letzte Woche in Sofia gesagt hat, dass dies eine interne Angelegenheit ist, und
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dass auch der Kommissar klar gesagt hat, dass die bulgarische Regierung alle notwendigen
Schritte unternommen hat.

Hannes Swoboda (S&D).   – Herr Präsident, eine Anmerkung zur Geschäftsordnung: Da
oben hat uns jemand gefilmt, auch als wir unterschrieben haben.

Er behauptet, zu der bulgarischen Delegation zu gehören. Ich weiß nicht, wie das sein kann,
denn alle bulgarischen Abgeordneten scheinen hier zu sein. Es ist sehr seltsam, dass jemand
in den Plenarsaal gekommen ist und uns bei unseren Reden und dem Leisten der Unterschrift
gefilmt hat.

Vielleicht sollten die Dienststellen den Vorfall prüfen, denn es kann nicht hingenommen
werden, dass Außenstehende hierher kommen und das, was wir tun, filmen.

Der Präsident. -   Ja, Herr Swoboda, ich werde der Sache auf den Grund gehen, und wir
werden ggf. erforderliche Schritte einleiten.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Herr Präsident, bei der heutigen Debatte geht es
nicht nur um die gängigen Abhörmaßnahmen in Bulgarien. Es geht um den
besorgniserregenden Trend in Richtung einer Aufhebung der Bürgerrechte in Europa.

Interne politische Probleme fallen unter die Verantwortung der zuständigen Behörden in
Bulgarien, die sich diesen Fragen selbst stellen müssen, um sie zu lösen. Auf europäischer
Ebene gibt es keine Fehler bei der Harmonisierung europäischer Rechtsvorschriften und,
hier gebe ich Ihnen Recht, Herr Kommissar, die Probleme liegen in der Umsetzung. Aus
diesem Grund haben wir Sie gefragt, was Sie tun würden, um einem Missbrauch
europäischen Rechts sicher vorzubeugen. Meine Antwort auch an Sie, Herr Strasser, lautet
daher, dass wir die Sache der Kommission übergeben haben.

Der Skandal in Bulgarien hat die Charta, das Stockholmer Programm, die Richtlinie 9546
und eine Vielzahl von Dokumenten über Datenschutz in Gefahr gebracht, weil in Bulgarien
aufgezeichnete Gespräche von Ärzten ohne rechtliche Grundlage und ohne Möglichkeit
eines Rechtsbeistands veröffentlicht werden.

Der drastische Anstieg bei den Abhörvorrichtungen steht in umgekehrtem Verhältnis zu
ihrer rechtlichen Wirksamkeit. Es wird geargwöhnt, dass man die so erlangten
Informationen sammeln und für politische Zwecke nutzen wird, was im Hinblick auf die
Wahlen in einem Jahr besonders gefährlich ist. Herr Kommissar, wir bitten die Kommission
dringend, eine Initiative für die Einrichtung unabhängiger Gremien zur Kontrolle der
Abhörvorrichtungen in den Mitgliedstaaten anzustoßen.

Diese Vorrichtungen spielen eine sehr wichtige Rolle im Kampf gegen die Korruption und
Kriminalität, und daher rufen wir Sie an, sicherzustellen, dass sie rechtmäßig in Verbindung
mit dem Mechanismus für Kontrolle und Zusammenarbeit eingesetzt werden.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Herr Präsident, die Eskalation bei der Nutzung besonderer
Abhörvorrichtungen in Bulgarien ist eine Tatsache und der Grund dafür, dass die
Öffentlichkeit so aufgeregt und besorgt ist.

Die bedenklichen Ergebnisse wurden von dem parlamentarischen Kontrollgremium zur
Sprache gebracht. Ich bitte die Kommission, sich mit diesen Ergebnissen vertraut zu machen.
Es gibt weitere wichtige Fragen. Wird die Kommission denen ein Signal geben, die sich des
feinen Unterschieds zwischen Sicherheit und Freiheit nicht bewusst sind? Wird die
Kommission die Leute verurteilen, die die Instrumente des Staates für parteipolitische und
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sogar persönliche Interessen einsetzen? Wie kategorisch wird die Kommission darüber
hinaus ein nationales Parlament ermahnen – nicht unbedingt das bulgarische Parlament
–, die Frage legislativer Lücken zu klären und alle, von ihm abgeschafften, unabhängigen
Kontrollgremien wieder einzusetzen?

Es hat sich herausgestellt, dass heimlich gesammelte Informationen nicht nur innerhalb
der Sondereinheiten, sondern auch an politische Persönlichkeiten in der
Sicherheitsdiensthierarchie weitergegeben worden sind; dass Funktionäre Informationen
filtern, was nicht ihre gesetzlich vorgesehene Aufgabe ist; dass Abhörvorrichtungen oft
aus vorgetäuschten technischen Gründen und möglicherweise nicht einwandfreien Motiven
verwendet werden.

Leider haben die bulgarischen Sondereinheiten durch ihre Beteiligung an dem Kampf gegen
das Verbrechen einen Grundreflex entwickelt, fast alles, das atmet und sich bewegt, zu
beobachten. So überrascht es nicht, das achtbare Richter – Achtung: keine Politiker –
behaupten, das System weise entweder Fehler auf, oder es gebe eine absichtliche Politik
des Rückschritts. Fehler sollten behoben werden und dafür kämpfen wir jetzt. Was jedoch
die absichtlichen, rückwärtsgerichteten Schritte angeht, so sollten wir uns diesen meiner
Ansicht nach entgegenstellen und kundtun, dass der Kern europäischer politischer
Philosophie die Menschenrechte, Freiheiten und die Unantastbarkeit menschlichen Lebens
sind.

Das Stockholmer Programm ist kein Museumsstück. Es verlangt von uns, Europa in einen
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts umzuwandeln, und wir dürfen nicht
zulassen, dass einzelne Personen, Parteien oder Regierungen einen Mitgliedstaat in das
dunkle Zeitalter der Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Unsicherheit zurückführen.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Herr Präsident, was die Kommission zu Gehör gebracht
hat, bestätigt die Tatsache, dass die bulgarischen Rechtsvorschriften in Bezug auf den
Einsatz von Abhörvorrichtungen europäischem Recht entsprechen. Für uns kann es keinen
Sonderweg geben, da alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern
Grundrechte zu gewährleisten und die rechtlichen Verfahren einzuhalten, und das tut
Bulgarien.

Was war also der Anlass für die heutige Debatte in diesem Parlament? Die Antwort hierauf
ist einfach. In Bulgarien findet eine Wahlkampagne statt, und die bulgarische Opposition
hat den Kampf ins Europäische Parlament getragen, offenbar ungeachtet der Tatsache, ob
dies Bulgarien in Misskredit bringt und ausschließlich zu dem Zweck, politische Gewinne
einzustreichen, was äußerst fragwürdig ist, wie ich Ihnen versichern kann.

Den europäischen Organen muss es schwer fallen, sich von den guten Absichten der
Vertreter der früheren Dreiparteien-Koalition in Bulgarien zu überzeugen, in deren
Regierungszeit es vielfältige Beispiele von Korruption, mangelndem Willen zur
Verbrechensbekämpfung und fehlendem Vertrauen seitens der Europäischen Union gab.
Den Kolleginnen und Kollegen, die diese Debatte ins Leben gerufen haben, fehlt
offensichtlich die Geduld, auf die Antworten der Kommission zu warten, und ihr Wunsch
war, diese Debatte vor dem Zwischenbericht über Bulgariens Fortschritt in Verbindung
mit dem Mechanismus für Kontrolle und Zusammenarbeit zu führen.

Das Folgende ist nicht ganz ernst gemeint. Meine Kolleginnen und Kollegen werden
offensichtlich von den edlen, patriotischen Vorstellungen, der bulgarischen Regierung
größtmöglichen Schaden zu verursachen, geleitet. Es ist eine Schande, das wir Bulgaren
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uns hier in diesem leeren, halbleeren bzw. praktisch leeren Saal gegenseitig an den Kragen
gehen. Statt im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger zusammenzuarbeiten,
beschäftigen wir uns mit Hörensagen, Manipulationen und einer politischen
Schlammschlacht.

Die aktuelle Regierung Bulgariens wird von dem früheren Status quo bekämpft, den
Überbleibseln des kommunistischen Regimes in den Machtstrukturen und denen, die sich
während der Übergangszeit unrechtmäßig bereichert haben. Diese vereinte Front zielt
nicht nur darauf ab, Bulgarien zu destabilisieren und die Bemühungen der GERB-Partei in
Richtung einer gerechteren Gesellschaft zu stoppen, sondern auch unser Land in den Augen
unserer europäischen Partner in Misskredit zu bringen. Ich wiederhole: Das, was hier heute
Abend geschieht, ist erbärmlich und schändlich.

Man spürt ganz offensichtlich den Beigeschmack von Neid dieser sowohl politischen als
auch wirtschaftlichen Kreise auf den Erfolg der Regierung in ihrem kompromisslosen Krieg
gegen die Kriminalität und Korruption und mit ihrer ehrlichen und offenen Art der
Politikführung. Neulich haben Kolleginnen und Kollegen der bulgarischen Opposition die
Situation in Bulgarien in den denkbar düstersten Farben ausgemalt. Sie sprechen von Angst,
einem Polizeistaat, Unterdrückung, Hunger, Armut, Rückschritt, wie wir gerade gehört
haben, usw. Bulgariens Ansehen wird um kurzfristige, politische Gewinne willen befleckt.
Dabei ist es ganz anders.

Es gibt keine Auftragsmorde oder Entführungen, dem organisierten Verbrechen wurde ein
harter Schlag versetzt, und die Korruptionskanäle, welche die Kreise des früheren Status
quo nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in politischer Hinsicht begünstigt haben,
wurden trockengelegt. Das Land ist in makroökonomischer Hinsicht stabil und bietet mit
die besten Bedingungen für Investitionen in Europa. Die Regierung ist stabil, das bulgarische
Parlament verfügt über eine stabile Mehrheit, die Regierungsführung ist offen und man
kann von einem anerkannten und würdigen europäischen Partner sprechen.

Schließlich möchte ich mich noch einmal bei den hier anwesenden Kolleginnen und
Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten dafür entschuldigen, dass ihre Zeit mit dieser
leider sehr bulgarischen Debatte im Vorfeld der Wahlen verschwendet wird.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Herr Präsident, der Rückgriff auf illegales Anzapfen von
Telefonen und Abhören in Bulgarien stellt eine sehr ernstzunehmende Situation dar. Noch
besorgniserregender ist jedoch, dass dies nicht der einzige Fall dieser Art in der Europäischen
Union ist.

Herr Kommissar, diese Debatte hätte auch in Bezug auf einen anderen Mitgliedstaat,
Rumänien nämlich, abgehalten werden sollen. In Rumänien stellt sich 2011 die Lage
folgendermaßen dar, dass das Abhören privater Unterhaltungen ohne jeglichen rechtlichen
Auftrag erfolgt, obwohl laut der Verfassung, nationalen Rechte und EU-Rechtsvorschriften
jegliche Art von Eindringen in die Privatsphäre einer Person ohne stichhaltige Begründung
und ausdrückliche Genehmigung eines Richters gänzlich verboten ist. Es werden illegal
Unterhaltungen zwischen Journalisten, Politikern, sowie interne Diskussionen bei den
Treffen von Oppositionsparteien oder privaten Treffen in Sitzungssälen aufgezeichnet.
Das Grundrecht auf den Schutz der Privatsphäre wird systematisch und wiederholt verletzt.
Das illegale Anzapfen von Telefonen ist zur erklärten Ermittlungsmethode der Staatsanwälte
geworden. Die Telefongespräche politischer Gegner der aktuellen Regierung werden ständig
von den Geheimdiensten überwacht. Es handelt sich um eine sehr ernstzunehmende
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Situation, und ich fordere die Europäische Kommission auf, dringend einzugreifen, um
die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in beiden Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten.

Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren, erlauben Sie mir, die Einschätzung der Europäischen Kommission, dass die
gegenwärtige Regierung Bulgariens echten Ehrgeiz in Hinsicht auf ein hartes Durchgreifen
gegen das organisierte Verbrechen an den Tag legt, zu wiederholen. Kaum einer wird
bestreiten, dass unser Land zum ersten Mal wirkliche Fortschritte hierbei gemacht hat.
Dafür hat die Wählerschaft Bulgariens 2009 gestimmt.

Diese Ergebnisse sind dank des entschiedenen Vorgehens der Strafverfolgungsbehörden
erzielt worden, die alle legalen Methoden zur Aufdeckung von Straftaten herangezogen
haben. Es ist ganz normal, dass sich die Anzahl der Vorgänge – und daher auch die Anzahl
der untersuchten Personen – erhöht und so zu einem höheren Wirkungsgrad führt.

Naivität ist hier allerdings fehl am Platz. Dem organisierten Verbrechen stehen viele, über
Jahre der Straflosigkeit und Untätigkeit erlangte Mittel zur Verfügung, um eine beispiellose
Reaktion folgen zu lassen. Sie haben die Maschinerie zur Unterminierung der regierenden
Koalition angeworfen, um sie genau in dem Bereich, in dem sie am stärksten ist, in Misskredit
zu bringen.

Die Kampagne wurde durch sorgfältig ausgewählte und manipulierte Aufzeichnungen
abgehörter Gespräche, die von Unbekannten auf Speichersticks verbreitet wurden, gestartet.
Medien und Politiker überschlagen sich dabei, das schreckliche Geschehen in Bulgarien,
die Bedrohung für die Bürgerinnen und Bürger, das Ausmaß, in dem die grundlegenden
Konventionen und Erklärungen unterminiert worden sind, zu kommentieren.

Diejenigen, welche diese Hysterie hervorgerufen haben, diejenigen, die diese herabsetzenden
Informationen beschafft und illegal verbreitet haben, reiben sich jetzt vor Freude die Hände.
Wahrscheinlich haben sie nicht einmal im Traum daran gedacht, wie leicht der Köder
geschluckt werden würde, da obendrein sogar der Geländewagen, in dem die Speichersticks
transportiert wurden, gestohlen war.

Indem sie das Geschehen als den bulgarischen Abhörskandal darstellten, haben einige der
hier anwesenden Politiker es geschafft, diese Hysterie auf das Europäische Parlament zu
übertragen. Es gibt diesen Skandal in Bulgarien nicht. Es gibt lediglich eine gut organisierte
Offensive, um die regierende Koalition des Landes und ihre herausragendsten
Persönlichkeiten in Misskredit zu bringen. In Verruf geratene Politiker der
Oppositionsparteien sind dann in der Hoffnung, die Früchte dieser Aktion in der
anstehenden Wahlkampagne zu ernten, auf diesen Zug aufgesprungen.

Ist die Frage an meine Kolleginnen und Kollegen gestattet, ob sie sich bewusst sind, vor
wessen Karren sie sich mit ihrer aktuellen Vorgehensweise spannen lassen?

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Herr Präsident, ich möchte mich an den Kommissar,
Herrn Pielbalgs, wenden, da Bulgariens regierende Partei heute eine Unmenge an Propaganda
abgeladen hat. Die Parlamentarische Kommission, deren Vorsitz von dem Koalitionspartner
der regierenden Partei geführt wird, den Nationalisten von Ataka, hat dem bulgarischen
Parlament einen Bericht vorgestellt, in dem steht, dass die Regierung aus Abhörmitschnitten
gewonnene Informationen filtert, bevor sie diese an die Gerichte weitergibt.

In dem Bericht wird festgestellt, dass die Regierung keine vertraulichen persönlichen
Informationen schützt und es zu Veröffentlichungen in den Medien kommt. Laut dem
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Bericht – und ich wiederhole, dass dieser von dem bulgarischen Parlament ausgearbeitet
wurde – werden die Grundrechte der in Bulgarien lebenden Menschen, die ebenfalls
Bürgerinnen und Bürger Europas sind, missachtet. Dies stellt einen Verstoß gegen eine
Reihe europäischer Richtlinien dar. Es ist ein Verstoß gegen die Charta der Grundrechte.

Meiner Ansicht nach bleibt der Kommission als einziges Mittel ein Vergleich bulgarischen
Rechts und dessen Umsetzung mit den Anforderungen für alle europäischen Bürgerinnen
und Bürger. Das ist keine Frage der Propaganda oder eine parteipolitische Kampagne. Es
handelt sich um eindeutige Fakten, und wir vertrauen darauf, dass die Kommission als
Hüterin der Verträge sich in das Thema einarbeiten sowie eine Stellungnahme dazu abgeben
wird.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Herr Präsident, da ich zu den Letzten gehöre, die in
dieser Aussprache das Wort ergreifen, möchte ich einige, zusammenfassende Worte sagen.
Bei der heutigen Aussprache geht es weder um spezielle Abhörvorrichtungen in Bulgarien,
noch handelt es sich um eine Diskussion für oder gegen einen bestimmten Minister. In
dieser Aussprache geht es um die Grundsätze und Werte Europas, und daher ist es ganz
selbstverständlich, dass sie in diesem Parlament abgehalten wird. Der Grund dafür ist, dass
die Themen Freiheit, Menschenrechte, demokratische Gesetzen behandelt werden, die
nicht nur Gegenstand innenpolitischer Debatten sind bzw. sein dürfen.

Die Debatte über Menschenrechte verkörpert die Philosophie eines vereinten Europas, das
Ziel, von dem sich die neuen Demokratien nach dem Fall der Berliner Mauer haben
inspirieren lassen. Wenn sie ihr Vertrauen in die Tatsache verlieren, dass Europa auf
Grundsätzen gebaut ist, werden viele ihrer Bürgerinnen und Bürger zu dem Entschluss
kommen, dass der so lange und harte Weg nach Europa eine nutzlose Anstrengung gewesen
ist.

In der heutigen Debatte geht es um die Wahrheit. Die Wahrheit kann weder im rechten
noch im linken Lager zu finden sein. Es kann keine Halbwahrheiten geben. Es gibt immer
eine Wahrheit, und wir fordern die verantwortlichen Organe in Bulgarien auf, sie
schnellstmöglich zu verkünden. Denn ob absichtlich oder unabsichtlich, je länger sie ihre
Antwort hinauszögern, desto mehr bereiten sie den schändlichen Nährboden für Gerüchte
und dienen so nur denjenigen, die behaupten, dagegen anzugehen.

Bei der heutigen Aussprache geht es auch um die Verantwortung – nicht vergangener oder
zukünftiger Regierungen, sondern der jetzigen. Die Tatsache, dass sie ihrer Wählerschaft
stets verantwortlich sind, unabhängig davon, ob diese sie unterstützt oder abgelehnt hat,
zeichnet demokratische Regierungen aus. Das Gleichsetzen der Opposition mit dem
organisierten Verbrechen ist die Methode einer anderen Art von Regierungsführung, die
nichts mit Demokratie zu tun hat.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Herr Präsident, nach allem, was ich bisher gehört habe, kann
ich nur sagen, dass wir leider wieder einmal Zeuge einer erbärmlichen Vorstellung seitens
der bulgarischen Opposition geworden sind, die zum Ziel hatte, eine innenpolitische
Debatte ins Europäische Parlament zu tragen.

Diejenigen, welche diese Debatte ins Leben gerufen haben, die Sozialisten und Liberalen,
die acht Jahre unser Land regiert haben, möchten offensichtlich jede Gelegenheit nutzen,
um Bulgariens Image gegenüber unseren europäischen Partnern öffentlich zu zerstören.
Die Auseinandersetzung heute wird keine Lösung der Frage herbeiführen, wer Recht und

15-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE314



wer Unrecht hat, aber die Bissigkeit unserer Debatte, unsere gegenseitigen Anschuldigungen
werden im Gedächtnis zurückbleiben.

Ich appelliere an Sie, meine Kolleginnen und Kollegen der Opposition: Wenn Sie nicht als
ein konstruktives Gegengewicht zu der jetzigen bulgarischen Regierung fungieren können,
wenn Sie sich nicht auf konstruktive, sachkundige, einvernehmliche Vorschläge, wie man
den Standard der bulgarischen Bürgerinnen und Bürger verbessern kann, konzentrieren
können, dann stehen Sie wenigsten nicht denjenigen im Wege, die es können.

Kristian Vigenin (S&D).   – Herr Präsident, ich hatte nicht die Absicht, jetzt das Wort
nach dem „catch-the-eye“-Verfahren zu ergreifen, aber mir wurde das Recht auf die Blue
Card verwehrt.

Ich wollte Herrn Strasser antworten.

(BG) Zunächst, Herr Strasser, möchte ich der Aussage, es gäbe keine Informationen über
die Art der Verwendung von Abhörvorrichtungen, widersprechen.

Laut Informationen des Obersten Kassationsgerichts wurden 2010 15 946
Abhörvollmachten ausgestellt, wobei nur 1 918 vor Gericht benutzt wurden, d. h. 12 %
der Gesamtzahl. Wie für Sie ersichtlich ist, wurden die übrigen Abhörmitschnitte offenbar
für andere Zwecke verwendet. 16 000 Abhörvorrichtungen bedeuten, dass vor 2010
zwischen 5 % und 10 % der bulgarischen Bürgerinnen und Bürger direkt oder indirekt
abgehört worden sind.

Ich möchte Sie, Herr Strasser, fragen, gab es das auch in Österreich? Wären Sie damit
einverstanden, wenn sich Ihr Innenministerium und Ihre Staatsanwaltschaft in Österreich
so verhielten? Sind Sie nicht ferner der Meinung, dass diese Aussprache sich mit der
grundsätzlichen Frage befasst, was den Zustand von Freiheit und Demokratie in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union ausmacht? Meiner Ansicht nach müssen diese Fragen
hier erörtert werden, da wir in Bulgarien offensichtlich nicht ausreichend gerüstet sind,
das zu tun.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Herr Präsident, ich möchte die Europäische
Kommission fragen, ob sie sich der Tatsache bewusst ist, dass der Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg 27 Urteile wegen Missbrauchs von Polizeibefugnissen gegen
Bulgarien verhängt hat.

Heute diskutieren wir über Abhörvorrichtungen, aber die Bürgerinitiative ist ebenfalls von
der nationalen Sicherheitsbehörde beobachtet und Menschen sind gezwungen worden,
ihre Unterschriften zu widerrufen. Personen, die an friedlichen Demonstrationen zu
Wirtschaftsthemen teilgenommen haben, wurden später von der Polizei vorgeladen und
befragt. In Szene gesetzte Verhaftungen wurden mit absichtlicher Strenge durchgeführt.

In der Erklärung der regierenden politischen Partei wird behauptet, dass sowohl die rechts-
als auch linksgerichtete Opposition in das organisierte Verbrechen verwickelt sind und die
Feinde der GERB Staatsfeinde sind, wobei politische und kriminelle Opposition heutzutage
gleichgesetzt werden. Dieses Verhalten zeugt vom Stil Mussolinis und bereitet mir große
Sorge.

Gleichermaßen wurde gestern bei einem offiziellen Treffen meiner politischen Partei mit
der GERB-Führung Druck ausgeübt, unsere mündliche Anfrage zurückzuziehen, ein
Vorgang, den ich für undemokratisch und nicht hinnehmbar halte.
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Welche Maßnahmen beabsichtigt die Kommission zu ergreifen, um den Menschenrechten
in meinem Land wieder Gewicht zu verleihen? In der heutigen Debatte geht es nicht um
Bulgaren gegen Bulgaren, sondern um Bulgaren im Interesse ihres Staates und ihrer
Bürgerinnen und Bürger.

Hans-Peter Martin (NI). -   Herr Präsident! Ich wollte mich eigentlich direkt an Sie wenden.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie – wo wir doch alle versuchen, die Parlamentsdebatten
lebendiger zu machen – dann die Möglichkeit der blauen Karte nicht nützen. So hätte es
einen wesentlichen qualitativen Anstieg geben können bei dieser Debatte.

Sie brauchen mir auch gar nicht zuzuhören, Herr Präsident, dann brauche ich auch nicht
weiter fortzufahren. Das ist sinnlos in dieser Art und Weise. Das ist das, was eine Kollegin
lange Zeit ein Karaoke-Parlament genannt hat, wenn man einen Versuch, Debatten zu
führen und die irgendwie zu verbessern, nicht einmal in irgendeiner Form berücksichtigt.

Evgeni Kirilov (S&D).   – Herr Präsident, ich möchte mich bloß in die Reihe derjenigen
stellen, die darauf pochen, dass Sie die Blue Cards heute Abend mit Absicht übersehen
haben. Da allseits der Versuch unternommen wurde, anzudeuten, dass hier nicht genügend
Kolleginnen und Kollegen anwesend sind, möchte ich sagen, dass sehr wohl achtbare
Kolleginnen und Kollegen in ausreichender Zahl der Aussprache zuhören.

Ich möchte lediglich meine Enttäuschung über die Aussagen von Herrn Strasser zum
Ausdruck bringen. Das war keinesfalls eine vorbildliche demokratische Rede eines Bürgers,
dessen Land wir wirklich als demokratisch ansehen.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Herr Präsident, wir haben es hier allerdings mit einem
komplexen Thema zu tun. Nach Maßgabe der vorgelegten Informationen gibt es
unbestreitbar ein Problem. Ich möchte unbedingt meinem Kollegen zustimmen, der vorhin
gesagt hat, dies sei nicht nur ein Problem Bulgariens. Bei dieser Frage geht es um bestimmte
Werte, Werte der Europäischen Union, anerkannte Werte, und wir müssen jeden
respektieren, der an der Debatte hier in diesem Plenarsaal teilnimmt.

Die Europäische Union verfügt über eine gewisse Charta, welche die Charta der Grundrechte
genannt wird. Bulgarien, Litauen, das Land, das ich selbst heute vertrete, und all die anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssen sich an diese Charta halten. Sie legt
eindeutig fest, was wir tun dürfen und was nicht, sowie was die Regierungen dürfen bzw.
nicht dürfen. Der grundlegende Gedanke ist jedoch die Achtung der Menschenrechte.
Herr Kommissar, daher bin ich der Meinung, dass der Vertreter der Kommission diesen
Fall wirklich genau verfolgen sollte, denn die heute im Plenarsaal spürbare Spannung ist
nach wie vor außerordentlich hoch.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine
Damen und Herren, das Entbrennen von Debatten, wenn es um grundlegende und
unveräußerliche europäische Werte wie Sicherheit und Menschenrechte geht und der
schmale Grat dazwischen verbreitert wird, steht außer Frage. So paradox es auch erscheinen
mag, die heute Abend zum Ausdruck gebrachten unterschiedlichen Haltungen haben eines
gemeinsam, und das ist ein Gefühl der Sorge.

Die Europäische Kommission hat die bulgarischen Behörden zum Zwecke der Prüfung,
ob Abhörvorrichtungen rechtmäßig eingesetzt werden, um Informationen gebeten. Wir
liberalen und sozialistischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments wollten eine
Debatte aufgrund unserer Sorge um die Rechtmäßigkeit. Wir haben unsere Ansichten zum
Ausdruck gebracht, um den Menschen, die uns hierher geschickt haben, die Sicherheit zu
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geben, dass wir bezüglich etwaiger Verletzungen ihrer Rechte auf der Hut sind. Meine
Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Volkspartei haben in ihren Erklärungen ihre
Sorge über schlechte Praktiken und das Vertrauen auf eine diesbezügliche Verbesserung
kundgetan.

Ich hoffe, dass wir mit unserem einheitlichen Auftreten in der Lage sein werden, schnelle
Prozesse zur Wiederherstellung der normalen demokratischen Routine auszulösen.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin sowohl
auf europäischer Ebene als auch in Italien Liberaldemokrat. Manchmal werden meine
Parteikolleginnen und -kollegen und ich jedoch in meinem Land bloß aufgrund unserer
Opposition gegenüber der aktuellen Regierung Kommunisten genannt.

Anscheinend geschieht gerade das gleiche mit unseren Kolleginnen und Kollegen in
Bulgarien, wobei man Liberaldemokraten und Sozialisten nur aufgrund der Tatsache, dass
sie eine oppositionelle Kraft in ihrem Land darstellen, als Kriminelle bezeichnet. Wir
missbilligen diesen Schachzug, denn falls es sich hierbei um einen Witz handelt, sollte es
besser ein kurzer sein. Letztendlich kann ein solches Betragen wirklich gefährlich werden.

Des Weiteren und vor dem Hintergrund sämtlicher Ereignisse in Ägypten und Tunesien
hat der italienische Außenminister erst gestern die syrische Stadt Damaskus besucht und
das Land als „ein demokratisches Land, das den Bedürfnissen seiner Bürgerinnen und Bürger
nach Modernisierung vollständig gerecht wird‟ bezeichnet.

Wenn unsere Vertreter solche Reden halten, ist es unsere Pflicht als Europäisches Parlament,
sie anzuprangern und die Kommission darf es nicht aus den Augen verlieren.

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, das war eine recht hitzige
Debatte, aber ich möchte drei Punkte hervorheben, die meiner Ansicht nach grundlegend
sind.

Das Beitrittsverfahren zur EU – und mein Land hat es durchlaufen – ist nicht einfach, aber
wenn ein Land in die EU aufgenommen wird, sind wir wirklich davon überzeugt, dass
dieser Mitgliedstaat in der Lage ist, grundlegende Menschenrechte und auch die Umsetzung
von EU-Recht zu garantieren.

In Bezug auf diesen speziellen Bereich verfügen wir über besondere Rechtsvorschriften.
Ich spreche hier von der Richtlinie über die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation.

Die Kommission blickt auf eine erwiesenermaßen sehr lange und meiner Ansicht nach
sehr beachtliche Erfolgsgeschichte in Bezug auf die Überwachung der Umsetzung von
EU-Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten zurück. Ich habe Ihnen über unsere jetzt
eingangs geplanten Schritte berichtet und finde, dass Sie vollstes Vertrauen in das
tatsächliche Eingreifen der Kommission im Falle einer Verletzung von EU-Recht haben
sollten. Falls keine Verletzung vorliegt, wird sie nicht aktiv werden.

Die Kommission überwacht die Situation also und wird ggf. eingreifen, wir sollen meiner
Meinung nach aber nicht über die im Gemeinschaftsrecht vorhandenen Strukturen
hinausgehen, und die Kommission wird die Grenzen des Gemeinschaftsrechts ganz sicher
nicht überschreiten.

Der Präsident. -   Die Aussprache wird geschlossen.
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20. Energiestrategie der Weltbank (Aussprache)

Der Präsident. -   Das nächste Thema ist die Debatte zur mündlichen Anfrage an die
Kommission von Eva Joly im Namen des Entwicklungsausschusses bezüglich der
Energiestrategie der Weltbank für die Entwicklungsländer (O-000020/2011 -
B70012/2011).

Franziska Keller,    Verfasserin.  – Herr Präsident, derzeit haben 1,5 Mrd. Menschen keinen
Zugang zu Strom, der Zugang zu Energie ist jedoch eine Vorbedingung für die Ausmerzung
der Armut, in der diese Menschen leben. Das Recht auf Energie beinhaltet, dass es einen
allgemeinen und zuverlässigen Zugang zur Energieversorgung gibt, nämlich Zugang, der
für alle gleich ist und die Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten überbrückt
und zudem erschwinglich ist. Es ist zudem für ein Land von entscheidender Bedeutung,
eine nachhaltige und sichere Energieversorgung zu entwickeln, und die zuverlässigste und
sicherste Energieversorgung besteht in der dezentralisierten Nutzung erneuerbarer Energien.

Energie muss jedoch nicht nur sicher und zuverlässig sein, sondern ihre Erzeugung muss
außerdem noch andere Faktoren berücksichtigen wie Klimawandel, Entwaldung,
Umweltzerstörung, menschliche Gesundheit und die hierdurch entstehende Armut. Diese
Probleme können durch fossile Brennstoffe nicht gelöst werden. Fossile Brennstoffe haben
katastrophale Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Klima. Gleichzeitig bringt die
Klimakrise den Menschen, die in extremer Armut leben, noch mehr Schaden. Fossile
Brennstoffe erzeugen Umweltbelastungen, die sowohl die menschliche Gesundheit als
auch die Gesundheit der Umwelt schädigen, sind außerdem teuer und ihre Preise steigen,
je mehr sich die Öl- und Gasvorkommen verknappen. Fossile Brennstoffe schaffen eine
zentralisierte, hierarchische und unflexible Energieverteilung.

Wir müssen uns auf erneuerbare Energien konzentrieren. Wir müssen den
Entwicklungsländern helfen, unseren destruktiven Weg, der über fossile Brennstoffe ging,
zu überspringen. Nur die erneuerbaren Energien können eine Lösung für diese Probleme
bringen. Erneuerbare Energien nutzen Ressourcen, die sich nie erschöpfen werden, und
über die viele Entwicklungsländer im Überfluss verfügen: größtenteils Sonne und Wind.
Sie können lokal in sehr kleinem Rahmen und erschwinglich eingesetzt werden, und dies
macht die Menschen außerdem unabhängig. Eine dezentralisierte Energieversorgung liegt
in den Händen der Bürgerinnen und Bürger. Sie ist demokratisch. Dennoch setzt die
Weltbank in ihrer Energiestrategie weiterhin vehement auf fossile Brennstoffe. Der zu
verzeichnende Anstieg bei der Darlehensvergabe für den Bereich Energieeffizienz ist gering
und kann die offensichtlichen Präferenzen nicht abdecken.

Investitionen in fossile Brennstoffe finden außerdem durch Finanzintermediäre statt, die
von der Weltbank nicht ausreichend überwacht werden. Insofern werden die Zahlen in
Verbindung mit fossilen Brennstoffen nicht vollständig bekannt. Die Bank investiert auch
weiterhin in erheblichem Umfang in Kohlekraftwerke, so dass Entwicklungsländer in den
kommenden Jahrzehnten auch weiterhin gezwungen sind, auf kohlebasierte Energien
zurückzugreifen. So sieht keine Energierevolution aus.-

Der Energiepolitik der Weltbank mangelt es an Transparenz. Dieses Problem sollte durch
die Festlegung klarer Voraussetzungen, die Finanzintermediäre erfüllen müssen, um für
multilaterale Finanzierung in Frage zu kommen, gelöst werden. 40 % der Darlehen der
Weltbank für den Privatsektor laufen über diese Finanzintermediäre, und ein großer Teil
dieser Darlehen geht an den Energiesektor, insbesondere für nicht erneuerbare Energien.
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Im Gegensatz zu Projekten, bei denen Banken direkt investieren, sind über diese
individuellen Investitionen durch Finanzintermediäre keine Informationen erhältlich, was
es sehr schwierig macht, nachzuverfolgen, was letztlich mit den Finanzmitteln der
Finanzintermediäre geschieht.

Wenn wir uns anschauen, welche Arten von Energie als kohlenstoffarm gelten, stellen wir
fest, dass große Wasserkraftanlagen in diese Strategie mit einbezogen werden. Diese großen
Wasserkraftanlagen zerstören die Natur in erheblichem Maße und vertreiben die Menschen
aus ihrem Zuhause. Dies ist nicht nachhaltig und weder im Interesse der Menschen noch
der Gesellschaft. Außerdem machen Kohlenstoffbindung- und Speicherung aus Kohlestrom
keine kohlenstoffarme Energie. Das CO2 ist ja immer noch vorhanden, und niemand kann
voraussagen, was damit bei der unterirdischen Einlagerung passiert. Niemand kann sicher
sagen, dass es dort in den nächsten tausend Jahren auch bleibt und keine Probleme bereitet.
Dies ist Wahrsagerei und keine Wissenschaft und hat mit Politikgestaltung sicher nichts
zu tun.

Das Gleiche gilt für die Kernenergie. Beim Abbau von Uran werden riesige Mengen CO 2

produziert, und niemand weiß, was mit dem Abfall geschehen soll, den wir produzieren.
Dies ist nicht kohlenstoffarm und nicht nachhaltig. Aus diesem Grund wird die Fraktion
Grüne/EFA gegen die Entschließung stimmen, es sei denn, die Formulierung zum
Kohlenstoff wird geändert.

Wir sehen jedoch auch einige gute Punkte bei der Entschließung. Beispielsweise der Fokus
auf netzunabhängige erneuerbare Energien für ländliche Gegenden und die Produktion
vor Ort in Kleinanlagen sowie die Bedenken zur Dominanz von Exportorientierung,
Großanlagen und Biokraftstoffen.

Noch ein Wort zum Schluss: Wir konzentrieren uns auch stark auf die Forderung nach
einem verbesserten Technologietransfer. Der Technologietransfer erfordert nicht viel,
sofern das geistige Eigentum beachtet wird. Das vorrangige Ziel sollte es sein, geistiges
Eigentum so zu behandeln, dass der Zugang zu Technologie zu erschwinglichen Preisen
ermöglicht wird. Das haben wir bei den Klimaverhandlungen versprochen, und wir sollten
uns an das Versprechen halten.

(Die Rednerin erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 zu antworten.)

Hans-Peter Martin (NI).   – Herr Präsident, ich kann Frau Keller nur zu ihren Worten und
zu ihrer Analyse gratulieren. Es stellt sich jedoch folgende Frage. Wir kennen diese Probleme
nun schon seit zwei Jahrzehnten. Frau Keller, da Sie sich mit dem Problem eingehender
beschäftigt haben als die meisten von uns - gibt es einen bestimmten Punkt, der Sie
optimistisch stimmt, dass das, worüber wir nun entscheiden, tatsächlich Fortschritte bringen
kann, oder dass die Weltbank nun endlich die richtige Richtung einschlägt?

Franziska Keller,    Verfasserin.  – Herr Präsident, in der Tat diskutieren wir diese Probleme
seit mehr als zwei Jahrzehnten, und ich hoffe wirklich, dass die Weltbank etwas aus diesen
Diskussionen lernt, denn alle sind sich einig, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft
gehört.

Wir sehen bei dieser Strategie eine leichte Veränderung. Beispielsweise geht die Tendenz
etwas stärker in Richtung erneuerbare Energien, aber dies ist nur ein kleiner Schritt und
bei Weitem nicht ausreichend. Fossile Brennstoffe dominieren immer noch zu stark, und
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in Bezug auf erneuerbare Energien wird zu viel Augenmerk auf Wasserkraftwerke gerichtet,
die nicht erneuerbar und nicht nachhaltig sind, und zwar für niemanden.

Daher hoffe ich, dass dieses Parlament sich mit Nachdruck dazu äußert, wie wir die
europäische Energiepolitik und die Energiepolitik, die wir in der Welt sehen möchten,
gestalten wollen. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung bei der Entfernung der Formulierung
über Kohlenstoff, und dass wir uns stattdessen für wirklich nachhaltige, erneuerbare
Energien entscheiden.

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, ich glaube, ich habe ebenfalls
eine sehr deutliche Erklärung abgegeben. Erstens möchte ich betonen, dass die
Energiestrategie der Weltbank sehr willkommen ist, weil die Weltbank eine ganz spezifische
Rolle in der Welt spielt, ganz besonders bei Themen im Bereich Entwicklung. Es ist nicht
untertrieben zu sagen, dass sie die öffentliche Meinung und die Entwicklungsstrategien
entscheidend mitbestimmt. Mein Punkt ist, dass wir dieses Thema sehr ernsthaft ansprechen
sollten.

Gleichzeitig sollten wir einige Aspekte nicht vergessen, die für die Planung unserer Antwort
auf die Strategie sehr wichtig sind. Es gibt noch immer eine beträchtliche Anzahl an
Haushalten, die keinen Zugang zu Energie haben, gleich welcher Art. Es trifft zu, dass,
obwohl wir dieses Problem seit 20 Jahren diskutieren, wesentliche Investitionen in den
Energiesektor oder Energiedienstleistungen bei mehreren hundert Millionen Menschen
nicht angekommen sind, und dies gilt besonders für das Afrika südlich der Sahara. Daher
meine ich, dass wir uns über das Ausmaß der Herausforderung klar sein müssen.

Der zweite Punkt, den wir berücksichtigen müssen, ist Wachstum. Alle wirtschaftlich
aufstrebenden Länder verzeichnen einen starken Anstieg bei der Nachfrage. Eine wachsende
Nachfrage sollten wir mit einem wachsendem Angebot beantworten. Wir stehen vor der
zusätzlichen grundlegenden Herausforderung, dass das Ausmaß der Nachfrage enorm ist.

Der dritte Punkt - und hier stimme ich mit Frau Keller voll überein - betrifft Nachhaltigkeit
und Planung. Was auch immer im Energiesektor geschieht, sollte im Lichte der Folgen für
den Klimawandel gesehen werden. Wir wissen, dass der Energiesektor in seiner heutigen
Form der größte Verursacher von Treibhausgasen ist. Außerdem sollten wir uns die Preise
für fossile Brennstoffe ansehen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Herausforderung
in Bezug auf den Preis fossiler Brennstoffe noch vor uns liegt. Ich hoffe, dass dies eher
früher als später eintritt, aber es ist definitiv Teil der Strategieplanung.

Was die Ausrichtung betrifft, erwarte ich, dass das Parlament das Grünbuch zur
Entwicklungspolitik der EU berücksichtigt, in dem wir den Zugang zu erneuerbaren
Energien in Entwicklungsländern zu einem Grundpfeiler der neuen EU-Entwicklungspolitik
machen. Wenn wir diesen richtungsweisenden Schritt nicht tun, können wir auch nicht
einfach erwarten, die Weltbank und andere davon zu überzeugen, dass wir uns bei
Investitionen auf erneuerbare Energien konzentrieren sollten. Ich glaube, dass wir in der
Lage sind, große Investitionen in erneuerbare Energien zu handhaben. Wir müssen nur
mutig sein. Zwar trifft es zu, dass heute umfangreiche Finanzmittel hierfür benötigt werden,
jedoch würde auch jede andere Energiestrategie umfangreiche Investitionen erforderlich
machen. Wenn ich mir also die Preisprognosen ansehe, würde ich immer sagen, dass
erneuerbare Energien definitiv der Kern jeder Energiepolitik überall auf der Welt sein sollten.

Unser heutiges Wissen über Technologien im Bereich erneuerbare Energien gibt uns die
sichere Garantie, dass wir in diesen Ländern wirklich etwas verändern könnten. Außerdem
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glaube ich, dass es noch viel ungenutztes Potenzial gibt. Ich weiß, dass beispielsweise
Wasserkraft eine Energiequelle ist, die in jederlei Hinsicht Probleme birgt, vorausgesetzt
jedoch, dass eine Analyse der ökologischen Nachhaltigkeit durchgeführt wird, glaube ich,
dass die meisten Länder über großartiges ungenutztes Potenzial für Wasserkraft verfügen,
was ein zusätzliches Argument dafür ist, wie groß die Dimensionen sind, wie beispielsweise
beim Inga-Staudamm.

Am Anfang müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Falls die EU dazu in der Lage ist,
und Sie einen Bericht über das Grünbuch über die Entwicklungspolitik der EU debattieren,
so sollte das Parlament voll und ganz unterstützen, dass die Entwicklungspolitik der EU
in diese Richtung geht. Wir haben dann bessere Argumente, um die Weltbank davon zu
überzeugen, diesen Weg zu gehen und sich mehr auf Investitionen in Kohlekraftwerke zu
konzentrieren. Die Bank hat jetzt sechs Kriterien als allgemeine Leitlinien für zukünftige
Investitionen in Kohle aufgestellt. Die von Bob Zoellick geleitete Weltbank beteiligt sich
sehr aktiv an der Debatte, und daher ist die Weltbank wohl positiv zu betrachten, und nicht
als etwas, wovor wir Angst haben müssen. Sie ist unsere Verbündete, aber Europa muss
in dieser Frage und im Energiesektor für die Entwicklungsländer eine Führungsrolle spielen.

Ich möchte auch das Thema EIB ansprechen, da es in der Anfrage enthalten ist. Das
Cotonou-Abkommen ist die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der EIB in Höhe von
3,1 Mrd. EUR zugunsten von AKP-Staaten. Ein wichtiges Instrument in diesem Rahmen
ist die AKP-Investitionsfazilität. Die Fazilität finanziert Infrastruktur und klimafreundliche
Energieprojekte. Betreffend den Energiesektor gibt es keine Projekte im Bereich der fossilen
Brennstoffe. Die allgemeine Strategie ist sehr klar: Finanzierung klimafreundlicher Projekte
auf der Grundlage von Wind- und Sonnenenergie sowie Wasserkraft.

Im Zusammenhang mit der Halbzeitbewertung des Außenmandats der EIB, das
Heranführungsländer, Nachbar- und Partnerländer sowie Asien, Lateinamerika und
Südafrika abdeckt, wurde von der Kommission ein Vorschlag zur Freigabe von zusätzlichen
2 Mrd. EUR für den Zeitraum 2011-2013 eingebracht, um Finanzierungsmaßnahmen der
EIB im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in allen Regionen zu
unterstützen. In dem Vorschlag wird betont, dass die EIB-eigenen Vorschriften und
Verfahren die notwendigen Bestimmungen enthalten müssen, um sicherzustellen, dass
nur Projekte, die wirtschaftlich, finanziell, ökologisch, und sozial nachhaltig sind, unter
dem Mandat gefördert werden.

Ich glaube, dass die EU bereits einige Schritte in die richtige Richtung unternommen hat,
aber wir könnten wirklich mehr tun, um eine Führungsrolle in der Welt einzunehmen,
nicht zuletzt, indem wir die Energiestrategie der Weltbank zur Diskussion stellen.

Alf Svensson,    im Namen der PPE-Fraktion. – (SV) Herr Präsident, die Darlehensvergabe
für Projekte, die fossile Brennstoffe betreffen, allmählich auslaufen zu lassen, ist ein sehr
dringendes und wichtiges Thema, das in diesem Plenarsaal angesprochen wird. Ich glaube,
wir sollten den Mut haben, genau das zu sagen, was Herr Kommissar Piebalgs gesagt hat,
nämlich, dass die Weltbank eine ganz gezielte Energiestrategie hat. Wir können hier sogar
von Anreizen sprechen, und das ist etwas Positives. Natürlich geht es nicht nur darum, die
Darlehensvergabe auslaufen zu lassen, sondern, wie schon gesagt wurde, neue Projekte zu
beginnen.

Ich möchte beharrlich noch einmal betonen, dass es für die EU hier Möglichkeiten gibt,
spezifische Investitionen zu tätigen, um den Menschen in Entwicklungsländern in Afrika,
Asien und Lateinamerika zu helfen. Ich glaube, der Herr Kommissar hat eine meiner früheren
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Reden gehört, bei der ich über Holzöfen gesprochen habe, die derzeit in Hütten und
normalen Häusern installiert sind und die Menschen vergiften. Zwei Millionen Menschen
sterben frühzeitig aufgrund der Gase, die sich in normalen Häusern befinden.

Diesbezüglich könnten wir es den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Ländern
gleichtun und in einfache solarbetriebene Öfen investieren, die die Gase um mindestens
95 % reduzieren. Dann müssten diese Menschen keinen Dung mehr verwenden, den sie,
wie wir wissen, für den Anbau von Nutzpflanzen benötigen, und sie müssten keine schwarze
Kohle mehr zum Heizen verwenden. Außerdem müssten sie keine Wälder abholzen, die
wirklich nicht abgeholzt werden sollten.

Ich möchte nochmals betonen, dass es Möglichkeiten gibt, etwas Konkretes zu tun. Wenn
wir über Quellen für alternative Energien sprechen, ist es oftmals so, dass wir uns auf Wind-
und Solarenergie konzentrieren, und das sollten wir natürlich auch tun. Es gibt jedoch
nicht ausreichend konkrete Erfolge, trotz der Tatsache, dass die Möglichkeiten vorhanden
sind. Lassen Sie es nicht zu, dass die EU in dieser Angelegenheit den Entwicklungen
hinterherhinkt, sondern lassen Sie die EU bei der Entwicklung konkreter Wege zum
Austausch fossiler Brennstoffe, die wir zukünftig weder in den industrialisierten Ländern
noch in den Entwicklungsländern haben wollen, mitwirken.

Kriton Arsenis,    im Namen der S&D-Fraktion. – (EL) Herr Präsident, Herr Kommissar,
zunächst möchte ich Frau Keller für ihre außerordentlich gute Arbeit an diesem Bericht
danken. In der Tat konnte jeder, der an diesem Bericht gearbeitet hat, sehen, wie
unwirtschaftlich die Strategie der Weltbank in mehreren Punkten ist. Wie Frau Keller schon
sagte, sie finanziert unwirtschaftliche Großprojekte wie Wasserkraft- und zahlreiche andere
Projekte.

Es ist eine Tatsache, dass die Finanzierung für erneuerbare Energiequellen um 300 %
gestiegen ist. Gleichzeitig ist die Finanzierung für Projekte, die fossile Brennstoffe betreffen,
um 430 % gestiegen.

Die Weltbank hat die Umweltauswirkungen der Projekte, die sie finanziert, nicht
berücksichtigt und das ist nach meiner Auffassung ein Skandal. Gleichzeitig erwägt sie
sogar noch heute die Möglichkeit der Neufinanzierung von Programmen für
Palmölplantagen. Sie achtet in keiner Weise den Grundsatz der vorab und in Kenntnis der
Sachlage gegebenen Zustimmung zu den zu finanzierenden Projekten durch die Menschen
vor Ort und hat keine Analyse des vollständigen Lebenszyklus der von ihr finanzierten
Projekte integriert, was sie jedoch tun sollte.

Ich hoffe wirklich, dass dieser Bericht in seiner endgültigen Version nach der Abstimmung
ein starkes Signal über die Umweltreformen senden wird, die die Weltbank intern
durchführen muss.

Charles Goerens  , im Namen der ALDE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, gemäß den
Bedingungen ihres Mandats ist die Weltbank verpflichtet, zur Armutsbekämpfung in
Entwicklungsländern beizutragen. Sämtliche von der Weltbank finanzierte Projekte müssen
dieses Ziel haben. Diese Voraussetzung muss auch erfüllt werden, wenn ein Geschäftsprojekt
finanziert wird, das in grundlegende soziale Dienste investiert wie Gesundheit, Ausbildung,
Zugang zu Wasser. Wenn die Weltbank den Kampf gegen die Armut zur Priorität erklärt,
können wir sicher gehen, dass sie die von uns vorgegebenen Aufgaben erfüllt.
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Die mündliche Anfrage, die wir debattieren, äußert erhebliche Vorbehalte zu der
Finanzierung von kohlebasierten Projekten oder Projekten in Verbindung mit Ottokraftstoff.
Ich möchte einige Anmerkungen machen.

Zunächst muss die Beschreibung eines von der Weltbank finanzierten Projekts die von
Anfang an geltenden Evaluierungskriterien enthalten. Es muss klar sein, was evaluiert
werden soll, und die Evaluierungskriterien müssen folglich während der gesamten
Projektdauer angewandt werden.

Zweitens muss der politische Dialog zwischen der Weltbank und ihrem Partner die
politische und wirtschaftliche Steuerung in dem betreffenden Land und auch in Bezug auf
den Darlehensgeber berücksichtigen.

Drittens, wo es möglich ist, erneuerbare Energien zu fördern und die Kosten vertretbar
sind, müssen wir diese Form der Energieerzeugung vorziehen.

Viertens - und hier muss ich Herrn Kommissar Piebalgs dafür danken, dass er bereits meine
Bedenken in seiner Antwort an Frau Keller angesprochen hat - die Europäische
Investitionsbank berücksichtigt bereits all diese Faktoren.

Ich kann nur hoffen, dass die Weltbank dem Beispiel anderer folgen wird, die diese
Prioritäten bereits angenommen haben, nicht zuletzt die Europäische Investitionsbank.
Angesichts der Tatsache, dass 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch Mitglieder
der Weltbank sind, können wir nicht behaupten, wir hätten keinen Einfluss auf ihre Politik.

Ich denke, dass es sehr sinnvoll wäre, darüber zu diskutieren, wie innerhalb der Weltbank
die Kräfte gebündelt werden können, um die von Frau Keller angesprochenen Probleme
zu lösen. Ich möchte Frau Keller zu ihrer ausgezeichneten Arbeit gratulieren.

Marisa Matias,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (PT) Herr Präsident, bevor ich
weiterrede, möchte auch ich die Arbeit meiner Kollegin loben, und sagen, dass ich die dort
angesprochenen Punkte voll und ganz unterstütze.

Ich werde nun etwas tun, was ich noch nie getan habe, aber für sinnvoll halte. Wir haben
eine Reihe von Dokumenten, in denen verschiedene Punkte enthalten sind, über die wir
selten diskutieren. Es ist, als wären es diese Punkte nicht wert, diskutiert zu werden. Wir
haben die mündliche Anfrage, und wir haben eine Entschließung, die uns mehrere Dinge
sagt, beispielsweise dass es mit den von der Weltbank finanzierten konventionellen
Programmen zur Elektrifizierung des ländlichen Raums weltweit nicht gelungen ist, die
arme Bevölkerung in den ländlichen Gebieten zu erreichen.

Auch stellen wir fest, dass es Mitte 2011 einen möglichen putativen Wechsel der
Energiestrategie der Weltbank geben wird, aber wir wissen ebenfalls, dass wir im
Energiesektor die Armut auf ganz gezielte Weise bekämpfen und dabei helfen können,
Menschen aus der Armut zu befreien. Daher appellieren wir an die Weltbank, einen
Entwicklungsansatz anzunehmen, der maximale Vorteile für die Armen bringt und uns
gleichzeitig erlaubt, den Klimawandel zu bekämpfen.-

Wir haben auch bereits gesagt, dass Darlehen, die für fossile Brennstoffe bestimmt sind,
auch weiterhin eine vorherrschende Rolle im Gesamtenergieportfolio der Weltbank spielen
werden, und dass wir diese Dominanz beenden müssen. Außerdem haben wir das
Versprechen erhalten, dass diese Dominanz bis zum Jahr 2015 wegfällt, und dass die
Finanzierung der Projekte in Verbindung mit fossilen Brennstoffen allmählich auslaufen
wird.
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Und schließlich haben wir eine Reihe von Erklärungen, die spezifisch das Erfordernis
betreffen, dass die Weltbank den Zugang zu Energie, die lokal in Kleinanlagen erzeugt
wird, zur Priorität macht. Es gibt viele, viele weitere Erklärungen, die den Klimawandel
einbeziehen.

Zum Abschluss möchte ich dem, was gesagt wurde und was ich voll unterstütze, noch
etwas hinzufügen. Ich werde alle Erklärungen, die wir abgegeben haben, behandeln und
lediglich zwei Fragen zum Schluss aufwerfen, da es nicht sinnvoll ist, weiterhin bloße
Absichtserklärungen abzugeben.

Die erste Frage lautet: Warum können wir aus all diesem nicht eine so grundlegende
Schlussfolgerung ziehen, wie diese? Warum lassen wir es weiterhin zu, dass diejenigen,
die bezahlen, den Ton angeben? Warum hat die Weltbank auch weiterhin Verantwortung
für die weltweite Energiestrategie? Wann werden wir die Entscheidung treffen, dass die
Koordination der weltweiten Energiestrategie auch auf weltweiter Ebene stattfinden sollte,
und zwar verankert in den Vereinten Nationen?

Die zweite Frage, die ich hier aufwerfen möchte - entschuldigen Sie, dass ich leicht überziehe
- ist die folgende: Wann werden wir aufhören, unser Entwicklungsmodell anderen
beziehungsweise dem Rest der Welt aufzuzwängen, ob nun der ersten oder zweiten
Generation, das heißt erster oder zweiter Hand, als wäre es ein Entwicklungsmodell, das
für alle gelten sollte?

Arroganz hat auch ihre Grenzen. Wir müssen demokratischer sein.

Hans-Peter Martin (NI). -   Herr Präsident! In den 70er-Jahren, in den beginnenden
80er-Jahren war die ökologische Blindheit der Weltbank in der Tat ein großes Thema.
Damals hat man die gleichen Reden gehört wie hier heute und bestimmte Versprechungen
der Weltbank. Man hat so getan, als ob man die Weltbank reformieren würde. Jahrzehnte
sind seitdem vergangen. Aus verschiedensten Gründen war ich in jüngster Zeit in
verschiedensten Ländern, die man Entwicklungsländer nennt. Es war unerträglich! Wo
sind denn die ganzen Projekte zu sehen, wo sind die Solaranlagen in den Tropen, wo sind
die nachhaltig nutzbaren Wälder im Amazonasgebiet oder auch in Vietnam, wo sind denn
Solarpanels und Windräder in Kenia?

Nichts ist da, gar nichts ist da! Passiert ist nur, dass das auf der europäischen Ebene
bestehende System der Selbstverwaltung perfekt kopiert wird. Man hat sich im Wesentlichen
selbst verwaltet, man hat ein paar Großinteressenten in die Hände gespielt, aber nichts
vorangebracht. Und dann wundern wir uns, wenn Bürgerinnen und Bürger aus der Dritten
Welt vollkommen verzweifelt sagen „Ich will nicht mehr in der Karibik leben, ich will in
die USA und über das Schlupfloch Martinique in die EU hinein“. Wir wundern uns, wenn
im Maghreb die Leute jetzt alle zu uns drängen. Da ist doch eine unglaubliche Verlogenheit
in dieser Debatte! Man muss doch die Radikalisierung von Millionen Menschen verstehen,
die einfach sagen „Uns reicht’s!“.

Jeder, der sich jetzt den Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments ansieht, muss
gestehen, dass es das doch nicht gewesen sein kann. Wir müssten mit einer viel stärkeren
Stimme sprechen. Wir müssten die Weltbank viel eindeutiger auffordern und auch durch
entsprechende Aktionen zu etwas bewegen. Wozu haben wir denn die ganzen Ausschüsse
hier – mit dem Entwicklungsausschuss, der AKP-Versammlung und so weiter –, wenn das
Ergebnis nur so ein mattes Papierchen ist, das teilweise in den Schlussfolgerungen hinter
die Debatte der späten 70er-Jahre zurückfällt? Das ist peinlich.
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Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Herr Präsident, wir müssen niemanden mehr davon
überzeugen, wie wichtig Energie für die Entwicklungsländer ist. Ich habe es oft erlebt, wie
überrascht die Leute sind, wenn sie erfahren, was Strom in Afrika kostet. Vermutlich müssen
wir auch niemanden davon überzeugen, dass die Weltbank keine geringe Rolle bei
Energiefragen in den Entwicklungsländern spielt.

Meine Fraktion, die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), hat eine
Reihe von Änderungsanträgen eingebracht, über die getrennt von der Entschließung, über
die wir heute debattieren, abgestimmt wird. Einige Teile der Entschließung erscheinen uns
zu kritisch gegenüber der Weltbank. Ich glaube beispielsweise nicht, dass wir die
Aufmerksamkeit der Weltbank auf die Tatsache lenken können, dass sie einige
Energieformen als sauber einstuft, obwohl sie als ökologisch schädlich oder nicht
wünschenswert eingestuft werden sollten. Die Kernenergie ist beispielsweise in den
Mitgliedstaaten der EU weit verbreitet und eine zunehmende Anzahl europäischer Länder,
die auf Kohle oder Gas angewiesen sind, leiden zum Teil darunter, dass sie ihre Emissionen
reduzieren müssen, denn dies verursacht Kosten, die sehr ungleich auf die einzelnen
Mitgliedstaaten verteilt sind. Wir müssen daher Vorsicht walten lassen, wenn es darum
geht, externen Stellen zu sagen, welche Energieformen entwickelt werden sollten. Ich
stimme jedoch dem Gedanken zu, dass es sinnvoll ist, lokale Projekte, die kleine Gebiete
abdecken, zu unterstützen sowie Projekte mit geringen Emissionen und Ansätze in
Verbindung mit der Diversifizierung von Energiequellen und der Vermeidung von
Energieabhängigkeit.

Wir möchten, dass die Weltbank in erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz
investiert, aber wir müssen dabei immer das grundlegende Ziel im Auge behalten, nämlich
wie der Zugang zu Energie den Menschen helfen soll, sich aus der Armut zu befreien. Wir
möchten mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, das heißt die Voraussetzungen für
Entwicklung schaffen, Emissionen reduzieren und soziale und ökologische Aspekte bei
neuen Energieprojekten mit einbeziehen. Dies sind ehrgeizige Aufgaben, und ich hoffe,
dass die Weltbank keine Angst vor ihnen hat. Gleichzeitig weiß ich, dass
Herr Kommissar Piebalgs großen Wert auf die Entwicklung von Energieprojekten in
Entwicklungsländern legt, und ich kann bestätigen, dass dies in dem Grünbuch diskutiert
wird, und dass das Europäische Parlament diese Strategie unterstützen sollte.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Herr Präsident, derzeit haben 1,4 Milliarden
Menschen auf der Welt keinen Zugang zu Strom, und davon wiederum leben 85 % in
ländlichen Gebieten. Die Millennium-Entwicklungsziele zur Beseitigung der Armut bis
zum Jahr 2015 werden nicht erreicht werden, da es keine nennenswerten Fortschritte dabei
gibt, den Zugang zu Energie zu ermöglichen. Dieses Ziel bis zum Jahr 2015 zu erreichen
heißt, dass 395 Millionen Menschen Zugang zu Strom und 1 Milliarde Menschen Zugang
zu hygienischen Einrichtungen zur Nahrungsmittelzubereitung haben werden. All diese
Maßnahmen machen jährliche Investitionen in Höhe von ca. 40 Mrd. USD im Zeitraum
2010-2015 erforderlich, und dies macht 0,6 % des globalen BIP aus.

Der allgemeine Zugang zu Strom ist eines der wichtigsten Ziele der Regierungen der
Entwicklungsländer. Die Elektrifizierung wird unter anderem durch die hohen Kosten der
Lieferung von Elektrizität in ländliche Gegenden und Häuser in städtischen Randgebieten
verhindert sowie durch mangelnde Steuer- und sonstige finanzielle Anreize, mangelnde
Kapazität für die Entwicklung und Durchführung von Elektrifizierungsprojekten und durch
die begrenzte Fähigkeit, Elektrizität zu erzeugen.
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In Bezug auf den Energiebedarf sind ländliche Bereiche ein besonderer Fall. In ländlichen
Bereichen muss die benötigte Energie nicht nur bereitgestellt werden, sondern auch erzeugt
werden, was außerdem Arbeitsplätze schafft und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
fördert.

Ein Bericht der Weltbank vom 11. Februar 2011 zeigte, dass die lokale Energieproduktion
aus erneuerbaren Quellen zu niedrigen Energieerzeugungskosten langfristig eine
wirtschaftlichere Lösung darstellt. Dies könnte eine Schlüsselrolle bei der Erhöhung der
Energiesicherheit Indiens spielen und dazu führen, dass Energieimporte und der Einfluss
der Ölpreisschwankungen reduziert werden können. Daher könnte die Weltbank als Partner
der Entwicklungsländer agieren. Ich bin der Auffassung, die Weltbank sollte Projekte in
Verbindung mit der Verbesserung der Energieeffizienz sowie lokaler Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen sowie umfassende Projekte zur Elektrifizierung und der
Einrichtung von Verbundnetzen zwischen den einzelnen Ländern unterstützen.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Herr Präsident, erstens möchte ich der Berichterstatterin
danken, dass sie dieses wirklich wichtige Thema rechtzeitig angesprochen hat. Energiearmut
bleibt ein großes Problem und die damit verbundenen Probleme hindern die Menschen in
den ärmsten Gebieten der Welt daran, ihre Lebensqualität zu verbessern und nehmen ihnen
die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und zu mehr Wachstum und
Produktivität beizutragen. Dies ist einer der grundlegenden Faktoren, die die allgemeine
soziale und wirtschaftliche Entwicklung behindern und diese Gebiete daran hindern, sich
aus der Armut zu befreien.

Wie die Berichterstatterin erwähnte, ist die Statistik besorgniserregend - ca. 1,5 Milliarden
Menschen haben keinen Zugang zu Strom, und mehr als 2,5 Milliarden Menschen nutzen
immer noch traditionelle Brennstoffe aus Biomasse. Nach Informationen der
Weltgesundheitsorganisation sterben weltweit zwei Millionen Menschen jährlich frühzeitig
an Atemwegserkrankungen aufgrund der Verwendung dieser Brennstoffe.

Die bisherige Energiestrategie der Weltbank hat noch keine konkreten Erfolge gebracht.
Außerdem wird die Nutzung fossiler Brennstoffe immer noch stärker unterstützt als
erneuerbare oder saubere Energiequellen. Bisher wurden erhebliche Investitionen für
Kohlekraftwerke bereitgestellt, und dies führt dazu, dass diese armen Länder auch weiterhin
auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, die eine starke Umweltverschmutzung zur Folge
haben.

Die von der Führung der G20 getroffene Vereinbarung zur Verringerung der Unterstützung
und Finanzierung von Projekten, die fossile Brennstoffe betreffen und die ab 2015 keinerlei
Finanzmittel mehr erhalten sollen, ist ein positiver und willkommener Anreiz. Die neue
Strategie muss außerdem die Frage der Finanzüberwachung und -kontrolle genau prüfen,
damit die Hilfe für Energieprojekte verwendet wird, die langfristigen Nutzen bringen,
wirklich zur Entwicklung dieser Gebiete beitragen und die Lebensqualität der Menschen
verbessern.

Paul Rübig (PPE). -   Herr Präsident! Ich möchte mich insbesondere bei Kommissar Piebalgs
bedanken. Als ehemaliger Energiekommissar weiß er natürlich genau über unsere Strategie
Bescheid. Ich glaube, dass gerade in der Entwicklungszusammenarbeit noch sehr viel
geleistet werden muss, vor allem auch an technischer Hilfe. Europa muss in der Weltbank
nicht nur Zahler sein, nicht nur payer, sondern vor allem player. Eine verstärkte Rolle Europas
und der europäischen Institutionen in der Weltbank wird also eine zentrale Herausforderung
sein, um zu sehen, wie man mit Entwicklungshilfe Familienbetriebe fördern kann, wie man
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kleine und mittlere Betriebe in der Energieerzeugung fördern kann, weil auch viele kleine
Betriebe letztlich economy of scale darstellen und einen dementsprechenden return on
investment bieten können.

Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich auch die Speicherung der Energie. Das wird eine
zentrale Rolle bei der Entwicklungszusammenarbeit spielen.

Seán Kelly (PPE).   – Herr Präsident, ich glaube, man könnte sagen, dass diejenigen, die
zu so später Stunde noch hier sind, wohl von einer Art erneuerbarer Energie angetrieben
werden, vielleicht Sonnenenergie oder gar göttliche Energie in Form eines Heiligenscheins
über unseren Köpfen.

Wie auch immer, es wurden viele unterschiedliche Standpunkte vorgetragen, was nicht
überrascht, da dies immer ein streitiges Thema ist. Aber ich denke, dass der Herr Kommissar
- wahrscheinlich besser als die meisten von uns. - die richtige Abwägung in Bezug auf die
Frage, welche Richtung wir einschlagen und was in der Zukunft getan werden muss,
getroffen hat. Ich denke, ein paar Punkte müssen noch deutlicher gemacht werden. Ob es
sich nun um Entwicklungsländer oder Industrieländer handelt, wenn sie über fossile
Brennstoffe wie Kohle oder auch Kernenergie verfügen, werden sie diese auch nutzen. Die
Frage lautet: Finanzieren wir das oder nicht? Natürlich wollen wir in Europa im Rahmen
von Cancún, Kyoto usw. die erneuerbaren Energien vorantreiben, und das ist auch absolut
richtig so. Aber ich denke, dass Herr Martin insofern Recht hat, als dass wir uns stärker
Gehör verschaffen und die Weltbank drängen müssen, mehr Projekte im Bereich erneuerbare
Energien zu fördern und zu finanzieren als dies wohl derzeit der Fall ist.

Andris Piebalgs,    Mitglied der Kommission.  – Herr Präsident, dies ist sehr wichtig für unsere
Debatte, auch wenn es schon später Abend ist, da ich glaube, dass die Energiestrategie der
Weltbank eine Chance ist. Sie ist eine echte Chance, auf die energiebedingten
Herausforderungen zu reagieren.

Wenn wir uns außerdem anschauen, was die Internationale Energieagentur über
Energiearmut, über erneuerbare Energien sagt, ist dies sicher eine große Herausforderung,
aber die Weltbank könnte gemeinsam mit unserer Führung die notwendigen Änderungen
herbeiführen. Betrachtet man die Geschichte unserer Union im Rückblick, so erschien uns
das Ziel für erneuerbare Energien noch vor ein paar Jahren unerreichbar, auch wenn es ein
ziemlich bescheidenes Ziel von 18 % war, wenn ich mich richtig erinnere. Nun scheint es
so, als würden wir unser Ziel planmäßig erreichen.

Manchmal muss man jedoch sein Herz in die Hand nehmen und den wirklichen
Herausforderungen ins Auge sehen. Die Weltbank gestaltet den gesamten Prozess sehr
offen. In Washington wird die Energiewoche der Weltbank stattfinden. Wir könnten unsere
Beiträge auch an die Weltbank übermitteln, die neuen Ideen gegenüber sehr offen ist. Wenn
wir mutig sind, wird das wiederum der Weltbank mehr Mut geben. Es ist also wichtig, dass
wir mit offenem Herzen dorthin gehen und der Weltbank diese sehr ehrgeizigen Ideen
präsentieren. Ansonsten werden viele Menschen versuchen, diese Herausforderung zu
umgehen.

Die Frage ist definitiv, wo man anfangen soll. Ich würde sagen, es ist immer noch der
Zugang zu Energie, um den wir uns kümmern sollten, denn Zugang zu Energie bedeutet
auch nachhaltige und effiziente Energie. Die neuesten Tendenzen in den Ländern, mit
denen wir zusammenarbeiten, zeigen eine starke Verstädterung, so dass sich die Strukturen
der gesamten Energiefrage verändert haben. Es ist also nicht nur die dezentralisierte
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Erzeugung, sondern auch der Punkt der Ballungsräume zu berücksichtigen, so dass
Energieeffizienz, so merkwürdig es klingen mag, auch Teil der Strategie sein sollte.

Am wichtigsten ist es, dass wir die Finanzierung erhöhen. Wir haben Energiefazilitäten in
Höhe von 200 Mio. EUR. Mit 200 Mio. EUR kommen Sie im Energiebereich nicht weit.
Wir müssen langfristige Finanzierung ins Auge fassen, denn ich bin der Auffassung, dass
erneuerbare Energien Europas Markenzeichen werden sollten. Gemeinsam mit den
Kapazitäten der Weltbank könnten wir damit wirklich etwas wichtiges erreichen, und zwar
nicht nur für die Energieversorgung, sondern auch in Bezug auf die wesentlichen Schritte
zur Bekämpfung des Klimawandels.-

Der Präsident. -   Ich habe einen Entschließungsantrag erhalten, (1)  der gemäß Artikel 115
Absatz 5 der Geschäftsordnung eingereicht wurde.

Die Aussprache wird beendet.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, den 17. Februar 2011, statt.

21. Tagesordnung der nächsten Sitzung: siehe Protokoll

22. Schluss der Sitzung

(Die Sitzung wird um 23.50 Uhr beendet)

(1) Siehe Protokoll
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