
MITTWOCH, 16. FEBRUAR 2011

VORSITZ: Jerzy BUZEK
Der Präsident

(Die Sitzung wird um 09.05 Uhr eröffnet)

1. Eröffnung der Sitzung

2. Durchführungsmaßnahmen (Artikel 88 GO): siehe Protokoll

3. Auslegung der Geschäftsordnung

Der Präsident.   − Die vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen im Rahmen seiner
Sitzung am 14. Februar 2011 angenommene Auslegung der Artikel 56 und 50 der
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wurde bei der gestrigen
Abstimmungsstunde bekannt gegeben. Da gegen diese Auslegung kein Einspruch gemäß
Artikel 211 Absatz 4 der Geschäftsordnung erhoben wurde, kann die Auslegung als
angenommen betrachtet werden. Somit wird die Abstimmung über den Mathieu-Bericht
über ein einheitliches Verfahren für eine kombinierte Erlaubnis für Drittstaatsangehörige
zum Aufenthalt und zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedstaates von der Tagesordnung
dieser Plenarsitzung entfernt. Wie Sie wissen, war diese Angelegenheit Gegenstand
zahlreicher Diskussionen. Nun haben wir eine Auslegung basierend auf der
Geschäftsordnung und den unserer Arbeit zugrunde liegenden Prinzipien.

4. Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien (Aussprache)

Der Präsident.    − Beim nächsten Punkt handelt es sich um die Erklärungen der
Kommission und des Rates zu dem Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien.

Gestern traf ich mich mit der kroatischen Premierministerin. Begleitet wurde ich von zwei
Vertretern unserer wichtigsten Einrichtungen; Herrn Swoboda, dem Berichterstatter, und
Herrn Hökmark, dem Leiter unserer Ständigen Vertretung in Kroatien. Wir diskutierten
Kroatiens Fortschritte auf seinem Weg in die Europäischen Union. Besonders freut es mich,
dass wir heute den Stand der Verhandlungen und die konkreten Aussichten für Kroatiens
Zukunft in der Europäischen Union direkt und mit allen unseren anwesenden Kolleginnen
und Kollegen besprechen können. Außerdem freut es mich, dass der für unsere
Nachbarschaftspolitik verantwortliche Kommissar, Herr Füle, im Plenarsaal ist. Ich möchte
nun Herrn Martonyi im Namen des Rates das Wort erteilen. Herr Martonyi und der
ungarische Ratsvorsitz legen großen Wert auf die Erweiterung der EU um Kroatien, wodurch
die Erweiterung ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung des ungarischen Ratsvorsitzes
ist. Herr Martonyi, Sie haben das Wort.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Herr Präsident, im Namen des
Ratsvorsitzes der Europäischen Union möchte ich sagen, dass es mir eine besondere Freude
ist, das Wort im Rahmen der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments zu ergreifen.

Diese Sitzung bietet rechtzeitig die Möglichkeit, den Fortschritt Kroatiens im
Beitrittsverfahren zu bewerten und die Pläne des ungarischen Ratsvorsitzes für dieses erste
Semester des Jahres vorzustellen.
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Zuallererst begrüße ich die aktive Rolle des Parlaments im Erweiterungsprozess sowie
seinen konstruktiven Beitrag zur allgemeinen Diskussion über die Erweiterung und speziell
über Kroatiens Beitrittsprozess.

Wir haben bereits mehrmals betont, dass die Erweiterung Frieden, Demokratie und Stabilität
in Europa stärkt, sie den strategischen Interessen der Europäischen Union dient und der
EU bei der Umsetzung ihrer politischen Zielsetzungen in wichtigen Bereichen, die für den
wirtschaftlichen Aufschwung und das nachhaltige Wachstum essenziell sind, hilft.

Die Erweiterung ist ein Schlüsselfaktor für politische und wirtschaftliche Reformen. Wie
schnell sie voranschreitet, richtet sich im Allgemeinen danach, wie das Beitrittsland die
Kopenhagener Kriterien einhält und nach den Fähigkeiten des Landes, die Verpflichtungen
einer Mitgliedschaft zu erfüllen.

Die Erweiterung ist eine der Hauptprioritäten unseres Ratsvorsitzes, und unsere Aufgabe
in diesem halben Jahr wird sein, diese Politik in Übereinstimmung mit dem vom
Europäischen Rat im Dezember 2006 angenommenen erneuerten Konsens über die
Erweiterung sowie mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Dezember 2010, die
vom Europäischen Rat befürwortet wurden, voranzutreiben.

Im Falle Kroatiens befindet sich der in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
angeführte Abschluss der Beitrittsverhandlungen in greifbarer Nähe, und unser Ziel ist es,
die Verhandlungen bis zum Ende des ungarischen Ratsvorsitzes abzuschließen –
vorausgesetzt natürlich, Kroatien erfüllt die verbleibenden Benchmarks für den Abschluss
der Verhandlungskapitel.

Wir möchten auch den Beitrittsvertrag so weit wie möglich finalisieren und so den Weg
für Kroatiens EU-Beitritt, dem wir entgegensehen, ebnen. Aus diesem Grund, und wie in
Ihrer Entschließung hervorgehoben, wird dieses halbe Jahr für Kroatiens
Verhandlungsprozess von entscheidender Bedeutung sein.

Lassen Sie mich nun ganz kurz auf die noch ausstehenden Themen zu sprechen kommen.
Seit Verhandlungsbeginn wurden 34 der 35 Kapitel geöffnet, von denen 28 vorläufig
geschlossen worden sind.

Wir stehen somit kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen. Allerdings müssen wir noch
immer einige schwierige Kapitel, wie Wettbewerb, Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung, Fischerei, Regionalpolitik und Koordinierung der strukturellen Instrumente,
Justiz und Grundrechte sowie Finanz- und Haushaltsvorschriften abschließen, wovon
einige natürlich Auswirkungen auf den Haushalt haben.

In den Schlussfolgerungen des Rates über Kroatien, die vergangenen Dezember
angenommen wurden, haben wir Schlüsselthemen, bei denen weitere Arbeit in diesen
Bereichen erforderlich ist, hervorgehoben. Sie sind darüber in Kenntnis gesetzt worden.
Wir möchten ebenfalls einige Punkte betonen, auf die in Ihrer Entschließung ausführlich
eingegangen wurde.

Der Rat hat angemerkt, dass von Kroatien in vielen Bereichen, einschließlich der
Rechtsstaatlichkeit und der Bekämpfung der Korruption auf höchster Ebene, ermutigende
Fortschritte erzielt wurden. Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass noch weitere
Anstrengungen notwendig sind. Diese betreffen eine unabhängige und effiziente
Rechtsprechung und die Bekämpfung der Korruption auf allen Ebenen.
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Der Rat hat Kroatien auch ermutigt, seine Anstrengungen zur Erfüllung der verbleibenden
Benchmarks zu verstärken, so sollte es etwa eine überzeugende Leistungsbilanz insbesondere
im Bereich der Wettbewerbspolitik und im Bereich Justiz und Grundrechte vorlegen können.

Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund betonen, wie wichtig für uns die Überwachung
bei der Angleichung an den Besitzstand und bei der Umsetzung des Besitzstandes ist, damit
Verwaltungskapazitäten gesichert und eine überzeugende Leistungsbilanz erreicht werden
können.

Für die mögliche Schließung von Kapitel 23, später in diesem Semester, wird vor allem die
für März vorgesehene Bewertung der Kommission des Fortschritts im Bereich Justiz und
Grundrechte ausschlaggebend sein. Darüber hinaus merkte der Rat hinsichtlich des
Internationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) an, dass Kroatien
im Allgemeinen gut mit dem IStGHJ zusammenarbeitet, und betonte gleichzeitig, dass
eine umfassende Zusammenarbeit gemäß dem Verhandlungsrahmen essenziell bleibt.

Jetzt, wo die behördenübergreifende Task-Force begonnen hat, wichtige neue Spuren zu
verfolgen, rief der Rat Kroatien zur Fortsetzung der behördlichen Untersuchung auf, um
den Verbleib der fehlenden Militärdokumente zu klären.

Zusätzlich begrüßte der Rat die aktive Rolle Kroatiens bei der regionalen Zusammenarbeit,
der Verbesserung der Beziehungen zu Nachbarländern und bei den Anstrengungen zur
Aussöhnung in der Region.

Das Inkrafttreten der Schiedsvereinbarung bezüglich der Grenzstreitigkeiten mit Slowenien
Ende November war in dieser Hinsicht eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Unter
Berücksichtigung des wichtigen Stellenwerts der gutnachbarlichen Beziehungen hat der
Rat Kroatien ermutigt, seine Fortschritte weiter auszubauen und alle ausstehenden
bilateralen und regionalen Fragen gemeinsam mit den betroffenen Ländern zu klären.

Zum Abschluss lassen Sie mich wiederholen, dass es während unseres Ratsvorsitzes noch
viel zu tun gibt. Kroatien sollte keine Mühen scheuen, um die verbleibenden Benchmarks
zu erfüllen, das bereits Erreichte zu bewahren und zu verbessern und, gemäß dem
Verhandlungsrahmen, abschließend alle noch ausstehenden Verpflichtungen in Angriff
zu nehmen.

Von unserer Seite aus versteht es sich von selbst, dass wir bei diesem Unterfangen auf die
Unterstützung und die Kooperation aller Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission
und natürlich vor allem des Europäischen Parlaments zählen.

Für den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen ist es überaus wichtig, dieses Tempo
beizubehalten, wie in den Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes bis Ende Juni – also
bis zum Ende unseres Vorsitzes – betont wurde.

Der Präsident. −   Die Nachbarschaftspolitik ist für die Europäische Union, den
Mittelmeerraum, die Östliche Partnerschaft und vor allem für die westlichen Balkanstaaten
sehr wichtig. Ich erteile nun dem für diese Politik verantwortlichen Kommissar das Wort.

Štefan Füle,    Mitglied der Kommission.  − Herr Präsident, ich möchte dem Berichterstatter
für Kroatien, Herrn Hannes Swoboda, gratulieren und ihm meine Anerkennung für seinen
fairen und ausgewogenen Bericht ausdrücken. In diesem werden die von Kroatien bei der
Erfüllung der Beitrittskriterien erzielten beeindruckenden Fortschritte gewürdigt; gleichzeitig
wird angeführt, welche Anstrengungen noch für den Abschluss der Verhandlungen
erforderlich sind.
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Die Europäische Union und Kroatien haben vorläufig 28 der 35 Verhandlungskapitel
geschlossen. Bei der Beitrittskonferenz auf Ministerebene am 19. April sollte es möglich
sein, weitere Kapitel vorläufig zu schließen, bei denen Kroatien die für den Abschluss der
Verhandlungen notwendigen Benchmarks entweder erfüllt hat oder kurz davor steht, sie
zu erfüllen. Wie im Rahmen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten im Dezember 2010
angemerkt wurde, ist der Abschluss der Verhandlungen absehbar.

Die schwierigsten Themen sind, wie bei allen Verhandlungen, in der finalen Phase zu klären.
Wie Herr Minister Martonyi gerade betont hat, nannte der ungarische Ratsvorsitz vorhin
als eines seiner Ziele den Abschluss der Verhandlungen in der ersten Hälfte 2011,
vorausgesetzt alle Kriterien und Benchmarks werden erfüllt. Das ist ein ehrgeiziges Ziel,
das nur erreicht werden kann, wenn sich Kroatien weiterhin so stark anstrengt, um die
verbleibenden Anforderungen zeitgerecht zu erfüllen.

Die größten noch ausstehenden Herausforderungen sind die Benchmarks für den Abschluss
der Verhandlungen über Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und Kapitel 8
(Wettbewerbspolitik). Kroatien hat in beiden Bereichen hart gearbeitet, und jetzt ist es an
der Zeit, den letzten Teil des Weges zu gehen.

Im Bereich Justiz und Grundrechte sind die wichtigsten Bereiche, in denen Kroatien zur
Erfüllung seiner Verpflichtungen aufgerufen wird, folgende: eine glaubwürdige und
nachhaltige Leistungsbilanz bei der Bekämpfung der Korruption; Stärkung der
Unabhängigkeit, Rechenschaftspflicht, Unparteilichkeit und Professionalität der Justiz;
Vorgehen gegen Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen; Einhaltung der Ziele des Programms
zur Wohnraumbeschaffung für Flüchtlinge (Housing Care Programme) und die
Verbesserung der Umsetzung der Rechte von Minderheiten. Die umfassende
Zusammenarbeit mit dem IStGHJ bleibt Bedingung.

In jedem dieser Bereiche sind eindeutige Benchmarks zu erreichen. Die Kommission zieht
gerade hinsichtlich des von Kroatien erzielten Fortschritts für jede der Benchmarks Bilanz,
über die wir in unserem bevorstehenden Zwischenbericht über dieses Kapitel Mitte März
berichten werden.

Ich hatte gestern ein sehr nützliches und konstruktives Treffen mit Premierministerin Kosor.
Wir sprachen darüber, wie wichtig es ist, das Tempo der Beitrittsverhandlungen
beizubehalten und die Energie bei der Behandlung der noch ausstehenden Themen zu
bewahren. Die kroatischen Behörden sind sich bewusst, was sie noch alles zu erledigen
haben. Tatsächlich ermutigte und erfreute mich das persönliche Engagement der
Premierministerin, zu gewährleisten, dass die Arbeit auf Hochtouren fortgesetzt wird, bis
der Beitrittsprozess zur Europäischen Union beendet werden kann.

Ich stimme jenen voll und ganz zu, die die Europäische Union auffordern, weder „besondere
Vergünstigungen“ zu gewähren, noch Kroatien unnötige Hürden in den Weg zu legen. Die
Prinzipien der vollen Einhaltung der für die Beitrittskandidaten geltenden Auflagen und
der absolute Respekt gegenüber den von der Europäischen Union gemachten Zusagen
bleiben die Säulen des Erweiterungsprozesses. Darauf beruht seine Glaubwürdigkeit.

Die Kommission wird Kroatien, das hart an der Erreichung des EU-Beitritts arbeitet,
weiterhin voll und ganz unterstützen. Ich bin sicher – und hier bin ich mit Minister Martonyi
einer Meinung –, die Mitgliedstaaten werden entscheiden, dass die Beitrittsverhandlungen
abgeschlossen werden können, sobald wir sichergehen können, dass die verbleibenden
Benchmarks erreicht sind. Ich bin ebenfalls sicher, dass, wenn das Parlament um seine
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Zustimmung zum Entwurf des Beitrittsvertrags gebeten wird, es diese heikle Aufgabe auf
ähnlich konstruktive Weise ausführen wird, wie es dies bereits während Kroatiens
Beitrittsprozesses getan hat.

Genau wie Ihr Berichterstatter, Herr Swoboda, bin ich fest der Ansicht, dass die Bürgerinnen
und Bürger Kroatiens, nachdem sie aufgerufen wurden, den EU-Beitritt ihres Landes zu
unterstützen, bei den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament ihre Vertreterinnen
und Vertreter wählen werden können.

Hannes Swoboda,    im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Zuerst möchte ich mich sehr herzlich bei allen Schattenberichterstattern und
Schattenberichterstatterinnen für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken, die dazu geführt
hat, dass wir einen Bericht haben, der hoffentlich auf eine breite Zustimmung stößt.

Ich beginne mit dem sicherlich sehr erfolgreichen Besuch der Ministerpräsidentin Kosor
gestern in diesem Haus. Sie, Herr Präsident, haben darauf hingewiesen, dass der Beitritt
Kroatiens nicht nur wichtig für Kroatien, nicht nur wichtig für die Europäische Union,
sondern auch wichtig als Signal für die ganze Region ist. Der erste Punkt, anhand dessen
ich das unterstreichen will, sind die Reformen. Wenn ein Land seine Hausaufgaben macht,
dann müssen wir auch die Zusagen einhalten, die im Hinblick auf die Mitgliedschaft gegeben
worden sind. Wie auch Herr Minister Martonyi und der Herr Kommissar gesagt haben, ist
noch nicht alles erledigt. Noch muss die Botschaft sein, bitte auch die letzten Schritte der
Reformen zu unternehmen, damit wir das gemeinsame Ziel erreichen können, im Juni den
Vertrag abzuschließen.

Im Gespräch mit Frau Kosor meinte Martin Schulz: Ja, der Konflikt in der Bucht von Piran
wäre früher durch Kriege gelöst worden. Heute setzt man sich an einen Tisch und versucht,
ein Prozedere zu finden, um die Dinge zu verhandeln. Auch das ist ein wichtiges Signal an
die Region insgesamt – hier denke ich an Serbien und Kosovo –, dass man solche Konflikte
eben nicht durch Streit, sondern nur durch Verhandlungen und Gespräche löst. Die Frau
Ministerpräsidentin meinte, in ihrem Land sei es so, dass Regierung und Opposition in
Sachen EU gemeinsam an einem Strang ziehen. Und auch mein letztes Gespräch mit Zoran
Milanović, dem Führer der sozialdemokratischen Opposition, hat das bestätigt.

Gestern haben wir über Albanien diskutiert. Auch Albanien könnte sich ein Beispiel
nehmen, wie man in wichtigen gemeinsamen Anliegen gemeinsam vorgeht, jenseits aller
politischen Auseinandersetzungen.

Daher sollten wir eine doppelte Botschaft nach Zagreb bzw. nach Kroatien insgesamt
schicken: Ja, wir – Rat, Kommission und Europäisches Parlament – streben gemeinsam an,
dass im Juni die Verhandlungen abgeschlossen werden können, dass der Vertrag
abgeschlossen werden kann, dass wir dann im Herbst unsere Zustimmung geben und dass
der Ratifizierungsprozess dann auch wirklich stattfinden kann. Aber bitte – auch dies an
die Adresse Kroatiens – erledigt die noch offenen Punkte! Bei der Frage der
Korruptionsbekämpfung sind bereits mutige Schritte getan worden, aber es müssen noch
weitere, letzte Schritte folgen. Bei der Reform des Justizwesens und auch was die Frage der
Schiffswerften betrifft, ist noch einiges zu tun. Aber das sind alles Dinge, auf die wir auch
in unserem Bericht hinweisen, die keine unüberwindlichen Hindernisse darstellen, sondern
die Möglichkeit in sich tragen, dass Kroatien die betreffenden Anforderungen noch erfüllt.

In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte heute von hier aus eine wirklich
gemeinsame Botschaft ausgehen an Kroatien, aber auch an die Region: Wer seine
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Hausaufgaben erfüllt, dem gegenüber wird die Europäische Union die Zusage auch einhalten,
dass er Mitglied dieser Union werden kann. Wie auch Sie, Herr Präsident, gestern sagten:
Es ist auch zum Nutzen der Europäischen Union, wenn wir Kroatien aufnehmen, sofern
es seine Aufgaben erfüllt hat.

In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank an die Schattenberichterstatter. Und wenn wir
möglichst gemeinsam dieses Signal nach Kroatien und in die Region aussenden können,
hätten wir einen großen Schritt nach vorne getan für eine friedliche Integration der gesamten
Region.

Bernd Posselt,    im Namen der PPE-Fraktion.  –  (DE) Herr Präsident, Herr Kommissar,
verehrte Damen und Herren, ich muss zugeben, dass ich heute sehr bewegt bin. Denn es
ist in diesem Jahr 20 Jahre her, dass die Demokratiebewegung in Slowenien und Kroatien
sich gefestigt hatte. Sie war ein Jahr alt, man hat gejubelt wie in Ungarn, wie in der
Tschechischen Republik und anderswo.

Dann kam am 28. Juni 1991 der brutale Überfall der jugoslawischen Volksarmee. Damals
schien alles zurückgedreht zu werden. Ich war an Ort und Stelle, als das blühende
Klein-Europa von Vukovar vernichtet wurde und Hunderttausende Menschen ihre Heimat
und Tausende ihr Leben verloren. Seitdem durfte ich den Weg Kroatiens in die Europäische
Union begleiten. Man muss ganz klar festhalten: Kroatien ist mit ungeheueren
Anstrengungen diesen Weg gegangen.

Der Herr Kommissar hat das entscheidende Wort geprägt heute. Er hat von Fairness
gesprochen. Man könnte den Bericht Swoboda überschreiben mit den Worten: „Fairness
für Kroatien“. Darum geht es nämlich. Nicht um irgendwelche Privilegien oder Rabatte –
das wurde zu Recht gesagt –, sondern um Fairness. Kroatien ist heute reif für den Beitritt
zur Europäischen Union. Es müssen in den nächsten Monaten noch einige letzte
Anstrengungen unternommen werden. Aber man darf vor diesem Land keine künstlichen
Hindernisse errichten, wie dies leider in den letzten Jahren immer wieder der Fall war.
Kroatien gehört in einen historisch-kulturellen Kontext mit Slowenien und Ungarn. Es
hätte gemeinsam mit diesen mitteleuropäischen Ländern – auch Kroatien ist ein zutiefst
mitteleuropäisches Land – in die Europäische Union aufgenommen werden müssen. Dies
ist aufgrund einer Fülle von Fakten nicht geschehen. Doch jetzt ist die Zeit reif. Das ist der
Grund, warum wir drängen. Wir setzen keine Daten, wir bleiben bei unserer Linie, dass
Kriterien über Daten stehen. Aber wir drängen darauf, dass keine künstlichen Hindernisse
errichtet werden und dass dieses Land fair und gerecht behandelt wird.

Ivo Vajgl,    im Namen der ALDE-Fraktion.  –  (SL) Herr Präsident, heute diskutieren wir
zum letzten Mal den Fortschrittsbericht über Kroatien als Kandidat für eine
Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. Ich möchte dem Berichterstatter,
Herrn Hannes Swoboda, der diese Arbeit seit vielen Jahren ausübt, für seinen konstruktiven
und freundlichen Ansatz sowohl gegenüber den Schattenberichterstattern als auch in
seinem Umgang mit der kroatischen Regierung und, ich würde sagen, gegenüber dem
kroatischen Volk, meinen Dank aussprechen.

Rückblickend betrachtet und die Umstände in Betracht ziehend, unter denen Kroatien vor
20 Jahren ein unabhängiges Land wurde, können wir vielleicht sagen, dass es lange genug,
wenn nicht zu lange, auf eine Mitgliedschaft gewartet hat. Herr Minister Martonyi, Sie
haben uns sehr genaue Informationen über Ihre Pläne betreffend die Beitrittsverhandlungen
Kroatiens gegeben. Wir unterstützen Ihre Pläne und hoffen, dass sie voll und ganz Realität
werden.
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Für die Regierung in Zagreb bleibt noch viel in den Monaten bis zu Kroatiens Abschluss
der Verhandlungen zu tun. Kapitel 23 war für die Fraktion der Allianz der Liberalen und
Demokraten für Europa (ALDE) stets von besonderem Interesse. Wir haben diskutiert und
kamen gestern während des freundlichen Gesprächs zwischen Herrn Verhofstadt, dem
Vorsitzenden der ALDE-Fraktion, und Frau Kosor zu einer Übereinkunft.

Dieses Kapitel beinhaltet den Schlüssel zur Rechtsstaatlichkeit, zu einem ernsthaften
Umgang mit dem Vermächtnis der Vergangenheit, zu einer effektiven und unparteiischen
Justiz, zu Rechtssicherheit und zur Gleichberechtigung aller Bürgerinnen und Bürger. Jedes
demokratische Land, das auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beruht, jedes Mitglied der
Europäischen Union, muss Freiheiten, wie die Offenheit und die Unabhängigkeit der
Medien, den Schutz der Minderheiten, die Gleichstellung von Mann und Frau und den
Schutz jedes Einzelnen, der in irgendeiner Weise anders ist, gewährleisten.

Die kroatische Regierung und Premierministerin Jadranka Kosor verdienen für das
entschlossene Vorgehen gegen Korruption und Verbrechen Respekt. Kroatien sollte auch
die erfolgreiche Schaffung freundlicher Beziehungen mit seinen Nachbarn angerechnet
und gleichzeitig zur Lösung der noch ausstehenden Themen motiviert werden.

Wenn wir Kroatien grünes Licht für die letzte Verhandlungsrunde und für eine letzte
Anstrengung auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft geben, sollten wir auch betonen, dass
sich dieser Bericht an alle Länder Südosteuropas richtet, die ebenfalls Erwartungen haben.
Auch wir haben Erwartungen: Wir erwarten, dass Europa den Erweiterungsprozess
abschließt und zu einem Kontinent der Kohäsion und der einheitlichen Werte wird.

Lassen Sie mich dem noch einen Satz hinzufügen. Nur so wird die Europäische Union in
der Welt von heute eine weltpolitische Führungskraft werden und diese Rolle ausüben
können. Danke für Ihre Geduld, Herr Präsident.

Franziska Katharina Brantner,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion.  – Herr Präsident, ich
möchte mich jenen anschließen, die Herrn Swoboda für die gute Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr gedankt haben und zum ersten Mal auch danke für die Zusammenarbeit
in diesem Jahr sagen.

Ich stimme mit Herrn Posselt überein, dass es ein fairer Bericht ist. Wir freuen uns schon
sehr darauf, Kroatien begrüßen zu dürfen, sobald es, wie bereits erwähnt wurde, alle Kriterien
erfüllt hat. Mit Kroatien wird ein besonderes Land beitreten, und die EU wird eine besondere
Verantwortung haben, um später sicherzustellen, dass all die anderen westlichen
Balkanstaaten ebenfalls beitreten können. Aus dieser regionalen Perspektive gesehen muss
Kroatien nun Klassenbester sein, sodass seine anderen Klassenkameraden später folgen
können. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den anderen Ländern, denn wenn wir
jetzt versagen und Fehler begehen, wird für die anderen später ein Beitritt viel schwieriger
sein. Wir können dieses Ziel für die westlichen Balkanstaaten nicht aufgeben.

Einige von Ihnen haben Kapitel 23 über Korruption erwähnt. Wir sind der Ansicht, dass
die EU auch sich selbst gegenüber ehrlich sein muss und tatsächlich darüber nachzudenken
hat, in welchem Ausmaß sie selbst in Korruption verwickelt war. Somit fordern wir auch
OLAF auf, zu prüfen, welche Auswirkungen für die EU bestehen. Ich dränge alle Fraktionen
darauf, dieses Unterfangen zu unterstützen, da wir auch uns selbst gegenüber ehrlich sein
müssen.

Mein letzter Punkt bezieht sich darauf, dass der Umgang mit der Vergangenheit ein wichtiger
Teil des EU-Beitritts ist. Der IStGHJ wurde bereits erwähnt. Das ist wichtig, doch ich glaube
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auch, dass die lokalen Kriegsverbrechertribunale besser arbeiten müssen. In einem Bericht
von Amnesty International wird angeführt, dass es noch einige Stolperfallen und Missstände
gibt. Wir sehen hier noch Raum für Verbesserungen, zum Beispiel beim Zeugenschutz,
und hier möchten wir auch Verbesserungen sehen. Wir sind der Ansicht, dass es für die
EU von großer Bedeutung ist, auf diesen Aspekt der Vergangenheit und der
Vergangenheitsbewältigung zu bestehen.

Davon abgesehen freuen wir uns alle darauf, Kroatien in diesem Haus zu begrüßen.

Geoffrey Van Orden,    im Namen der ECR-Fraktion.  – Herr Präsident, wir glauben, dass
die Erweiterung einen der erfolgreicheren Aspekte der EU-Politik darstellt, vorausgesetzt
dass sie nach strengen Kriterien abläuft und wir aus den vorhergegangenen Beitritten lernen.

Laut dem Rat ist ein Ende der Beitrittsverhandlungen mit Kroatien in Sicht, doch wir wissen
von der Kommission, dass das Korruptionsproblem und die Justizreform bisher noch nicht
ordentlich behandelt wurden. Das ist sehr ernst. Wir machen uns hier ernsthafte Sorgen.

Mit einer Bevölkerung von 4,5 Millionen Menschen gibt es in Kroatien anscheinend etwa
eine Million noch zu verhandelnder Gerichtsfälle, wovon eine nicht unerhebliche Zahl mit
dem Missbrauch von Eigentumsrechten in Verbindung steht. Die Medienfreiheit ist ebenfalls
in Gefahr. Ehemalige Minister wurden der Korruption beschuldigt. Einige mögen dies als
einen Beweis dafür sehen, dass wirklich gehandelt wird. Tatsächlich enthüllt es die Tragweite
des Missstandes, gegen den kaum vorgegangen wurde. Weitverbreitete Korruption unter
Politikern und in der Justiz bedeutet ein Versagen beim Vorgehen gegen organisiertes
Verbrechen, das direkt mit der Balkanroute in Verbindung steht.

Trotz der langen Liste an Problemen, die hier angeführt werden, scheint Kroatiens früher
Beitritt vorherbestimmt zu sein. Es wäre bedauerlich, wenn der Beitrittsprozess zu einer
reinen Formalität geriete, die von subjektiven politischen Launen abhängt und abgeschlossen
wird, bevor diese grundlegenden Probleme gelöst sind.

Takis Hadjigeorgiou,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (EL) Herr Präsident, wir in der
Konföderalen Fraktion der Europäischen Linken/Nordischen Grünen sind für den Beitritt
Kroatiens zur Europäischen Union und vertrauen darauf, dass es bald ein Vollmitglied
wird, vorausgesetzt, dass dies der Wille des kroatischen Volkes ist und das Land die
Beitrittskriterien erfüllt.

Der Fortschrittsbericht erwähnt die von uns begrüßten Fortschritte, die im Bereich der
rückkehrwilligen Flüchtlinge, bei den Rechten der Frauen, der Gleichstellung und bei der
Überwindung von Differenzen mit den Nachbarstaaten erzielt wurden. Wir bestehen
dennoch auf weiteren Reformen, vor allem im Bereich der Justiz und bei der Beseitigung
der Korruption.

Wir müssen aber auch ein Auge auf die sozioökonomischen Probleme der kroatischen
Bevölkerung, wie Armut, Langzeitarbeitslosigkeit und die Untergrabung der
Arbeitnehmerrechte, haben. Unglücklicherweise werden die Vorschläge zur Förderung
einer liberalen Wirtschaft die sozioökonomische Situation der Kroatinnen und Kroaten
noch verschlimmern.

Aus diesem Grund unterstützen wir die Förderung echter sozialer Entwicklungen, durch
die für alle Menschen in Kroatien die Lebensqualität gewährleistet werden kann, indem
das System für sozialen Schutz modernisiert, Arbeitslosigkeit bekämpft, der Zugang zu
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Gesundheitsleistungen, Wohnraum und Bildung verbessert und Diskriminierung vor allem
gegenüber Minderheiten ausgelöscht werden.

Jaroslav Paška,    im Namen der EFD-Fraktion. – (SK) Herr Präsident, seitdem die
Entscheidung für die Aufnahme der Gespräche über Kroatiens EU-Beitritt im Oktober 2005
getroffen wurde, hat die kroatische Regierung tief greifende Veränderungen bei der Führung
des Landes mit dem Ziel vorgenommen, Kroatien bestmöglich auf den EU-Beitritt
vorzubereiten.

Der größte Fortschritt im Beitrittsprozess erfolgte 2010, als unsere kroatischen Freunde
die Verhandlungen über eine Reihe komplexer Kapitel abschlossen, grundlegende
Veränderungen ihrer Verfassung vornahmen sowie Fortschritte für eine zivilisierte Lösung
bei den Grenzstreitigkeiten mit Nachbarländern erzielten. Der offizielle Besuch des
serbischen Präsidenten Tadic in Vukovar zeigte, dass die Beziehungen zwischen kroatischen
und serbischen Bürgerinnen und Bürgern auch auf gegenseitigem Respekt, Wertschätzung
und Verständnis fußen können.

Wie rasch der Beitrittsprozess abgeschlossen wird, liegt nun allein bei Kroatien, das nach
dem Erfüllen aller Bedingungen für den EU-Beitritt auch die Zustimmung seiner Bürgerinnen
und Bürger für einen solchen Schritt in einer landesweiten Volksabstimmung einholen
muss. Ich wünsche unseren kroatischen Freunden von Herzen alles Gute für einen schnellen
Abschluss der letzten Kapitel und wünsche ihnen, dass sie durch eine Volksabstimmung
ihre Bereitschaft, ein Teil der Europäischen Gemeinschaft zu werden, bestätigen werden
können.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Herr Präsident, vor weniger als 20 Jahren kämpfte
Kroatien darum, seine Unabhängigkeit zu sichern. Nun wird sie ohne Gegenwehr
aufgegeben.

Kroatien hat umfassende und einschneidende Gesetzesänderungen vorgenommen. Es
musste auch seinen Schlüsselindustrien und den darin beschäftigten Menschen
Unterstützung entziehen. Die Kroaten müssen all diese Dinge tun, bevor sich die
Europäische Union dazu herablässt, Kroatien für eine Mitgliedschaft zu akzeptieren.

Noch entscheidender ist, dass all diesen Veränderungen entsprochen wird, bevor die
Zustimmung des Volkes durch die versprochene Volksabstimmung erfolgte oder überhaupt
danach gefragt wurde. Obwohl Meinungsumfragen belegen, dass eine Mehrheit gegen die
EU-Mitgliedschaft ist, wird ein positives Ergebnis der Volksabstimmung vorausgesetzt.
Wenn umfassende Veränderungen vorgenommen werden und dabei einfach eine noch
ausstehende Zustimmung vorausgesetzt wird, können wir sicher sein, dass die Zustimmung
als reine Formalität angesehen wird.

Im Bericht wird hier angeführt, dass sich Herausgeber und Journalisten über ungebührlichen
politischen Druck beschweren. Allerdings wird darin nicht erwähnt, wie bei diesem Druck
eine freie und faire Volksabstimmung gewährleistet werden kann.

Elmar Brok (PPE). -   Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen
und Kollegen! In der Tat sind wir jetzt in der letzten Runde vor dem Beitritt, soweit wir das
hier in den Gemeinschaftsinstitutionen anzusprechen haben, denn dann wird es noch den
sicherlich auch nicht einfachen Ratifikationsprozess in den nationalen Parlamenten geben.
Aber da ich in meiner Zeit als Vorsitzender des auswärtigen Ausschusses die
vorhergehenden zwölf Erweiterungsmitgliedstaaten habe intensiv beobachten können,
kann ich sagen, dass Kroatien ein Land ist, das in großem Umfang über einen längeren
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Zeitraum erheblich an der Erfüllung der Bedingungen gearbeitet hat, und dass aus diesem
Grund die Entwicklung zu einem Ja eine positive ist.

Wir sollten das aus politischen Gründen unterstützen. Dies ist auch ein Signal an andere
Länder, die vielleicht noch lange warten müssen, bis die Tür zu Europa offen und nicht
generell geschlossen ist. Die allgemeine politische Botschaft ist wichtig. Aufgrund von
Erfahrungen mit anderen Ländern würde ich jedoch sagen: Kroatien muss auch im eigenen
Interesse – unabhängig vom Beitrittsprozess – insbesondere an der Reform des Justiz- und
Verwaltungssystems arbeiten. Wenn Prozesse zu lange hängen bleiben,
Korruptionsvorwürfe erhoben werden, aber die Prozesse dazu zu lange dauern, dann
schadet das der Gesamtentwicklung. Hier sollten weitere Anstrengungen erfolgen.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Herr Präsident, zuerst möchte ich dem Berichterstatter,
Herrn Swoboda, ein großes Dankeschön für seine hervorragende Arbeit aussprechen.
Kroatiens Mitgliedschaft in der EU steht nun kurz bevor, doch einige Herausforderungen,
zum Beispiel die Bekämpfung der Korruption, bleiben bestehen. Kroatien hat neue und
bessere Rechtsvorschriften angenommen, doch jetzt müssen die Reformen umgesetzt
werden. Effektive Untersuchungen sowie effektive Strafverfolgung und
Gerichtsentscheidungen werden benötigt.

Gerade jetzt sind alle Augen auf den ehemaligen konservativen Premierminister Ivo Sanader
gerichtet, der in Österreich inhaftiert ist. Wir begrüßen, was Journalisten und Politiker in
Kroatien durch die Enthüllung der Korruption in der politischen Elite aufgezeigt haben.
Der Fall Ivo Sanader stellt jedoch auch einen Moment der Wahrheit für die EU dar, da zu
Korruption immer zwei Parteien gehören. Angesichts der Anschuldigungen, dass
Ivo Sanader die EU in unsachgemäßer Weise beeinflussen wollte, habe ich vorgeschlagen,
dass das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) zusammen mit kroatischen
Ermittlern diese Informationen prüfen soll, da wir natürlich nicht wissen können, ob die
Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen.

Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) möchte diesen wichtigen
Teil der Entschließung entfernen, und gemeinsam mit der Fraktion der Grünen/Europäischen
Freien Allianz rufen wir alle politischen Fraktionen zur Unterstützung auf. Die EU muss
proaktiv sein und darf nicht einfach die Verantwortung auf Kroatien abwälzen.

Lena Ek (ALDE). -   Herr Präsident, in diesen stürmischen Zeiten der weltweiten
Wirtschaftskrise ist es ermutigend, zu sehen, dass Kroatien festen Kurs auf die Mitgliedschaft
hält.

Der bisher erzielte Fortschritt ist beeindruckend, doch ich möchte betonen, dass diese
positive Energie nun auch in andere Bereiche, in denen noch viel zu tun ist, fließen sollte.

Es gibt zwei Punkte, die ich heute hier hervorheben möchte. Der erste Punkt betrifft die
Reform und die Stärkung der Justiz. Ein stabiles und unabhängiges Rechtssystem ist zur
Bekämpfung der Korruption und zur langfristigen Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit
von entscheidender Bedeutung. Es geht hier nicht nur um die Verhaftung von Kriminellen;
es geht vielmehr darum, wie mit ihnen später verfahren wird. Sonst werden die
Anstrengungen beim Kampf gegen Korruption und das organisierte Verbrechen keinen
Erfolg haben.

Als zweiten Punkt möchte ich ansprechen, dass die Gesellschaft in Kroatien auf Toleranz
aufbauen muss. Das europäische Projekt gründet auf der Aussöhnung, nicht nur auf der
Aussöhnung zwischen den Ländern – und ich begrüße die verbesserten Beziehungen
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Kroatiens mit seinen Nachbarn – sondern auch innerhalb der Länder. Gewaltandrohungen
gegenüber Minderheiten sind absolut inakzeptabel. Ich verstehe voll und ganz, wie schwierig
das ist, doch ich bin der festen Ansicht, dass dies die Beitrittsverhandlungen nicht nur
vorantreiben würde, sondern auch, dass die Bemühung selbst einen direkten Vorteil für
die kroatische Gesellschaft hat.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Herr Präsident, wir sollten ohne Zweifel den
ungarischen Ratsvorsitz bei seinen ehrgeizigen Plänen, die Verhandlungen mit Kroatien
in den ersten sechs Monaten dieses Jahres abzuschließen, unterstützen. Durch Kroatiens
Mitgliedschaft in der Europäischen Union gewinnen wir einen wichtigen und konstruktiven
Verbündeten, da das Land bereits eine wichtige Rolle innehat, als eine bedeutende
stabilisierende Kraft in der Region agiert und ein Vorbild für viele andere Balkanstaaten
ist, die ebenfalls über einen EU-Beitritt in der Zukunft nachdenken.

Heute möchte ich meinen größten Respekt und meine Bewunderung für die von der
kroatischen Regierung und der kroatischen Gesellschaft unternommenen Reformen zum
Ausdruck bringen, vor allem für die Reformen zur Bekämpfung der Korruption und des
organisierten Verbrechens sowie die Reformen im Bereich der öffentlichen Verwaltung
und Justiz. Selbstverständlich gibt es noch Bereiche, in denen es noch Verbesserungen und
Vervollständigung bedarf. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich erreicht wird. Es
stimmt auch, dass wir Berichte aus Kroatien erhalten, dass das kroatische Volk nicht
vollständig von den Vorteilen einer Mitgliedschaft für ihr Land überzeugt ist. Ich glaube,
es wäre ratsam, dass wir in Zusammenarbeit mit der kroatischen Regierung Schritte
unternehmen, um diese Entwicklung umgehend umzukehren.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Herr Präsident, Kroatien hat gute Fortschritte auf seinem
Weg zum Erreichen der EU-Mitgliedschaft gemacht. Das ist unbestritten, und ich freue
mich darüber. Allerdings gibt es zwei Themen, die mir noch ernsthaft Sorgen bereiten.

Die Korruption ist in diesem Balkanstaat noch immer weit verbreitet, sehen Sie hierzu die
Erwägungen 7 und 8 der Entschließung, die wir gerade diskutieren. Das hat großen Einfluss
auf die Wirtschaft und die Handelsbeziehungen mit diesem Land. Wir brauchen dringend
einen besseren Ansatz zur Lösung dieses Problems, wenn möglich in Zusammenarbeit
mit europäischen Einrichtungen.

Meine zweite Sorge bezieht sich auf die schlechte Verwaltungsorganisation in diesem Land,
wie in Erwägung 28 der Entschließung dargelegt wird. Eine vernünftige
Verwaltungsorganisation ist notwendig, um die EU-Rechtsvorschriften ordentlich
umzusetzen und damit Kroatien nicht wichtige Ereignisse verschläft.

Solange diese beiden Engpässe nicht angegangen werden, werden meine Sorgen über das
rasche Tempo, mit dem der ungarische Ratsvorsitz den Beitritt Kroatiens vorantreibt, weiter
bestehen bleiben. Meiner Meinung nach sollten wir aus unseren früheren Erfahrungen
gelernt haben und die Qualität des Beitritts zu unserem Ziel erklären und nicht den Beitritt
selbst. Das wird uns helfen, die Unterstützung des Volkes sowie meiner niederländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gewährleisten.

Angelika Werthmann (NI). -   Herr Präsident! Insgesamt ist die Entwicklung in Kroatien
doch auf dem richtigen Weg. Die Theorie ist vollständig, in der Praxis muss sich das erst
bewähren. Es gibt aber drei offene Bereiche, wo es noch wirklich Arbeit gibt.

Erstens, Kroatien muss noch stärker mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag
zusammenarbeiten, um das Thema Menschenrechte und die Verfolgung ehemaliger
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Kriegsverbrecher voranzubringen. Wie Amnesty International in Behind a Wall of Silence
ausführt, gibt es immer noch eklatante Einzelfälle von Menschenrechtsverletzungen, die
aufzuarbeiten sind. Der Schutz der Menschenrechte ist Kernthema der EU. Hier dürfen wir
nicht kompromissbereit sein und hier sind wir nicht kompromissbereit!

Zweitens, die Korruption. Sie zieht sich nach wie vor durch Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik. Ich begrüße die Anstrengungen der kroatischen Regierung in ihrem Vorgehen
gegen Korruption im eigenen Land, doch gleichzeitig müssen wir darauf drängen, dass
auch diese Problematik mit Nachdruck weiter verfolgt wird.

Drittens, Kroatien muss im eigenen Interesse sicherstellen, dass die eingeleiteten Reformen
der Justiz nun zügig vorangetrieben werden.

VORSITZ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vizepräsidentin

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Als ich vor zwei Jahren Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses des polnischen Parlamentes war, hatte ich das Vergnügen,
Mitglieder von Kroatiens Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten begrüßen zu dürfen.
Bei dieser Gelegenheit fragten mich die Mitglieder des kroatischen Ausschusses, ob ich
wüsste, wie viele Polen gegenwärtig einen Segelurlaub in Kroatien machen. Es stellte sich
heraus, dass es insgesamt mehrere zehntausend waren. Die Millionen von Touristen, die
heute dieses schöne Land besuchen, können bezeugen, dass Kroatien ein modernes und
demokratisches Land ist, und sie bestätigen, dass es für eine Mitgliedschaft in der
Europäischen Union bereit ist. Doch eben jene Mitglieder des kroatischen Ausschusses
fragten mich auch, wie Polen seine Schiffswerften umstrukturieren würde. Mit anderen
Worten: Es gibt noch immer einige Probleme, wie jeder hier bereits gesagt hat, und es sind
Probleme, die gelöst werden müssen. Trotz allem hoffe ich, dass sich Herrn Martonyis
Hoffnungen erfüllen werden, dass unsere ungarischen Freunde und die Europäische
Kommission die Verhandlungen abschließen und dass wir heute von Herrn Sikorski, dem
Oberhaupt der polnischen Diplomatie, der bei uns im Parlament sein wird, hören werden,
dass Polen während seines Vorsitzes im Europäischen Rat das Vergnügen haben wird,
Zeuge von Kroatiens Beitritt zur Europäischen Union zu werden.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Frau Präsidentin! Erlauben Sie mir, in den Lobgesang für die
Herangehensweise und die Arbeit von Berichterstatter Swoboda einzustimmen.

Ich hoffe aufrichtig, für Kroatien und für Herrn Swoboda, dass dies wirklich der letzte
Bericht war und dass wir Kroatien so bald als möglich in unserer Mitte begrüßen können.
In jedem Fall wird eine Mitgliedschaft Kroatien erlauben, etwas von der Zeit, die es bei
seinem verspäteten EU-Beitritt verloren hat, aufzuholen.

In der Tat, wenn wir nach dem Stand der Entwicklung von Kroatiens Wirtschaft,
Gesellschaft, Kultur und Kunst gehen, hätte dieses Land ohne Weiteres eines der Länder
sein können, die der Europäischen Union vor sieben Jahren beigetreten sind. Ich schlage
vor, dass die Behörden in Zagreb den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union nutzen,
um die Kultur der Korruption und des Verbrechens entschlossen zu bekämpfen. Die
Freiheiten objektiver Medien weiterzuentwickeln und objektive Journalisten zu beschützen,
die für den kroatischen öffentlichen Fernsehsender arbeiten, ist eine weitere Angelegenheit
von überragender Wichtigkeit.
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Kroatiens Beitritt zur EU wird bedeuten, dass wir die Balkanregion annehmen und ihr
unsere Hand entgegenstrecken. Ich freue mich darauf, mit unseren kroatischen Kolleginnen
und Kollegen zusammenzuarbeiten, um Stabilität und Fortschritt in diese noch immer
turbulente Region zu bringen.

Andrey Kovatchev (PPE). -    (BG) Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Swoboda für seine
gute Arbeit danken und hoffe wirklich, dass dieser Bericht der letzte sein wird, ehe Kroatien
den Beitrittsvertrag zur Europäischen Union unterzeichnet.

Ich glaube, dass Kroatiens Beitritt zur EU den Reformen in der Region einen Schub geben
und ein Erfolg für ganz Europa werden wird. Kroatien hat dies kürzlich selbst signalisiert,
indem es seinen Nachbarn – Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und
Mazedonien – kostenlose juristische Übersetzungen des Acquis communautaire zur Verfügung
gestellt hat. Das Land hat somit gezeigt, dass es willens und in der Lage ist, zur europäischen
Zukunft der Region beizutragen.

Kroatien in die EU aufzunehmen, wird ein klares Signal geben, dass die EU sein Bemühen
um den westlichen Balkan anerkennt und dass die Erweiterung kein begrenzter Prozess
ist. Ich möchte betonen, dass, obwohl ein jedes Land auf unserem Kontinent seine eigenen
Probleme hat, wir nicht leichtfertig mit dem Finger auf osteuropäische Länder zeigen
sollten, wenn es um Korruption und Verbrechen geht.

Diese sind kein Markenzeichen gerade dieser Region, sondern eine Herausforderung für
uns alle, und nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir die negativen Tendenzen
auf diesem Gebiet eindämmen. Transparenz und Demokratie sind unveränderliche Werte,
und genau aus diesem Grund müssen wir Reformen auf dem westlichen Balkan unterstützen
und fördern. Ich wünsche Kroatien alles Gute und freue mich darauf, es hier als den
28. Mitgliedstaat der Europäischen Union zu begrüßen.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin! Wir müssen mit deutlicher Kritik an der
EU feststellen, dass Kroatien noch immer die Aufnahme verwehrt wird, obwohl es in
vielerlei Hinsicht bereits zum Zeitpunkt der letzten Erweiterungsrunde vor sechs Jahren
für den Beitritt bereit gewesen wäre. Aus diesem Grund können wir das Ziel der ungarischen
Ratspräsidentschaft, welche die Integration Kroatiens zu einer ihrer höchsten Prioritäten
machen will, nur begrüßen. Ebenso müssen wir uns dem ungarischen Premierminister
Viktor Orbán anschließen, der gesagt hat, dass die Einheit Europas ohne die Integration
der Länder des westlichen Balkans nicht vollständig sein kann. Die Staaten des früheren
Jugoslawiens, die noch vor der Tür warten, gleichen gähnenden schwarzen Löchern auf
der Karte der EU. Der Beitritt Kroatiens macht deutlich, dass sich diese Situation nun zu
ändern beginnt. Wie die kroatische Premierministerin Jadranka Kosor gestern gesagt hat,
ist es unsere moralische Pflicht, die Länder Südosteuropas auf diese Weise zu stärken, weil
es für sie keine Alternative zur Integration gibt.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Sowohl der Swoboda-Bericht als auch die
Stellungnahmen vonseiten der Ratspräsidentschaft und des Kommissars Füle deuten an,
dass das Klima für einen Abschluss der Verhandlungen mit Kroatien sehr günstig ist.
Besonders sollte die Zielstrebigkeit hervorgehoben werden, die Kroatien selbst gezeigt hat,
beispielsweise durch Premierministerin Kosor, nicht nur im Hinblick auf den Abschluss
der Verhandlungen an sich, sondern auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den
Nachbarn des Landes und dem Internationalen Strafgerichtshof. Die Aussicht auf einen
Abschluss der Verhandlungen in naher Zukunft und die in diesem Plenarsaal vorherrschende
Stimmung werden Kroatien ebenfalls helfen. Dies ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass es
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in der Zukunft keinen Problemstau geben wird und dass das 20-jährige Warten mit der
Unterzeichnung des Beitrittsvertrages ein Ende hat. Lassen Sie uns auch die symbolischen
Gesten von kroatischer Seite anerkennen, beispielsweise dass das Land eine Übersetzung
des vollständigen Acquis communautaire an seine Nachbarstaaten, die eine Mitgliedschaft
anstreben, weitergeleitet hat. Ich möchte hiermit die von Herrn Swoboda geleistete Arbeit
anerkennen, und auch ich bin sicher, dass dies der letzte Bericht über die Fortschritte
Kroatiens bei den Mitgliedschaftsvorbereitungen war. Bald werden wir das Land als einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union willkommen heißen.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Minister!
Ich unterstütze die ungarische Ratspräsidentschaft klar in ihrem Bestreben, die
Beitrittsverhandlungen mit Kroatien im Juni abzuschließen. Kroatien hat in mehrfacher
Hinsicht einen höheren Entwicklungsstand erreicht als einige der Mitgliedstaaten der EU.
Wie Herr Martonyi erwähnt hat, ist offensichtlich, dass es hier noch immer viel zu tun gibt.
Herr Hannes Swoboda hat ein ausgezeichnetes Verständnis von der Komplexität der
westlichen Balkanregion.

Der Erfolg Kroatiens könnte als Anreiz für Serbien und die anderen Länder des westlichen
Balkans dienen. Unsere Freunde auf dem westlichen Balkan und unsere kroatischen
Kolleginnen und Kollegen müssen verstehen, dass ihre inneren Reformen nicht zum Wohle
der EU, sondern zum Wohle ihrer eigenen Völker umgesetzt werden müssen. Ich glaube,
es ist von äußerster Wichtigkeit, die Situation der serbischen, ungarischen und anderer
nationaler Minderheiten zu verbessern und die wohlverdiente Rückkehr der Serben, der
Krajina-Serben, zu garantieren, die geflohen waren oder vertrieben worden waren, und
die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Slowenien und Kroatien in Ordnung zu bringen.
Wir müssen anerkennen, dass das kroatische Staatsoberhaupt mehrmals die Bereitschaft
zu einer historischen Versöhnung zwischen Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien
signalisiert hat.

Jelko Kacin (ALDE). -    (SL) Frau Präsidentin! Der kroatischen Regierung und der
Europäischen Kommission wünsche ich für den Abschluss der Reformen alle erdenkliche
Entschlossenheit, Geduld, Ausdauer und Energie, und ich hoffe auch, dass Kroatien den
zwanzigsten Jahrestag seiner Unabhängigkeit vielleicht begehen wird, indem es die
Verhandlungen abschließt.

Dies ist mein aufrichtiger Wunsch. Was letztlich möglich sein wird, hängt allerdings von
der kroatischen Regierung und der Zusammenarbeit zwischen ihr, also der
Regierungskoalition, und der Opposition im kroatischen Parlament ab. Was wir jetzt auch
brauchen, ist deutlich mehr soziales Gespür und Volksnähe vonseiten der Politiker. Die
gegenwärtige Wirtschaftskrise lässt jegliche Vorteile, die ein EU-Beitritt Kroatiens Wirtschaft
und seinen Bürgerinnen und Bürgern bringen könnte, auf der Liste der sozialen Prioritäten
ganz nach unten rutschen und verstärkt die kritische Haltung gegenüber der Europäischen
Union.

Und nicht zuletzt muss auch die kroatische Bevölkerung in einem Referendum mit Ja
stimmen. Alles, was den Schwung aus den Vorbereitungen zum Beitritt Kroatiens nehmen
würde, hätte zwar keine fatalen Folgen für Kroatien, aber es würde ein äußerst negatives
Signal an die Länder des westlichen Balkans senden, die auf dem Weg in die EU sind. Solange
die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, werden die kroatischen
Parlamentsabgeordneten keinen Beobachterstatus in diesem Hohen Hause erhalten, und
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es wird keine Mitgliedschaft geben. Ich appelliere daher an Sie, das Tempo
aufrechtzuerhalten und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun.

Marije Cornelissen (Verts/ALE). -    (NL) Frau Präsidentin! Ich bin glücklich darüber, dass
Kroatien einem Beitritt immer näher kommt. Die Fraktion der Grünen/Freie Europäische
Allianz ist sehr für einen Beitritt der Balkanländer, und auch der Türkei. Allerdings sind
wir so große Verfechter einer Mitgliedschaft dieser Länder, gerade weil wir den Reformen,
die ein beitrittswilliges Land umsetzen muss, so große Bedeutung beimessen. Kroatien hat
diese Reformen noch nicht abgeschlossen. Der Prozess darf hier nicht stehen bleiben.

Bei der Abstimmung wird es daher unser Ziel sein, dass der Bericht kein konkretes Datum
enthält. Es ist möglich, dass die Verhandlungen in der ersten Hälfte dieses Jahres
abgeschlossen werden, aber genauso gut kann dies auch nicht der Fall sein. Es geht hier
nicht um das Wann des Verhandlungsabschlusses. Vielmehr geht es darum, dass Kroatien
bis dahin alle Kriterien erfüllt.

Wenn es eine Lektion gibt, die wir aus dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens gelernt haben,
dann allerdings diese: Wir sollten kein genaues Datum nennen. Stattdessen müssen wir
deutlich machen, was noch alles getan werden muss. Ein weiterer Punkt: Ein Problemfeld,
bei dem Kroatien noch etwas mehr tun könnte, ist der Schutz von sexuellen Minderheiten.
Es wäre schön, wenn unsere gegenwärtige EU-Ratspräsidentschaft mit gutem Beispiel
vorangehen und erlauben würde, dass am 18. Juni 2011 die „Gay Pride“ in Budapest
abgehalten wird.

Charles Tannock (ECR). -   Frau Präsidentin! Kroatien macht weiterhin zügige Fortschritte
in Richtung einer EU-Mitgliedschaft, wie der Bericht deutlich macht. Die britischen
Konservativen unterstützen eine Erweiterung der EU, wenn Länder aufgenommen werden,
die die Kopenhagener Kriterien voll erfüllen, da wir glauben, dass eine größere EU zu einer
flexibleren und weniger zentralisierten Union führt.

Wir sollten Kroatien zu seinen Anstrengungen, die Korruption auszumerzen, gratulieren,
wie die Verhaftung des früheren Premierministers Sanader gezeigt hat. Ich freue mich, dass
Slowenien den Beitritt Kroatiens nicht länger aufgrund der Grenzstreitigkeiten zwischen
den beiden Ländern blockieren wird. Dies war schon immer eine bilaterale Frage, sollte
aber Kroatien in keiner Weise den Zugang zu unserer Union verwehren. Es gibt auch noch
eine kleine Streitigkeit mit Montenegro, für das ich als Berichterstatter zuständig bin und
die der IGH beilegen wird.

Ich bin auch der Meinung, dass Kroatiens Beitritt die Integration der gesamten Region des
früheren Jugoslawiens in die EU beschleunigen wird, besonders da ich Berichterstatter für
Montenegro und ein guter Freund Serbiens bin. Ich hoffe, dass die Mitgliedschaft Kroatiens
beide Länder dazu inspirieren wird, die Reformen voranzutreiben, und dass Kroatien nicht
versuchen wird, alte Rechnungen zu begleichen und den Beitritt Serbiens blockiert, sobald
es selbst in der Union ist.

Andreas Mölzer (NI). -   Frau Präsidentin! Unter den Beitrittskandidaten ist Kroatien
bekanntlich das Land mit den größten Fortschrittserfolgen. Das ist auch kein Wunder, ist
es doch kulturhistorisch fest in Mitteleuropa verankert. Kroatien hat seine EU-Reife mehrfach
bewiesen, etwa mit der Beilegung des Fischereistreits. Natürlich sind im Zusammenhang
mit der Korruption weitere Anstrengungen nötig, aber offenbar mangelt es auch hier nicht
an gutem Willen, wie man angesichts der Verhaftung des ehemaligen Regierungschefs
Sanader erkennen kann. Hinsichtlich der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen hat es ja auch
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einiges an Bewegung gegeben. Da wird sich aber noch zeigen, welche Rolle die deutschen
Haftbefehle gegenüber hochrangigen früheren jugoslawischen Geheimdienstmitarbeitern
spielen.

Kroatien scheint bereit, mit der Vergangenheit aufzuräumen, etwa hinsichtlich der
Unterstützung für zurückkehrende Kriegsflüchtlinge. Wünschenswert wäre es, wenn sich
die EU in diesem Zusammenhang nicht nur für Kriegsflüchtlinge, sondern auch für
Vertriebene einsetzen und eine Lösung der nach wie vor offenen Restitutionsansprüche
der Donauschwaben anstreben würde.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin! Ich möchte der ausgewogenen Analyse
meines Kollegen Herrn Swoboda meine Anerkennung aussprechen und sagen, dass es für
uns von elementarer Wichtigkeit ist, diesen Beitritt zu einem Erfolg zu machen. Dies führt
mich dazu, auf die erheblichen Bedenken in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit
hinzuweisen, da dieser Beitritt zur falschen Zeit kommt. Die Geschichte folgt keinem
Fahrplan, und wir befinden uns in einer Periode der Krise. Die Menschen Europas haben
Bedenken.

Nach dem Fall der Berliner Mauer gab es eine Beitrittswelle postkommunistischer Länder,
und heute verfahren wir, indem wir von Fall zu Fall entscheiden. Aus diesem Grund,
Herr Kommissar, denke ich, dass wir in allen Mitgliedstaaten der EU und vielleicht sogar
in Kroatien selbst, eine große Informationskampagne brauchen, um all das bisher Erreichte
zu erklären und auch um zu vermitteln, dass alle Verhandlungskapitel gebührend respektiert
werden und dass dieser Beitritt ernsthaft vorbereitet worden ist.

Ich mache diesen Vorschlag, weil ein Beitritt nicht in den Kompetenzbereich Europas fällt.
Ein Beitritt fällt in den Kompetenzbereich von Staaten und der Völker dieser Staaten. Es
ist unsere Pflicht, diesen Beitritt zu einem Erfolg zu machen. Lassen Sie uns alle Ressourcen
nutzen, die wir zur Verfügung haben in dieser schwierigen Phase der europäischen
Integration, die wir gerade durchmachen.

Štefan Füle,    Mitglied der Kommission.  − Frau Präsidentin! Ich möchte Ihnen für diese
ermutigende und konstruktive Debatte herzlich danken. Dieser Entwurf einer Entschließung
des Europäischen Parlamentes ist mit seiner ausgewogenen Botschaft von elementarer
Wichtigkeit für die von der Kommission geleistete Arbeit. Er enthält viele nützliche Hinweise
bezüglich der noch von Kroatien zu leistenden Arbeit, und besonders begrüße ich, dass
im Laufe der heutigen Debatte so oft auf Fairness, Qualität und Glaubwürdigkeit Bezug
genommen wurde.

Auch stimme ich den heute gemachten Aussagen, in denen betont wurde, dass dieser ganze
Prozess und die dazu nötigen Anstrengungen dem Wohle der kroatischen Bürgerinnen
und Bürger dienen, völlig zu. Diese Vorteile werden wir den Menschen in den kommenden
Monaten klar vermitteln müssen.

Die konstruktive und unerschütterliche Unterstützung des Parlamentes für Kroatiens
Beitritt setzt ein deutliches Zeichen. Sie ist nicht nur wichtig für Kroatien selbst, sondern
auch für alle Bewerberländer und potenzielle Bewerberländer. Zweifellos wird Ihre
Unterstützung diese darin bestärken, in ihren Bemühungen auf dem Weg in Richtung
Europäische Union und in Richtung eines erfolgreichen Verhandlungsabschlusses nicht
nachzulassen.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Frau Präsidentin! Zuallererst möchte
ich im Namen der Ratspräsidentschaft dem Parlament – und insbesondere dem
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Berichterstatter Herrn Swoboda – meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen für
ihr unermüdliches Engagement und ihren wertvollen Beitrag zu unserer Arbeit, deren Ziel
nicht nur die erfolgreiche Aufnahme Kroatiens ist, sondern auch Fortschritte beim
Erweiterungsprozess insgesamt.

Ich glaube wirklich, dass die sehr konstruktive und hilfreiche Debatte am heutigen Morgen
all diese Anstrengungen sehr gut zum Ausdruck gebracht hat. Ebenso glaube ich, dass die
anzunehmende Entschließung die große Bedeutung des Parlaments unterstreichen wird,
welche in der Tat über die konkrete Frage des Beitritts Kroatiens hinausgeht.

Dies wird eine äußerst wichtige Botschaft an die europäischen Bürgerinnen und Bürger
senden und die öffentliche Meinung in dem Sinne beeinflussen, dass eine Erweiterung
tatsächlich im besten Interesse der Menschen Europas ist; so können diese vielleicht
überzeugt werden, dass die entstandene Erweiterungsmüdigkeit, die gleich im Anschluss
an die Phase, die wir heute die „Wiedervereinigung Europas“ nennen, spürbar wurde, nun
der Vergangenheit angehört und dass der Zug der Erweiterung seine Fahrt fortsetzen muss.

Gleichzeitig wird so auch eine äußerst wichtige politische Botschaft an die anderen Beitritts-
und Anwärterstaaten gesendet. Dies wird auch in Ihrem Bericht und Ihrer Entschließung
betont. Wir alle wissen, dass die europäische Perspektive in der Tat der Schlüssel zu Stabilität,
Zusammenarbeit und Versöhnung auf dem westlichen Balkan ist.

Daher muss die europäische Perspektive glaubwürdig sein und durch konkrete Maßnahmen
untermauert und aufgezeigt werden. Und genau dies geschieht durch den bevorstehenden
Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union. Wir alle wissen, dass es sich hierbei um eine
unerledigte Angelegenheit handelt. Europa ist noch immer nicht vollendet, und unser
grundlegendes Ziel ist es, diesen Prozess voranzubringen.

Einige äußerst wichtige Bemerkungen und Äußerungen wurden beispielsweise im Hinblick
auf die Frage gemacht, ob die Beitrittsverhandlungen zu lang waren oder nicht. Es ist wahr,
dass sie beinahe sechs Jahre gedauert haben und damit länger als die Verhandlungen mit
unseren Ländern. Empfehlen würde ich nun, dass wir den Blick auf die Zukunft richten
und diesen Prozess beschleunigen so gut wir können.

Auf beiden Seiten wurden sehr viele wichtige Fortschritte erzielt und Leistungen vollbracht,
und ich kann nur wieder und wieder unsere Entschlossenheit betonen, durch die wir nun,
mit den vereinten Kräften aller Beteiligten, eine glaubwürdige und wohlorganisierte
Erweiterung erreichen können. Dies wäre eine äußerst wichtige Botschaft für uns alle,
innerhalb und außerhalb der gegenwärtigen Europäischen Union.

Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre wirklich sehr wertvollen Überlegungen und Beiträge
danken und auch der Kommission meinen Dank aussprechen – all das natürlich in der
Hoffnung, dass wir unser Ziel werden verwirklichen können, welches darin besteht, ich
sage es nochmals, die Verhandlungen noch vor Ende Juni dieses Jahres abzuschließen.

Die Präsidentin.   – Ich habe gemäß Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung einen
Entschließungsantrag zum Thema dieser Aussprache erhalten (1) .

Die Aussprache wird beendet.

Die Abstimmung findet am heutigen Dienstag, dem 16. Februar, um 12 Uhr statt.

(1) Siehe Protokoll.
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Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Debora Serracchiani (S&D),    schriftlich. – (IT) Wir hoffen, dass Kroatien bei den
Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft schnelle Fortschritte macht. Die Beschleunigung
von Kroatiens Beitritt ist von elementarer Bedeutung, wenn man seine strategisch
bedeutsame geopolitische Lage als Tor zu den Märkten in Mitteleuropa bedenkt. Daraus
folgt, dass ein integrierter Ausbau von Häfen und Verbindungen zu den europäischen
Korridoren notwendig ist, besonders angesichts der Tatsache, dass Kroatien bedeutende
EU-Gelder zur Verfügung stehen werden, von denen 60 % für die Infrastruktur bestimmt
sind.

Damit dies möglich werden kann, sollte Kroatien weiterhin die notwendigen Reformen
umsetzen. Insbesondere sollte es die öffentliche Verwaltung und die Justiz stärken, die
Korruption bekämpfen und uneingeschränkt mit dem Internationalen Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien zusammenarbeiten. Ich begrüße den Abschluss des
Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Kroatien bezüglich der
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Ich bin enttäuscht über
die Situation der kroatischen Schiffsbauindustrie, einem Sektor, der einst die Perle der
exportierenden Industrie Jugoslawiens war, nun aber beinahe völlig darniederliegt.

Ich hoffe, dass die kroatische Regierung in der Lage sein wird, den Umstrukturierungsprozess
so bald als möglich abzuschließen, sodass sie auch das Kapitel Wettbewerb abschließen
kann. Besonders betonen möchte ich die Bedeutung eines kroatischen Beitritts im Hinblick
auf die integrierte Meerespolitik in der Adria, welche bald offiziell ein beinahe vollständig
europäisches Meeresgebiet sein wird.

Jiří Havel (S&D),    schriftlich. – (CS) Im Großen und Ganzen stellt der Bericht Kroatien
ein gutes Zeugnis aus. Er zeigt, dass das Land kurz vor einem Abschluss der
Beitrittsverhandlungen steht. Gleichzeitig weist er allerdings, wie schon in den Jahren
zuvor, auf anhaltende und häufig schwerwiegende Defizite hin. Im Lichte früherer
Erfahrungen mit den kroatisch-slowenischen Grenzstreitigkeiten ist es besorgniserregend,
dass es im Hinblick auf die vielen Grenzkonflikte Kroatiens mit seinen übrigen Nachbarn
(insbesondere Bosnien und Herzegowina, aber auch Serbien und Montenegro) bisher keine
deutlichen Fortschritte gegeben hat. Das extrem langsame Vorgehen bei der Bestrafung
von Kriegsverbrechen gegen die Serben wirft weiterhin wichtige Fragen auf. „Mehrere
Hundert Fälle“ müssen noch untersucht und strafrechtlich verfolgt werden; die Tatsache,
dass die kroatische Justiz diese Fälle ignoriert, führt dazu, dass die Serben weiterhin
misstrauisch sind. Kroatien hat auch noch immer nicht die als „Artillerietagebücher“
bekannten Dokumente an den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige
Jugoslawien in Den Haag (IStGHJ) übergeben. Es ist daher an der Zeit, darüber
nachzudenken, bis zu welchem Grad sich die EU in diese Angelegenheit einbringen sollte.
Sogar die Rückkehr der serbischen Flüchtlinge im Jahr 2010 fand in sehr begrenztem
Umfang statt. Der Bericht sagt nicht, wie viele der 130 000 Serben, die nach dem Krieg
nach Kroatien zurückkehrten, aus Serbien kamen und wie viele aus der Republika Srpska
in Bosnien und Herzegowina. Die Anzahl der serbischen Flüchtlinge in der Republika
Srpska (Bosnien und Herzegowina) ist über mehrere Jahre relativ konstant geblieben
(zwischen 25 000 und 35 000 Menschen). Die kroatischen Behörden haben ihnen die
Rückkehr unmöglich gemacht, hauptsächlich indem sie Probleme wie die Rückgabe von
Besitz, Wohneigentum, Mietrechten, Pensionen usw. nicht gelöst haben.
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Monika Smolková (S&D),    schriftlich. – (SK) Kroatien, Kandidatenland seit 2003, dem
Jahr, in dem es sein Beitrittsgesuch einreichte, hat jetzt die schwierigen Vorbereitungen
für eine EU-Mitgliedschaft abgeschlossen. Dieser Prozess erfordert tiefgreifende Reformen,
die bei der Öffentlichkeit oft sehr unbeliebt sind. Als Vertreter der Slowakei, welche diesen
schwierigen Prozess vor nur sieben Jahren abgeschlossen hat, muss ich Kroatien bewundern
und glaube, dass es die verbleibenden zehn Verhandlungskapitel so bald als möglich
abschließen wird. Seit dem Zerfall Jugoslawiens und dem Ende des militärischen Konfliktes
hat Kroatien innerhalb kurzer Zeit großartige Fortschritte in den Bereichen Infrastruktur,
Dienstleistungen und Tourismus gemacht, wobei Letzterer der dominierende Zweig der
Volkswirtschaft des Landes ist. Als jemand, der Kroatien jedes Jahr als Tourist besucht,
denke ich, dass es zur Familie der EU-Staaten gehört, und werde mich meinen Kolleginnen
und Kollegen anschließen, die den kroatischen Beitritt unterstützen.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    schriftlich. – (HU) Kroatien ist nur einen Schritt von der Erfüllung
seines historischen Zieles entfernt. Die Frage ist, wie dieser Schritt aussehen wird. Wird
eine breite Kluft zu überwinden sein, voller – vielleicht sogar künstlich geschaffener –
Hindernisse? Oder wird es ein einfacher, kurzer Schritt sein, einer, der auf der Basis der
Zusammenarbeit getan wird und bei dem die Leistungen im Hinblick auf die bisher erfüllten
schwierigen Verpflichtungen anerkannt werden? Das kroatische Volk hat bemerkenswerte
Arbeit geleistet, damit die Beitrittsverhandlungen auch wirklich abgeschlossen werden
können, und das Lob für seine hohe Kooperationsbereitschaft ist wohlverdient, sowohl
im Hinblick auf die Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption, der Interessenkonflikte
und des organisierten Verbrechens als auch im Hinblick auf seine verbesserte
Nachbarschaftspolitik. Einige Fragen, die meisten von ihnen bilateraler Natur, sind freilich
bis zum heutigen Tage noch ungelöst, aber es ist wichtig, zu betonen, dass diese nicht mit
europäischen Angelegenheiten verwechselt werden sollten.

Ich bin überzeugt, dass Kroatien es verdient hat, ein Mitgliedstaat der EU zu werden, und
dass es verdient hat, dass die Verhandlungen noch während der ungarischen
Ratspräsidentschaft abgeschlossen werden. Die Position Kroatiens auf dem
westlichen Balkan ist strategisch bedeutsam. Diese Rolle wird durch die drei Abkommen
über größere Energieversorgungssicherheit, gemeinsame Forschungen in
grenzübergreifenden Kohlenwasserstofffeldern und die Lagerung von Ölreserven, die
Kroatien und die ungarische Regierung unterzeichnet haben, gestärkt. Aufrichtig wünsche
ich dem kroatischen Volk, dass alle natürlichen – und die möglicherweise künstlich
errichteten – Hindernisse von seinem Weg hin zu einem Beitritt entfernt werden, weil sich
Kroatien nicht nur als reif genug, sondern auch als würdig erwiesen hat, der EU beizutreten.
Worum ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, ist, bei der Abstimmung für den
schnellstmöglichen Beitritt Kroatiens zur EU zu stimmen, denn so würde der Beitritt im
symbolträchtigen zwanzigsten Jahr der kroatischen Unabhängigkeit stattfinden.

Iuliu Winkler (PPE),    schriftlich. – (HU) Durch die Beschleunigung der kroatischen
Beitrittsverhandlungen rückt die Möglichkeit einer EU-Integration der südosteuropäischen
Region in greifbare Nähe. Nicht nur Kroatien, sondern auch die anderen Länder des
westlichen Balkans schauen mit Optimismus auf ihre Zukunft in Europa. Dies wiederum
wird der Region, welche ein schweres historisches Erbe zu tragen hat, Stabilität und die
Unumkehrbarkeit des Demokratisierungsprozesses und Wirtschaftswachstum bringen.
Ich lobe die Anstrengungen der kroatischen Regierung bei der Bekämpfung der Korruption
und bei der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit EU-Geldern sowie ihr
Bemühen, die Verhandlungskapitel abzuschließen, die noch offen sind. Auch bei der
Verbesserung der Beziehungen zu den Nachbarländern wurden bereits deutliche Fortschritte
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gemacht. Ich bin durchwegs dafür, dass der EU-Beitritt Kroatiens so bald als möglich
stattfindet, weil ich als rumänischer Abgeordneter ungarischer Nationalität das Schicksal
der ungarischen Gemeinschaft in Kroatien sehr genau beobachtet habe. Es würde mich
mit großer Befriedigung erfüllen, wenn wir bald eine weitere ungarische Gemeinschaft,
die außerhalb ihres Heimatlandes lebt, in der Europäischen Union begrüßen könnten. Das
Europäische Parlament muss die kroatischen Beitrittsbemühungen klar unterstützen. Was
wir brauchen, ist nicht eine Lockerung der Anforderungen, sondern wir müssen dafür
sorgen, dass diese Anforderungen besser erfüllt werden können. Ich schließe mich
denjenigen meiner Kolleginnen und Kollegen an, die von der Europäische Kommission so
bald als möglich genauere Angaben zu den weiteren Terminen für den Abschluss des
Verfahrens erbitten und die von ihr fordern, dass die Beitrittskapitel noch während der
ungarischen Ratspräsidentschaft geschlossen werden.

Giovanni Collino (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Absicht der ungarischen Ratspräsidentschaft,
die Verhandlungen in der ersten Hälfte des Jahres 2011 abzuschließen, lässt uns für die
Zukunft der Balkanregion und für den Beitritt dieser Länder zur Europäischen Union das
Beste hoffen. Die kroatische Regierung hat den Prozess der Reformen und den Schutz der
Menschenrechte energisch in Angriff genommen. Ehe man sagen kann, dass Kroatien
wirklich bereit ist für die Europäische Union und die Zielsetzungen, die in der Strategie
Europa 2020 niedergelegt sind, müssen bei einigen Punkten noch Verbesserungen
vorgenommen werden: beim Kampf gegen die Korruption, beim Schutz der Minderheiten,
einschließlich der italienischen, sowie im Hinblick auf eine kürzere Dauer der
Gerichtsverfahren, auf eine bessere Infrastruktur und Ausstattung der Gerichte sowie auf
tiefgreifende Steuerreformen und Kürzungen der öffentlichen Ausgaben.

Wenn Kroatien weiterhin all die zur Übernahme des Acquis communautaire notwendigen
Reformen umsetzt, dann wird die Europäische Union vom nächsten Herbst an um einiges
besser in der Lage sein, ihren Wohlstand zu mehren und ein geopolitisches Gleichgewicht
zwischen Ost und West zu gewährleisten, ausgehend von der Mittelmeerregion und dem
Nordosten Italiens. Durch die Entwicklung der europäischen Makroregionen, speziell der
Adriatischen und Ionischen Region, welche auch Italien umfassen wird, wird Kroatien
schnell ins Zentrum der europäischen Programme und Strategien rücken.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    schriftlich. – (PL) Kroatiens Beitritt zur
Europäischen Union ist in der Öffentlichkeit Gegenstand einer lebhaften Debatte. Das Land
ist ein äußerst attraktives Reiseziel für europäische Touristen, doch es hat auch mit
Problemen zu kämpfen. Ich möchte anmerken, dass Kroatien noch immer viele
Herausforderungen und viele staatliche Reformen bevorstehen, die wirksam umgesetzt
werden sollten, damit das Land die Vorgaben der EU so früh wie möglich erfüllen kann.

Allerdings sollte eine Erweiterungspolitik, die dabei hilft, die Demokratie zu stärken, ganz
besonders in den Balkanstaaten, auch im Interesse der Europäischen Union sein. Das
Europäische Parlament sollte die in Kroatien bislang erfolgten Reformen positiv bewerten,
da das Land bei der Bewältigung seiner internen Probleme sehr viel guten Willen zeigt. Wir
müssen offen sein für neue Mitgliedstaaten. Ich hoffe, dass das Tempo der Verhandlungen
es den Kroaten ermöglichen wird, den Beitrittsvertrag während der polnischen
Präsidentschaft zu unterzeichnen, da das Land es verdient hat, ein Mitglied der Europäischen
Union zu sein. Vielen Dank.
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5. Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten - Europa
2020 - Umsetzung der Leitlinien für die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten
(Aussprache)

Die Präsidentin.   – Der nächste Punkt ist die gemeinsame Aussprache über

– die Erklärungen des Rates und der Kommission zu Europa 2020;

– den Bericht (A7-0040/2011) von Pervenche Berès im Namen des Ausschusses für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über den Vorschlag für einen Beschluss des
Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten
[KOM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)];

– die Erklärung der Kommission zur Umsetzung der Leitlinien für beschäftigungspolitische
Maßnahmen der Mitgliedstaaten.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Frau Präsidentin! Ich freue mich sehr
über diese Gelegenheit, hier vor Ihnen über ein Thema zu sprechen, welches für den
ungarischen Ratsvorsitz von besonderer Bedeutung ist: die Strategie Europa 2020. Sie ist
für uns alle tatsächlich von besonderer Bedeutung.

Es ist klar, dass Europa eine Reihe ernsthafter Herausforderungen meistern muss, wenn es
mit dem Rest der Welt weiterhin mithalten will. Einige dieser Herausforderungen sind
durch die Wirtschafts- und Finanzkrise entstanden, aber die Ursache für einige andere liegt
darin, dass wir die Ziele und Vorgaben der Strategie von Lissabon bis 2010 nur begrenzt
erfüllen konnten oder wollten.

Wie häufig gesagt wird, kann eine Krise auch eine Chance sein – sowohl die alten Griechen
als auch die Chinesen haben dies so gesehen. Es kann sich die Gelegenheit für einen
Durchbruch, für eine Lösung und Fortschritte ergeben. Deshalb glauben wir, dass die Krise
gegenwärtig eine entscheidende Rolle dabei spielt, die Mitgliedstaaten zu motivieren,
schnell eine neue europäische Strategie für mehr Beschäftigung und intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum zu übernehmen. Und das ist die Strategie
Europa 2020.

Ich bin überzeugt, dass diese Strategie es Europa bedeutend einfacher machen kann, sich
von der Krise zu erholen und sowohl intern als auch international gestärkt aus ihr
hervorzugehen, indem sie für mehr Produktivität, ein größeres Wachstumspotenzial, mehr
sozialen Zusammenhalt und größere wirtschaftliche Verantwortung sorgt.

Dies ist unerlässlich, wenn wir global wettbewerbsfähig bleiben wollen, nicht zuletzt
angesichts schnell wachsender Märkte in Asien. Es ist unerlässlich, wenn wir unser soziales
Modell, unseren „Way of Life“, aufrechterhalten wollen, der, uns allen lieb und teuer, ein
wesentliches Merkmal Europas ist, das wir bewahren müssen.

Die Strategie für das Jahr 2020 bekräftigt fünf Kernziele der EU, in denen gemeinsame
Zielsetzungen formuliert werden, die die Handlungen der Mitgliedstaaten und der Union
leiten sollen: Förderung der Beschäftigung, bessere Rahmenbedingungen für Innovation,
Forschung und Entwicklung, Erreichen der Klima- und Energieziele, Verbesserung des
Bildungsniveaus und Förderung der sozialen Eingliederung, insbesondere durch die
Bekämpfung der Armut.

Im Hinblick auf die Erfüllung dieser Ziele hat die Kommission sieben Leitinitiativen
ausgearbeitet und vorgestellt, in denen sie Maßnahmen zur Stärkung des Binnenmarktes
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und zur Ankurbelung von Wachstum und Beschäftigung vorschlägt: die „Digitale Agenda
für Europa“, die „Innovationsunion“, „Jugend in Bewegung“, „Ressourcenschonendes
Europa“, eine „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisierung“, die „Agenda für neue
Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ sowie die „Europäische Plattform
zur Bekämpfung der Armut“.

Für jede der Initiativen müssen sowohl die EU als auch die nationalen Behörden ihre
Bemühungen koordinieren, sodass sich die Handlungen auf nationaler und auf EU-Ebene
wechselseitig verstärken.

Im Dezember 2010 bot der erste Durchführungsbericht, ausgearbeitet vom Ratsvorsitz
in enger Zusammenarbeit mit der Kommission und dem künftigen ungarischen Ratsvorsitz,
einen Überblick über die seit der Einführung der Strategie im Juni geleistete Arbeit. Bezüglich
der sieben Leitinitiativen beleuchtet der Bericht die wichtigsten Arbeitsergebnisse des Rates
in ihren verschiedenen Formen. Hervorgehoben werden in dem Bericht außerdem die
erzielten technologischen Fortschritte auf den verschiedenen Politikfeldern, die eine wichtige
Rolle in der neuen Strategie spielen: der Binnenmarkt, die Kohäsionspolitik und die
Agrarpolitik. Er listet im Hinblick auf die fünf EU-Kernziele auch die Maßnahmen und
Initiativen auf, die in den letzten sechs Monaten auf EU-Ebene durchgeführt wurden.

Lassen Sie mich im Hinblick auf die wirtschaftspolitische Steuerung kurz einige wichtige
Elemente hervorheben. Die Umsetzung einer Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung
ist eine fundamentale Voraussetzung für das Krisenmanagement und die Stärkung der
europäischen Wirtschaft. Aus diesem Grund ist die Strategie Europa 2020 eng mit dem
sogenannten „Europäischen Semester“ verknüpft: einem neuen wichtigen Instrument zur
makroökonomischen Überwachung, welches unter dieser Ratspräsidentschaft erstmals
zur Anwendung kommt. Dieser neue Prozess begann im Januar 2011 mit der Vorstellung
des Jahreswachstumsberichts der Kommission.

Die ungarische Ratspräsidentschaft legt besonderen Wert darauf, dass das Europäische
Semester reibungslos und erfolgreich verläuft. Im Vorfeld des Europäischen Rates im März
werden wir zu diesem Zweck in allen betreffenden Ratssitzungen eine Reihe von Debatten
organisieren.

Der Rat Allgemeine Angelegenheiten ist insbesondere mit der Vorbereitung eines
Syntheseberichtes für sein Treffen am 21. März beauftragt worden, welcher die wichtigsten
Informationen zur in den verschiedenen Ratsformationen geleisteten Arbeit auflisten wird.
Dieser Bericht wird dem Europäischen Rat im März vorgestellt werden und die Grundlage
für die Debatten bilden, mit dem Ziel einer Einigung über ein Paket von Prioritäten für
strukturelle Reformen und für die Haushaltskonsolidierung.

In der Folge des Gipfeltreffens des Europäischen Rates im März werden die Mitgliedstaaten
die Ausarbeitung der nationalen Reformprogramme und der Stabilitäts- oder
Konvergenzberichte abschließen, welche der Kommission im April vorgelegt werden.
Anschließend sollte die Arbeit im Hinblick auf die Ausarbeitung länderspezifischer
Empfehlungen vorangebracht werden, welche die Mitgliedstaaten bei der Verabschiedung
ihrer Haushalte für das Jahr 2012 und für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien
berücksichtigen werden. Mir ist bewusst, dass diese Terminplanung sehr eng ist, aber wir
hoffen, bis Juni oder Juli zu einem Abschluss zu kommen.-

Die Strategie Europa 2020 ist der Schlüssel zum künftigen wirtschaftlichen Erfolg der
Europäischen Union. Sie ist eng mit der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung
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verknüpft, welche auch eine entscheidende Rolle spielen wird. Wenn wir nicht wirtschaftlich
wettbewerbsfähig bleiben und künftig kein starkes Wachstum sicherstellen können, wird
es für uns immer schwieriger werden, einerseits intern ein ausreichendes Maß an
Sozialschutz aufrechtzuerhalten und andererseits bei außenpolitischen Ereignissen der
Stimme Europas Gehör zu verschaffen.

Dies wird in den kommenden Jahren die große Herausforderung für Europa sein. Ich bin
absolut überzeugt, dass wir bei der Einhaltung unserer Versprechen auf die Unterstützung
des Europäischen Parlamentes zählen können.

VORSITZ: Jerzy BUZEK
Der Präsident

Der Präsident. −   Herr Ratsvorsitzender. Vielen Dank für Ihre einleitenden Ausführungen.
Wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema: die Strategie Europa 2020. Wir befinden uns
in einer Krise, und die Arbeitslosenquote ist sehr hoch, was die größte Bedrohung für unsere
Bürgerinnen und Bürger darstellt. Daher ist die Beschäftigungspolitik, auch im Rahmen
der Strategie 2020, von größter Bedeutung. Wir begrüßen im Europäischen Parlament
Herrn László Andor, für diesen Bereich zuständiges Kommissionsmitglied.

László Andor,    Mitglied der Kommission.  − Herr Präsident! Wie Sie wissen, hat die
Kommission im vergangenen Monat den ersten Jahreswachstumsbericht in Verbindung
mit der Strategie Europa 2020 verabschiedet. Der Jahreswachstumsbericht stellt einen
Bruch mit der Vergangenheit dar, und damit wird der erste Zyklus der wirtschaftspolitischen
Koordinierung im Europäischen Semester in Gang gesetzt.

Der Grundgedanke des Europäischen Semesters ist sehr einfach: Um die Stabilität der
Wirtschafts- und Währungsunion zu gewährleisten, bleibt uns keine andere Wahl, als eine
Ex-ante-Koordinierung der Wirtschaftspolitik innerhalb der EU durchzuführen. Die jüngste
Schuldenkrise in einigen Ländern des Euroraumes zeigt dies nur allzu deutlich. An diesem
solideren und anspruchsvollen Ansatz wird deutlich, dass die Europäische Union anerkennt,
wie eng die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten miteinander verknüpft sind und dass
sich politische Entscheidungen in einem Mitgliedstaat auf die anderen auswirken können.

Die Gestaltung des Europäischen Semesters wird zu einem tatsächlichen Prüfstein für die
EU werden. Die Stärkung des politischen Engagements für die Strategie und der lokalen
Partnerschaften ist einer unserer Schwerpunkte. Die Herausforderung besteht jetzt darin,
zu zeigen, dass die Union gemeinsam die dringendsten der wichtigen politischen
Reformvorhaben bestimmen und die richtigen politischen Antworten bieten kann.

Im Jahreswachstumsbericht sind die wichtigsten Prioritäten sehr klar dargelegt. Es wird
ein integriertes Konzept zur wirtschaftlichen Erholung mit zehn vorrangigen Maßnahmen
im Rahmen dreier Hauptziele festgelegt: erstens eine konsequente Haushaltskonsolidierung
und Umstrukturierung des Finanzsektors zur Stärkung der makroökonomischen Stabilität;
zweitens Strukturreformen zur Förderung der Beschäftigung und schließlich
wachstumsfördernde Maßnahmen.

Wir haben Ihre Bedenken in Bezug auf die Kernaussagen des Jahreswachstumsberichts zur
Kenntnis genommen, in dem Sinne, dass sie von den Integrierten Leitlinien abzuweichen
scheinen. Aber ich möchte an dieser Stelle sehr deutlich sein. Die Kommission hat bewusst
beschlossen, in dem diesjährigen Jahreswachstumsbericht die unmittelbarsten
Herausforderungen, die sich aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ergeben, in den
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Vordergrund zu stellen, sowie die Reformen vorzuziehen, die für die wirtschaftliche
Erholung und die Schaffung von Arbeitsplätzen erforderlich sind. Der
Jahreswachstumsbericht stimmt voll und ganz mit den Integrierten Leitlinien, einschließlich
der beschäftigungspolitischen Leitlinien, überein.

Ich begrüße die Unterstützung des Parlaments für den Vorschlag der Kommission, die
beschäftigungspolitischen Leitlinien 2011 unverändert beizubehalten. Es ist in der Tat von
entscheidender Bedeutung, bis zur Halbzeitüberprüfung der Strategie Europa 2020 im
Jahr 2014 einen stabilen politischen Rahmen sicherzustellen, sodass die Mitgliedstaaten
genügend Zeit zur Umsetzung der erforderlichen Reformen haben.

Die beschäftigungspolitischen Leitlinien bilden ebenfalls die Grundlage für den Entwurf
zum gemeinsamen Beschäftigungsbericht (Teil des Jahreswachstumsberichts), in dem die
dringendsten Maßnahmen im Bereich Beschäftigung vorgegeben sind, darunter: erstens
die Einführung beschäftigungsfreundlicher Steuersysteme, und zwar durch die Reduzierung
der Besteuerung der Arbeitskraft; zweitens die Verringerung der Segmentierung des
Arbeitsmarktes; drittens die Beseitigung der Hindernisse für ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Privat- und Berufsleben; viertens die Unterstützung arbeitsloser Menschen mittels
hochwertiger Schulung und Stellensuchdienste zur Wiedereingliederung in das Berufsleben
und zur Selbstständigkeit und schließlich eine stärkere Einbeziehung von älteren
Arbeitnehmern in die Arbeitsmärkte.

Mehr noch: Die beschäftigungspolitischen Leitlinien werden die Grundlage für mögliche
länderspezifische Empfehlungen bilden, die der Rat gemäß Artikel 148 des Vertrags an die
Mitgliedstaaten richten kann.

Der Jahreswachstumsbericht schafft die Diskussionsgrundlage für die Frühlingstagung des
Europäischen Rates im März sowie für wirtschaftspolitische Leitlinien für die
Mitgliedstaaten. Die Kommission erwartet von den Mitgliedstaaten, dass diese Leitlinien
bei der Aufstellung ihrer Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme und der nationalen
Reformprogramme im Rahmen der Strategie Europa 2020 berücksichtigt werden.

Die Kommission wird die nationalen Reformprogramme prüfen, die für die zweite
Aprilhälfte vorgesehen sind. Ausgehend von dieser Prüfung und in Übereinstimmung mit
dem Vertrag werden wir länderspezifische Leitlinien und Empfehlungen vorschlagen,
denen die Mitgliedstaaten beim Abschluss ihres Haushalts für 2012 Rechnung tragen
müssen. Die Leitlinien und Empfehlungen sollen vom Rat vor dem Sommer verabschiedet
werden.

Zum Abschluss möchte ich die Bedeutung Ihrer Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung
der Strategie Europa 2020 und insbesondere bei den sieben Leitinitiativen unterstreichen.
Ihre Rolle als Mitgesetzgeber ist für deren erfolgreiche Umsetzung von grundlegender
Bedeutung. Die Festlegung der richtigen Rahmenbedingungen ist entscheidend, wenn wir
die Europa 2020-Ziele erreichen wollen. Die Gespräche über den neuen mehrjährigen
Finanzrahmen werden bald beginnen. Die Kommission wird ihre Vorschläge bis Juni
vorlegen. Ihre Rolle als Haushaltsbehörde zusammen mit dem Rat ist maßgebend, um
sicherzustellen, dass sich die Prioritäten der Strategie Europa 2020 im EU-Haushalt
niederschlagen. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass
unsere finanziellen Prioritäten im Einklang mit unseren Strategien und politischen
Prioritäten stehen.
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In Zeiten knapper Mittel ist es wichtiger denn je, zu zeigen, dass die EU einen Mehrwert
hat und dass ein auf EU-Ebene ausgegebener Euro größere Wirkung haben kann als einer,
der auf nationaler Ebene ausgegeben wird.

Um den Erfolg der Strategie Europa 2020 zu sichern, brauchen wir politisches Engagement
auf allen Ebenen. Nur wenn alle mitwirken, können wir unsere Ziele erreichen und den
richtigen Kurs für das Wachstum in der Zukunft einschlagen.

Pervenche Berès,    Berichterstatterin. – (FR) Herr Präsident, Herr Ratsvorsitzender,
Herr Kommissar, im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
möchte ich sagen, wie sehr ich diese erste Gelegenheit begrüße, über das Europäische
Semester sowie die Bedeutung, die in diesem Semester dem Jahreswachstumsbericht
beigemessen werden sollte, zu diskutieren.

In diesem Rahmen haben Sie, Herr Kommissar, zusammen mit den Mitgliedern des
Kollegiums beschlossen, die beschäftigungspolitischen Leitlinien zu verlängern, und das
Parlament hat die Absicht, diesen Beschluss anzuerkennen. Wir möchten Sie lediglich auf
drei Punkte hinweisen:

Der erste betrifft den Inhalt dieses Jahreswachstumsberichts. Wir sind erstaunt, dass die
Punkte Beschäftigung und Arbeitslosigkeit gegenüber den Haushaltskonsolidierungszielen
zweitrangig zu sein scheinen. Wenn Sie diese Themen ansprechen, die direkt mit der
Funktionsweise des Arbeitsmarktes verbunden sind, haben wir den Eindruck, dass Sie den
Sozialvertrag zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten und ihren
Regierungen verletzen. Sie schlagen vor, das Rentenalter heraufzusetzen, das
Arbeitslosengeld zu senken, das Lohnniveau sowie die Mechanismen zu dessen Berechnung
zu verändern und die Öffnung von Geschäften am Sonntag zu gestatten.

Wir sind der Meinung, dass dies einen sehr gefährlichen Bruch mit dem Sozialvertrag
darstellt. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass den schwächsten Bevölkerungsgruppen
mehr Beachtung geschenkt werden sollte, seien es Jugendliche, Frauen, ältere Menschen
oder Behinderte. Außerdem meinen wir, dass eine erhebliche Gefahr darin besteht, die
Haushaltskonsolidierung als A und O dieses Jahreswachstumsberichts anzusehen.

Unsere zweite Sorge besteht darin, dass Sie, wie Sie selbst sagten, die nationalen
Reformprogramme auf der Grundlage dieses Jahreswachstumsberichts aufstellen werden.
Aber genau hier werden die Entscheidungen zu den wichtigen Fragen getroffen. Wie werden
Sie die Debatte im Parlament zu diesen Themen umsetzen, auch wenn die Leitlinien
verlängert werden? Wie stellen Sie sich die demokratische Debatte über dieses Thema vor?
Wie bringen Sie Artikel 148, durch den die Beschäftigungspolitik abgestimmt wird, mit
Artikel 12 zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik zusammen?

Es herrscht heute große Verwirrung im Europäischen Parlament, denn wir befassen uns
gleichzeitig mit der Strategie Europa 2020, den Arbeiten der Arbeitsgruppe von
Präsident Van Rompuy, dem Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung, für das sich das
Parlament sehr engagiert, und einer Änderung des Vertrags im Hinblick auf die Beibehaltung
des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus, während wir eine mögliche Änderung
dieses Mechanismus erörtern. Sie leiten das Europäische Semester ein, während
Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy den Pakt für Wettbewerbsfähigkeit einleiten. Zur
selben Zeit verlängern Sie die beschäftigungspolitischen Leitlinien, was aller
Wahrscheinlichkeit nach lediglich als ein sehr vages Element in diese nationalen
Programmen eingehen wird.
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Deshalb, Herr Kommissar, möchte ich Sie auf einen dritten Punkt hinweisen, der uns Sorge
bereitet. Als es uns letztes Jahr mit Unterstützung des belgischen Ratsvorsitzes gelungen
ist, die Richtung der beschäftigungspolitischen Leitlinien zu ändern, haben wir auf einen
Punkt besonderen Nachdruck gelegt: auf das Thema der wirtschaftspolitischen Steuerung.
Was bedeutet wirtschaftspolitische Steuerung? Es bedeutet, dass Wirtschaftspolitik und
Sozialpolitik nicht erfolgreich verfolgt werden können, wenn sie nicht von einer echten
demokratischen Debatte begleitet werden. Und demokratische Debatte bedeutet Befugnisse
für das Parlament, Befugnisse für die nationalen Parlamente sowie tatsächliche Achtung,
Beteiligung und Einbeziehung der Sozialpartner. Wir haben mitunter den Eindruck, dass
diese Elemente, die das demokratische Leben in unseren Ländern ausmachen, in Ihren
Vorschlägen ignoriert werden.

Ich bin der Meinung, wenn wir uns nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, dann
besteht die Gefahr, dass es uns an Zusammenhalt mangelt, die Gefahr, dass sich die
Bevölkerung von dem abkehrt, was wir gemeinsam zu erreichen versuchen, und die Gefahr,
dass wir vernachlässigen, was der Schlüssel unseres Erfolges ist, nämlich der
Gemeinschaftsgeist.

Sharon Bowles,    Verfasserin der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung.
− Herr Präsident! Wir treten in eine neue Ära der wirtschaftspolitischen Steuerung ein. Das
Europäische Semester bietet eine Struktur, in die die bestehenden – in Artikel 121 und 148
des Vertrags dargelegten – Instrumente der Integrierten Leitlinien unter konsequenter
Einbeziehung des Parlaments aufgenommen werden sollten.

Wenn wir den Blick erweitern, können in diesem Semester die Überwachung des Stabilitäts-
und Wachstumspakts und die makroökonomische Überwachung mit der Strategie
Europa 2020 und den Integrierten Leitlinien verbunden werden. In dem Semester kann
somit ein kohärenter Rahmen für die verschiedenen wirtschaftspolitischen
Steuerungsprozesse in der Union mit Synergieeffekten geschaffen werden. Ganz allgemein
weist der Ausschuss für Wirtschaft und Währung darauf hin, dass die wirtschaftspolitische
Steuerung auf der Gemeinschaftsmethode beruhen muss. Die Prozesse müssen transparent
und rechenschaftspflichtig sein, wenn sie einen Bezug zu den Bürgerinnen und Bürgern
haben und von diesen getragen werden sollen. Dies verlangt die Einbeziehung des
Parlaments.

Wo dem Parlament bereits eine Rolle zugewiesen wurde, so muss es auch die erforderliche
Zeit haben, um sein demokratisches Mandat zu erfüllen. Der Ausschuss für Wirtschaft und
Währung steht Seite an Seite mit dem Ausschuss für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten, um dieser Forderung nachzukommen.

Corien Wortmann-Kool,    im Namen der PPE-Fraktion. –  (NL) Herr Präsident! Die
Wirtschafts- und Finanzkrise hat uns schmerzlich vor Augen geführt, dass unsere
Wettbewerbsfähigkeit und folglich die Nachhaltigkeit unserer Sozialen Marktwirtschaft
gefährdet sind. Deshalb müssen wir nun Lehren aus der Krise ziehen, wenn wir unseren
Binnenmarkt besser nutzen, die Nachhaltigkeit unserer Renten und Pensionen stützen und
erreichen wollen, dass der Arbeitsmarkt besser funktioniert.

Daher begrüßt unsere Fraktion den Jahreswachstumsbericht und die Schlussfolgerungen
des Ecofin-Rates vom 15. Januar 2011, die hohe Erwartungen an das Europäische Semester
wecken.
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Alle hier in diesem Parlament wünschen sich ein Europa, dessen Wirtschaft nachhaltig
wächst, mit gesunden Unternehmen und ausreichend Arbeitsplätzen für alle Bürgerinnen
und Bürger. Dies können wir nur mit einer stabilen Währung und einer stabilen Wirtschaft
erreichen. Um beides zu erreichen, müssen die Mitgliedstaaten ihre nationalen Finanzen
in Ordnung halten, weil wir damit nicht nur solche Probleme vermeiden können, wie wir
sie derzeit in den Mitgliedstaaten sehen, die mit drastisch ansteigenden Defiziten und
Schulden zu kämpfen haben, sondern auch die Grundlage für Wachstum und Beschäftigung
für unsere Bürgerinnen und Bürger und für unsere Kinder und kommenden Generationen
bilden.

Herr Präsident! Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) wird
weiterhin für ein starkes Paket zur europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung eintreten,
das auf drei Säulen beruht: auf einem soliden Stabilitäts- und Wachstumspakt, umfassender
makroökonomischer Überwachung und auf einer ehrgeizigen Strategie Europa 2020. Dies
erfordert allerdings, dass wir die Gemeinschaftsmethode anwenden und das Europäische
Parlament sowie die nationalen Parlamente einbinden. Dann werden wir keinen neuen
Wettbewerbspakt brauchen, weil wir unser Ziel dann schon erreicht haben werden.

Udo Bullmann,    im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident, werte Kolleginnen und
Kollegen! Herr Kommissar, Herr Ratsvertreter, ich habe Ihnen gut zugehört, ich habe den
Jahreswachstumsbericht gelesen, ich habe die Schlussfolgerungen des Ecofin gelesen, und
seither bin ich mir über eines vollständig im Klaren: Die Europäische Union ist nicht nur
in einer wirtschaftlichen Krise, sie ist in einer politischen Krise. Das, was Sie uns
anempfehlen, ist nicht neu. Lassen Sie sich von Ihren Mitarbeitern die Dokumente der
letzten zehn Jahre vorlegen. Da steht immer das Gleiche drin, dass nämlich die
Staatsausgaben zu hoch sind, dass der einzige Anpassungsmechanismus an neue Zeiten
die Löhne sind, und die sind immer zu hoch. Ich habe noch keine anderen Empfehlungen
gesehen. Ob es regnet, schneit, ob wir in der Krise sind oder im Boom – es ist immer die
gleiche Ideologie, aber sie hat überhaupt nichts zu tun mit empirischer wirtschaftlicher
Realität.

Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Schicken Sie doch diejenigen, die Ihnen das aufschreiben,
die die ökonomischen Analysen im Rat und in der Kommission machen, einmal in den
Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Wir wollen ihre ökonomischen Modelle
kennenlernen. Wir wollen mit ihnen darüber diskutieren, ob sie nicht sehen, dass Europa
am Rande der Rezession steht. Ziehen Sie die deutschen Exportraten einmal ab, die
deutschen Wachstumsraten, dann wissen Sie, wovon ich rede. Und dann frage ich Sie,
warum es kein Wort gibt über Investitionen – bei der bislang niedrigsten Investitionsquote,
wobei wir uns selbst die nicht mehr leisten können –, warum es kein Wort gibt über
Einnahmeverbesserungen, kein Wort über Zyklusgerechtigkeit oder darüber, dass wir
endlich lernen gemeinsam zu wachsen, darüber, wie wir aus der Krise kommen. Kein Wort
darüber in Ihren Dokumenten!

Sie haben den Start in dieses Jahr verpasst, und Sie müssen sich große Mühe geben, dass
Sie den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger in Europa gerecht werden! Aber ich sage
Ihnen eines: Wenn das der Geist ist, in dem Sie im März einen Beschluss fassen wollen über
das Economic Governance Package, über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts,
wird meine Fraktion dafür nicht zur Verfügung stehen.

Lena Ek,    im Namen der ALDE-Fraktion.  – Herr Präsident! Vor einem Jahr diskutierten wir
hier in diesem Plenum darüber, welche Maßnahmen zur Bewältigung der weltweiten
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Finanzkrise erforderlich seien. Einige Vorschläge meiner Fraktion zur wirtschaftspolitischen
Steuerung wurden damals als zu ehrgeizig und zu weitreichend zurückgewiesen, doch
heute stelle ich erfreut fest, dass verschiedene unserer Vorschläge nun Realitäten sind.

Heute besteht allerdings eine beträchtliche Kluft zwischen den erklärten Zielen der Strategie
Europa 2020 und den Finanzmitteln, die zur Erreichung der Ziele notwendig sind. Im
Haushaltsentwurf 2012 muss die Kommission die Ausgaben im Zusammenhang mit der
Strategie klar darlegen, eindeutig festlegen und deutlich sichtbar machen. Das Gleiche gilt
für die bevorstehende Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens.

Ich möchte mich auch direkt an die Mitgliedstaaten wenden. Unter den Finanzministern
im Rat – einschließlich des Ministers meines Landes Schweden, Anders Borg – mangelt es
eindeutig an Bereitschaft, in die Zukunft zu investieren. In den nationalen Haushalten
müssen sich die erklärten Ziele des Rates widerspiegeln, und für EU-Projekte sind
Haushaltsmittel erforderlich, wenn sie jemals erfolgen sollen. Merken Sie sich meine Worte:
Wenn Gelder nicht an der richtigen Stelle sind, wird es keine Strategie für Wachstum und
Beschäftigung geben, und wir laufen Gefahr zu scheitern.

Ich fordere daher die Kommission nachdrücklich auf, konkretere Legislativvorschläge
vorzulegen, und die Mitgliedstaaten, mehr Engagement zu zeigen. Wir brauchen
verbindliche Verpflichtungen zur Erreichung der Kernziele und Rechtsvorschriften in den
Bereichen, die das größte Beschäftigungspotenzial bergen, wie Energieeffizienzziele auf
gemeinsame europäischer Ebene. Bestehende Initiativen, wie der Europäischen Strategieplan
für Energietechnologie, das Programm für lebenslanges Lernen und der
Energieeffizienz-Aktionsplan, wurden bereits angenommen, doch Sie haben sich im Rat
geweigert, das Geld dafür auf den Tisch zu legen. Diese Projekte müssen finanziert werden.
Sie alle haben das Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum.

Mit unserem Entschließungsantrag zu Europa 2020 sendet die ALDE-Fraktion eine klare
Botschaft an den Rat, dass die derzeitige Governance-Struktur zu schwach ist, dass die
Methode der offenen Koordinierung gescheitert ist und dass die Gemeinschaftsmethode
wiederhergestellt werden sollte. Ich begrüße es, dass die gemeinsame Entschließung die
Zustimmung der breiten Mehrheit findet. Dies ist eine klare Botschaft des Parlaments, dass
Handlungsbedarf besteht.

Philippe Lamberts,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion.  – Herr Präsident! Sie wissen, dass
wir Grünen uns nachdrücklich für ein stärker integriertes Europa aussprechen, um eine
nachhaltige Entwicklung für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können,
aber auch um sicherzustellen, dass Europa im 21. Jahrhundert auf diesem Planeten Gewicht
hat.

– (FR) Unser Vertrauen wurde heute durch ihre Handlungsweise, nämlich den
Jahreswachstumsbericht, ernsthaft erschüttert, denn hier haben Sie eine ideologische
Voreingenommenheit an den Tag gelegt, die mit den Tatsachen nichts zu tun hat, wohl
aber mit ideologischen Entscheidungen.

Was genau ist Ihre Empfehlung? Die Staatsausgaben kürzen! Mit der Kürzung der Ausgaben
werden Sie keine stabilen Staatsfinanzen bekommen. Es ist hier keine Rede von Einnahmen.
Es geht auch darum, die Arbeitsmärkte zu flexibilisieren, zu reformieren – werden Sie sagen
–, also eindeutig Flexicurity zu schaffen, ohne Security, also ohne die Sicherheit. Sie werden
behaupten, dass wir so handeln müssen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
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Das ist aber nicht alles. Es gibt auch Maßnahmen für den Finanzsektor. Lassen Sie uns von
denen sprechen, denn sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass mit zweierlei Maß gemessen
wird. Was sagen Sie zu den Maßnahmen in Bezug auf Löhne und Staatsausgaben? Wir
müssen bald durchgreifen, und wir müssen hart durchgreifen. Wenn es jedoch um den
Finanzsektor geht, sagen Sie, wir müssen uns die Dinge ansehen, die Auswirkungen
untersuchen, Überlegungen anstellen und vor allem Übergangszeiten vorsehen.

Bei der wirtschaftspolitischen Steuerung und der Haushaltskonsolidierung da sagen Sie
gleich: 1. Januar 2011 bis 1. Januar 2012. Bei den Banken wird es der 1. Januar 2019 sein,
als wären für die Anpassung der Arbeitsmärkte oder die Stabilisierung der öffentlichen
Finanzen keine Untersuchungen oder Übergangszeiten notwendig.

Können Sie mir sagen, was Europa 2020 mit all dem zu tun hat? Dies ist schließlich das
Thema, aber es ist nicht, wovon Sie sprechen. Europa 2020, Herr Kommissar, verehrte
Mitglieder des Rates, wird durch die Empfehlungen, die Sie im Rahmen des
Jahreswachstumsberichts gegeben haben, schlicht unmöglich gemacht.

Sie binden uns einen Bären auf, wenn Sie vorgeben, es wäre möglich, in den Bereichen
Forschung, Bildung, Armutsbekämpfung, Bewältigung des Klimawandels und Beschäftigung
mit der Politik, die Sie empfehlen, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Das ist eine
Lüge, und in meinen Augen ist diese Debatte eine Farce.

Malcolm Harbour,    im Namen der ECR-Fraktion.  – Herr Präsident! Meine Fraktion hat
diese Entschließung unterzeichnet und wird sie unterstützen. Ich sage damit nicht, dass
wir mit allen Punkten einverstanden sind, aber wir stimmen der Hauptpassage zu. Ich
möchte sowohl dem an den Rat als auch die Kommission wenden und Ihnen die Überschrift
vorlesen, auf die wir uns geeinigt haben: „Eine mutige Binnenmarktakte und ein ‚Small
business Act‘ für Europa zur Schaffung von Arbeitsplätzen“.

Und wo sollen die Arbeitsplätze nun herkommen? Sie kommen aus privaten
Investitionsinitiativen und Unternehmensneugründungen. Wie wir wissen, waren in den
letzten zehn Jahren gerade die kleinen Unternehmen wichtigster Motor für die Schaffung
von Arbeitsplätzen. Meine Botschaft heute an die Kommission und den Rat lautet: Alle
27 Mitgliedstaaten müssen ernsthaft damit beginnen, Arbeitsplätze auf der Ebene des
Binnenmarkts zu schaffen. Wir alle glauben an den Binnenmarkt, und die Mitgliedstaaten
haben gewaltige Summen und Ressourcen in die Öffnung des Dienstleistungsmarktes
investiert, aber haben sie es ihren Unternehmen gesagt? Haben sie für den Binnenmarkt
geworben? Haben sie Anreize für Unternehmen geschaffen? Haben sie den Online-Handel
gefördert?

Warum fangen sie nicht an, diese praktischen Dinge zu tun, um, neben all den anderen
Projekten, von denen meine Kolleginnen und Kollegen gesprochen haben, das Potenzial
dessen zu nutzen, was wir schon haben? Sie müssen morgen damit anfangen, ja heute
schon, und nicht über langfristige Projekte reden. Sie sollten die Arbeit in Angriff nehmen!

Lothar Bisky,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Herr Präsident! Kollegin Harms hat
gestern etwas Wichtiges angesprochen. Draußen versteht kaum jemand mehr, welche
Strategie, welcher Stabilitätsmechanismus, welcher Pakt von wem und nach welchen
Regeln vorgeschlagen, ergänzt, in Kraft gesetzt oder geändert wird. Klar ist, dass die Strategie
Europa 2020 bisher keine Lösung für die Probleme der Bevölkerung in der Krise angeboten
hat. Im Gegenteil. Sie setzt weiter auf die verfehlten EU-Politiken, die mit zu der Krise
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geführt haben. Sie setzt weiter auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Der wiederum soll
nun verschärft und mit besseren Sanktionsmechanismen bewehrt werden.

Praktisch geht es um Sparpolitik zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger. Es geht um
Verlängerung der Lebensarbeitszeit, also um Rentenkürzung. Ob nun die Lohnindexierung
abgeschafft oder die Verhandlungsbasis der Sozialpartner eingeschränkt oder die
Arbeitszeitregelungen flexibilisiert werden sollen – es geht um Lohnzurückhaltung und
-kürzung. Und es geht um die Verringerung des gestaltenden Eingreifens der öffentlichen
Hand in das wirtschaftliche Leben der Gesellschaft. Manche sprechen dabei von
Schuldenbremse. Es ist mir übrigens gleich, ob man das economic governance nennt oder
Stabilitäts- und Wachstumspolitik oder Pakt für Wettbewerbsfähigkeit oder Empfehlung
der Kommission auf der Grundlage des Jahreswachstumsberichts. Diese antisoziale Politik
tragen meine Fraktion und ich nicht mit!

Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob Parlamente bei dieser Politik noch ein
Wörtchen mitzureden haben. Die gestrige Debatte um das Vertragsänderungsverfahren
lässt hoffen, dass die Europaparlamentarier in einem Punkt zusammenstehen. Einen
Rückzug in die Regierungsgeheimratspolitik des 19. Jahrhunderts sollten wir uns nicht
gefallen lassen. Das will niemand. Genauso wenig aber sollten wir uns einen Rückzug in
ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gefallen lassen.

Mario Borghezio,    im Namen der EFD-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Energie 2020 ist ein umfassendes Programm, doch wir sollten uns fragen,
ob wir das Ziel von 20 % erneuerbarer Energien zum vorgesehenen Zeitpunkt erreichen
können, nicht zuletzt, weil die Finanzkrise die Investitionen bremst.

Es gibt nach wie vor ein Problem: die Förderung der Solarenergie. Wir subventionieren
nämlich China, den heute weltweit führenden Exporteur von Solarzellenplatten, und Indien,
den führenden Exporteur von Windenergieanlagen. Daher ist es notwendig, die Forschung
hinsichtlich der Produktion von Solarzellenplatten, die in Europa entwickelt und hergestellt
werden, zu unterstützen und Größenvorteile in der Fotovoltaik- und Solarindustrie zu
schaffen, indem beispielsweise derartige Solarzellen flächendeckend in europäischen
Städten eingeführt werden.

Es hätte etwas ganz anderes getan werden müssen: Ein europaweites Energieunternehmen
hätte eingerichtet werden müssen, um den europäischen öffentlichen Dienst zu sichern,
denn die Verteilungsnetze und ihre Infrastrukturen stellen bereits bestehende natürliche
Monopole dar, die eindeutig unter der gleichen Verwaltung stehen sollten.

Stattdessen wurde aufgrund eines übertriebenen Wirtschaftsliberalismus anderen Lösungen
Vorrang eingeräumt, die sicherlich nicht den Verbrauchern oder Nutzern zugutekommen,
sondern den Aktionären dieser großen Monopole. Wir dürfen nicht vergessen, dass die
CO2-Produktion von Autos seit 150 Jahren nicht zurückgegangen ist. Wir müssen uns
fragen, ob es nicht an der Zeit wäre, die Forschungsprojekte hinsichtlich Wassermotoren
wieder aus der Schublade zu holen.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Herr Präsident! Bei der Umsetzung des Beschäftigungskapitels
der Strategie Europa 2020 ist es von größter Wichtigkeit, dass wir Änderungen an der
Einwanderungspolitik der meisten Mitgliedstaaten sowie der EU vornehmen.

Wie im Vorschlag der Kommission festgestellt wird, gehören zu den Prioritäten die
Erhöhung der Erwerbsbeteiligung und die Verringerung der strukturellen Arbeitslosigkeit,
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der Aufbau eines qualifizierten Arbeitskräftepotenzials als Antwort auf die Bedürfnisse
des Arbeitsmarktes, lebenslanges Lernen usw.

Die groß angelegte „Einfuhr“ von Arbeitskräften von außerhalb der Europäischen Union
zeugt von kurzfristigem Denken und ist mit den soeben genannten Prioritäten unvereinbar.
Etwa 25 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind arbeitslos. Wir sollten erst
einmal diese Menschen in Arbeit bringen, anstatt erneut auf in großem Umfang Einwanderer
in die Union zu holen.

Indem wir Fachkräfte nach Europa bringen – oder durch das, was wir als „Brain drain“,
d. h. die Abwanderung von Fachkräften bezeichnen könnten –, werden noch größere
Probleme in deren Herkunftsländern verursacht, wodurch wiederum die Einwanderung
von unqualifizierten Personen nach Europa noch erhöht wird. Dies ist ein Teufelskreis,
und wir müssen erkennen, dass langfristig niemandem damit gedient wäre.

Es ist höchste Zeit, eine Kosten-Nutzen-Analyse der Einwanderung von außerhalb der EU
vorzunehmen. Auch dieser Aspekt sollte Teil der Leitlinien für beschäftigungspolitische
Maßnahmen der Mitgliedstaaten sein.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Herr Präsident! In der Strategie Europa 2020 sind
Ziele vorgesehen, die nicht erreicht werden können, ohne bestimmten Bereichen, die darin
nicht ausdrücklich erwähnt sind, entsprechende Bedeutung beizumessen. Wir brauchen
in Europa einen dynamischen und wettbewerbsfähigen Agrarsektor, der einen wirksamen
Beitrag zur Förderung des nachhaltigen, intelligenten Wachstums leisten kann, welches
auch der Eingliederung förderlich ist. Gesicherte Nahrungsmittelerzeugung, nachhaltige
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Erhaltung des territorialen Gleichgewichts
und der Vielfalt der ländlichen Gebiete sind die wichtigsten Elemente einer wirksamen
Gemeinsamen Agrarpolitik und eines produktiven Agrarsektors.

Die Industriepolitik braucht eine Infrastruktur. Die Umsetzung eines einheitlichen
Schienenverkehrsraumes ist ein entscheidender Schritt in Richtung Liberalisierung des
Eisenbahnsektors. Ebenso wichtig sind die Vollendung des einheitlichen europäischen
Luftraums und die rasche Umsetzung des SESAR-Projekts. Einer der wichtigsten Faktoren
dabei ist die Entwicklung der Transeuropäischen Netze, nicht nur im Verkehrssektor,
sondern auch im Energiesektor, indem Projekte mit Mehrwert für Europa ausreichend
finanziell unterstützt werden. Das Nabucco-Projekt beispielsweise wird allen Mitgliedstaaten
Vorteile bringen, indem die Europäische Union nicht länger nur von einer einzigen Quelle
abhängig sein wird.

VORSITZ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vizepräsidentin

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Frau Präsidentin, wenn uns nach der Wirtschaftskrise ein
Neustart gelingen soll, so müssen die Menschen Vertrauen haben. Der britische
Wissenschaftler Richard Wilkinson, der das Buch „The Spirit Level“ (deutscher Titel:
„Gleichheit ist Glück“) verfasst hat und vergangene Woche im Europäischen Parlament in
Brüssel zu Besuch war, hat es auf den Punkt gebracht: Wir brauchen Gleichheit und
minimale Unterschiede. Nur so können wir eine Gesellschaft schaffen, in der Sicherheit
und Vertrauen herrschen. Dies kann direkt auf die Strategie Europa 2020 angewendet
werden.
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Erstens: Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen Angestellte und ihre Gewerkschaften
einbezogen und respektiert werden. Zurzeit wird die Krise jedoch ganz im Gegenteil gegen
die Gewerkschaften, Angestellten und die freie Lohnbildung eingesetzt, und um die
Arbeitslosenunterstützungen und Renten zu kürzen. Dem muss ein Ende gesetzt werden.

Zweitens: Wir Frauen in Europa müssen selbstverständlich dieselben Chancen haben wie
die Männer. Das ist in den Entschließungen des Parlaments nicht immer klar ersichtlich,
aber in der Praxis muss dies eindeutig sein.

Drittens: Eine starke, moderne Industrie und Industriepolitik sowie weitsichtige
Investitionen, auch in die Infrastruktur, müssen in unseren Bemühungen eine zentrale
Rolle übernehmen. Die Arbeit in den Bereichen klimafreundliche und ressourcenschonende
Verfahren und Produkte, grüne Energie und grüne Arbeitsplätze muss intensiviert werden.
Wie können wir sonst wettbewerbsfähig sein?

Viertens: Die Politik für Energieeffizienz muss klar unterstützt werden. Wir wissen, dass
wir die gegenwärtigen Ziele nicht erreichen werden, weil sie nicht verbindlich sind. Wir
müssen verbindliche Ziele einführen, denn ansonsten können wir die Ziele für Wachstum
und Wettbewerbsfähigkeit, die ein zentraler Bestandteil der Strategie Europa 2020 sind,
nicht erreichen. Der schwache Ehrgeiz und der mangelnde politische Wille hierzu sind
erstaunlich, insbesondere da Energieeffizienzmaßnahmen eine der besten und
intelligentesten Möglichkeiten unter anderem zur Kostenreduktion für Verbraucher sowie
zur Stärkung der Unternehmen sind – Maßnahmen, die wirklich etwas bewirken können.

Elizabeth Lynne (ALDE). -   Frau Präsidentin! Wenn die Strategie Europa 2020 ein Erfolg
sein soll, so müssen die Beschäftigungsleitlinien wirksam umgesetzt und nationale
Reformprogramme eingeführt werden. Diese müssen entsprechend prioritär behandelt
werden.

Wir müssen sicherstellen, dass niemand auf der Strecke bleibt. Die Arbeitslosenquote bei
älteren und behinderten Personen ist skandalös. Ich freue mich, dass beide Texte auf die
Notwendigkeit verweisen, am Arbeitsplatz Antidiskriminierungsgesetze einzuführen,
damit die Arbeitsplätze allen offen stehen.

Es ist wichtig, dass die auf EU-Ebene beschlossenen Ziele auch tatsächlich erreicht werden.
Ja, es liegt bei den Mitgliedstaaten, spezifische Ziele festzulegen und nicht aus den Augen
zu verlieren, aber die Europäische Union muss bei der Verbesserung des Austauschs von
bewährten Verfahren eine wichtige Rolle übernehmen. Deshalb freut es mich, dass dies in
Ziffer 27 der Entschließung des Ausschusses explizit festgehalten wird.

Wir haben monatelang über die Form, die die Strategie Europa 2020 annehmen soll,
diskutiert, aber jetzt haben wir die vollendeten Beschäftigungsleitlinien. Der Zeitpunkt für
die Umsetzung dieser Leitlinien gekommen.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Frau Präsidentin! In letzter Zeit wird in Europa viel
über wirtschaftliche Verantwortung diskutiert, und diese nimmt oft die Form von
Einschnitten bei den öffentlichen Ausgaben an, was jedoch selten eine Verbesserung der
Arbeitslosigkeit bringt. Ich glaube, wir müssen uns fragen, was wirtschaftliche
Verantwortung wirklich bedeutet. Wir von der Fraktion der Grünen/Freie Europäische
Allianz sehen eine sehr große Diskrepanz zwischen den in Europa und den gegenwärtig
in den Mitgliedstaaten verfolgten Strategien. Einerseits steht da der Jahreswachstumsbericht,
und es ist ersichtlich, dass das Europäische Semester zu weniger Arbeitsplätzen und einem
geringeren Wachstum in Europa führt. Andererseits halten wir in der Strategie Europa 2020
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und in den Beschäftigungsleitlinien fest, dass wir mehr und bessere Arbeitsplätze schaffen
wollen. Das ist widersprüchlich.

Tatsache ist, dass wir in Europa 23 Millionen Arbeitslose haben. 5,5 Millionen davon sind
jünger als 25 Jahre. Die Anzahl armer Arbeitnehmer nimmt stetig zu. Die Zahlen steigen
weiter, an und die von uns verfolgte Wirtschaftspolitik verbessert die Lage nicht. Ich glaube,
dass wir, wenn wir in Europa neue Arbeitsplätze schaffen wollen, die Strategie Europa 2020
und die Beschäftigungsleitlinien unbedingt in unsere Wirtschaftspolitik aufnehmen müssen.
Dadurch würden wir wirtschaftliche Verantwortung zeigen, aber ich bezweifle, dass dies
je geschehen wird.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Frau Präsidentin! Die wichtigsten Probleme, die wir
heute in der Europäischen Union in Angriff nehmen müssen sind: Armut, Klimawandel,
niedrige Geburtenraten, Einwanderung, Energie und insbesondere die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit. Um die Probleme zu lösen, benötigen wir Geld, wir brauchen Finanzierung.
In ganz Europa werden Geldmittel jedoch leider gekürzt. Was bedeutet das? Das bedeutet,
dass die Strategie Europa 2020 in Gefahr ist und nur schwer erreichbar sein wird. Wir
müssen es jedoch versuchen.

Ich glaube, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Arbeitslosigkeit werfen müssen,
da sie auf einem Zehnjahreshoch angelangt ist. Ich denke zudem, dass wir den jungen
Europäerinnen und Europäern ein hohes Bildungsniveau bieten müssen, ohne jedoch die
Bedürfnisse des Arbeitsmarkts aus den Augen zu verlieren. Die Lehrpläne müssen
überarbeitet werden und die Mitgliedstaaten sollten sich verpflichten, die hohen
Abbrecherquoten zu senken.

Offene Stellen benötigen spezialisierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich fordere
Europa dazu auf, unverzüglich den vorgeschlagenen Europäischen Monitor für offene
Stellen (European Vacancy Monitoring System) mitsamt einem Europäischen
Qualifikationspass einzuführen. Dabei müssen wir erfolgreich sein. Denn Worte sind nicht
genug. Wir brauchen Taten.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). -   (ES) Frau Präsidentin! Dieses Thema
führt unweigerlich zu einer Frage, einer einzigen Frage: Was können wir auf europäischer
Ebene tun, um denjenigen Arbeit zu beschaffen, die arbeitslos sind?

Bevor ich darauf antworte, möchte ich etwas klarstellen, bei dem wir uns alle einig sind:
Ohne eine stabile gesamtwirtschaftliche Lage kann es kein nachhaltiges Wachstum geben.
Einige der hier vorgestellten Schnelllösungen, insbesondere aus den linksorientierten
Fraktionen, würden zwar Brot für heute bringen, aber in Zukunft für Hunger sorgen.

Der zweite Punkt, bei dem wir wohl alle übereinstimmen, ist, dass Europa 2020 eine
Sammlung von guten Vorsätzen ist, die sich gut anhören. Wir müssen jedoch nun von
schönen Worten zu Taten übergehen. Was werden wir tun? Wie werden wir die
vorgeschlagenen Initiativen und Maßnahmen finanzieren? Ist der im Wortlaut der
2020-Strategie enthaltene Ehrgeiz mit den angekündigten Haushaltskürzungen vereinbar?

Der dritte Punkt ist, dass wir ein holistisches Bild haben müssen, wenn wir uns auf den
Weg in Richtung eines nachhaltigen Wachstums begeben wollen. Diesen Überblick haben
wir jedoch noch nicht. Was gegenwärtig im Rat Wirtschaft und Finanzen vorgeht, zeigt
uns, dass eine ganze Reihe an weit gestreuten, zusammenhangslosen und widersprüchlichen
Ideen besteht.
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Drei wichtige Maßnahmen müssen ergriffen werden. Erstens: Länder in Schwierigkeiten
dürfen nicht länger unterdrückt werden. Das Problem kann durch die Ausgabe von
europäischen Staatsanleihen gelöst werden. Zweitens: Die im Monti-Bericht genannten
Anleihen müssen umgesetzt werden, sie werden in der Wirtschaftsstrategie Europa 2020
jedoch nicht erwähnt. Drittens: Wir müssen die Ressourcen der Europäischen
Investitionsbank verwenden. Zwei Drittel davon gehören der Kommission, und diese Mittel
müssten in zehn Jahren nur um das Vierfache erhöht werden, um dem Betrag zu
entsprechen, den der Marshall-Plan für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft
aufgewendet hat.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Frau Präsidentin! Die EU diskutiert seit Monaten über eine
wirksame, geschlossene und realistische Antwort auf die Krise, eine Antwort, mit der wir
unsere strategischen Ziele für ein tragbares Wachstum, Beschäftigungsschutz, sozialen
Fortschritt und sozialen Zusammenhalt erreichen können.

Dabei gibt es jedoch zwei Probleme: Erstens findet die Diskussion über die Strategie
Europa 2020 immer noch strukturell getrennt vom Paket über die wirtschaftspolitische
Steuerung, dem Europäischen Semester und dem Jahreswachstumsbericht statt. Dadurch
ergibt sich entweder eine fragmentierte Strategie oder mehrere Parallel-Strategien, die
nebeneinander laufen, ohne entsprechend koordiniert zu werden. Dadurch besteht das
Risiko, dass sich die verschiedenen Strategien gegenseitig schwächen.

Das zweite Problem hängt mit dem aktuellen Schwerpunkt des Rates und der Kommission
zusammen: Sie wollen die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die
Haushaltsdisziplin und -reformen stärken, bringen jedoch keine überzeugenden Antworten
oder Lösungen für die wirksame Umsetzung und Finanzierung der Ziele der Strategie
Europa 2020.

Ich glaube, dass – ähnlich wie bei der Strategie von Lissabon – ein Risiko besteht, dass viele
unserer Ziele auf dem Reißbrett bleiben. Ich fürchte, dass dies nur dann nicht geschehen
wird, wenn wir überzeugende Argumente für die Bürgerinnen und Bürger Europas
vorbringen können, denn sie müssen die Hauptlast der Krise tragen, können und müssen
aber die technischen Diskussionen über den Stabilitäts- und Wachstumspakt, Indikatoren
und Strafmaßnahmen nicht mitverfolgen. Wir müssen verstehen, dass wir uns nicht einfach
auf Indikatoren und Zahlen konzentrieren können. Wir müssen uns auf die Menschen
konzentrieren.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Frau Präsidentin, geehrter amtierender Präsident des
Rates! Ich bitte Sie darum, mich anzuhören, Herr Kommissar, ich habe nur eine Minute
Redezeit, obwohl ich eigentlich große Lust hätte, nichts zu sagen, da diese Strategie
Europa 2020 meiner Ansicht nach sehr weit davon entfernt ist, was wir brauchen. Sie
haben uns viele nette Worte vorgetragen. Glauben Sie wirklich, dass Leitlinien, Leitinitiativen
und all diese Dinge, die Sie sich ausdenken und die Sie stunden- und tagelang beschäftigen,
den Menschen in Europa Arbeitsplätze und Vertrauen bescheren werden? Da irren Sie sich.
Wenn Sie die gegenwärtige geopolitische Lage anschauen, so bezweifle ich stark, dass
China, Indien oder die Schwellenländer von unseren Wachstumsmaßnahmen besonders
beeindruckt sind.

Deshalb bin ich in meiner Funktion als Berichterstatterin über das Paket zur
wirtschaftspolitischen Steuerung versucht, in Ihrer Anwesenheit nichts zu sagen, aber ich
möchte trotzdem eine Anmerkung anbringen: Wir werden in unserer Arbeit sehr
entschieden vorgehen. Glauben Sie nicht, dass wir, nur weil Sie als Ratsmitglieder uns
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anhalten, schneller zu arbeiten, im Juni ein Übereinkommen haben werden. Wir werden
ein Übereinkommen haben, wenn dieses Parlament Debatten abgehalten und uns der Rat
seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Meiner Ansicht nach muss die Einführung von
europäischen Staatsanleihen, die einen durch den Euro gestützten globalen Markt schaffen
würde, Teil dieses Pakets sein.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Frau Präsidentin! Wenn ich den Begriff „europäische
Staatsanleihen“ höre, wird mir schlecht, obwohl er hier sehr oft erwähnt wird. Die meisten
Arbeitsplätze entstehen durch das Wirtschaftswachstum und aufgrund einer gesunden
Privatwirtschaft. Dazu gibt es keine Alternative. Regierungen schaffen keine Arbeitsplätze,
und dafür sind sie auch nicht da.

Das Hauptproblem Europas ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Der Unterschied
zwischen Deutschland und dem südlichen Europa beträgt fast 35 %. Diese Schere ist sehr
groß, deshalb hat Frau Merkel auch einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit erwähnt. Damit
bin ich an sich einverstanden. Der Lissabon-Prozess sollte eigentlich eine ganz ähnliche
Idee sein, aber daraus ist nicht viel geworden.

Ich möchte Sie jedoch über einen Punkt warnen, und zwar die Harmonisierung der
Körperschaftsteuer. Das ist eine sehr schlechte Idee. Es ist auch eine sehr französische Idee,
und wir müssen sie zurückweisen, ebenso wie die Idee einer Wirtschaftsregierung. Das
wäre ein Job-Killer. Vergangene Woche hat eine OECD-Studie in 21 Ländern erneut gezeigt,
dass wir die Körperschaftssteuer senken müssen, um in Europa mehr Arbeitsplätze zu
schaffen. Und damit müssen wir uns befassen, denn dieses Parlament ist nicht dazu da,
Arbeitsplätze zu schaffen.

Herbert Reul (PPE). -   Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Da sind wir in einer großen Wirtschaftskrise – darüber reden wir seit Monaten,
das stimmt alles –, wir reden aber in der Regel in Überschriften und beschließen dann hier
munter weiter, als wäre gar nichts gewesen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns auch
hier im Parlament nicht konkret genug und nicht ehrlich genug verhalten, sondern so
etwas wie eine Überschriftenpolitik betreiben.

Was tun wir denn wirklich, um Wachstum und Stabilität voranzubringen? Tragen wir
denn selber auch dazu bei, mit den Finanzen ordentlicher und klüger umzugehen? Führen
wir wirklich eine kritische Prüfung dessen durch, ob wir die richtigen Ausgaben tätigen,
oder hat nicht jeden Tag jeder von uns eine neue Idee, wo man noch Geld ausgeben könnte?
Wenn wir nicht die Kraft haben, die Finanzmittel auf die Zukunftsprojekte zu konzentrieren
– und das heißt Streit und Auseinandersetzung und Entscheidung –, dann hat es keinen
Sinn, von Innovation und Forschung zu reden, aber die Mittel dafür nicht zur Verfügung
zu stellen. Das ist relativ unehrlich.

Wenn wir die Wirtschaft beleben wollen, dann müssen wir auch eine Politik machen, die
Wirtschaft anregt und nicht von morgens bis abends darüber nachdenkt, wie man Industrie
oder Wirtschaft stören kann. Wir fassen munter weiter Beschlüsse, fordern auch heute
ständig neue Beschlüsse, die die Wirtschaft in ihren Entwicklungen stören. Glaubt denn
irgendeiner, dass die Frage der verbindlichen Energieeffizienz – um nur ein Beispiel zu
nennen – einen Beitrag dazu leistet, dass die Wirtschaft vorangetrieben wird? Glauben Sie
wirklich, dass wir mit unseren Beschlüssen, die wir im Zusammenhang mit der Energie oft
getroffen haben, die Wirtschaft angeregt haben? Oder haben wir sie gestört? Ich würde
uns wünschen, dass wir darüber einmal etwas ehrlicher reden und dann zwar etwas weniger
Entscheidungen treffen, aber vielleicht die Entscheidungen treffen, die wirklich
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voranbringen. Das ist anstrengender, mühsamer, wird auch Streit bedeuten, aber das ist
der Sinn von Demokratie!

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Frau Präsidentin! Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich
in eine Sozial- und Beschäftigungskrise verwandelt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die
europäische Erkenntnis, dass eine engere Zusammenarbeit sowohl in der Wirtschafts- als
auch der Beschäftigungspolitik benötigt wird, tatsächlich umgesetzt wird. Das bedeutet,
dass alle Länder, die strukturelle Reformen oder steuerpolitische Änderungen einführen
oder beispielsweise die Ladenöffnungszeiten an Sonntagen überarbeiten, auch überprüfen
müssen, ob solche Maßnahmen die Entwicklung des Beschäftigungssystems erleichtern
und zur Verbesserung der Beschäftigungsquote beitragen.

In allen Entscheidungen müssen zudem unbedingt die Sozialpartner befragt werden. Das
Europäische Semester ist der erste wirkliche Test für diese Erkenntnis. Dabei wird Europa
zum ersten Mal gemeinsam, unter ungarischem Ratsvorsitz, das Ausmaß besprechen
können, in dem diese Richtlinien umgesetzt werden können und ob wir in der Lage sein
werden, uns an ihre Umsetzung zu machen. Ich bin überzeugt, dass der ungarische
Ratsvorsitz und die ungarische Regierung hierbei eine besondere Rolle übernehmen, nicht
nur in ihrer Position als Ratsvorsitz, sondern auch als Beispiel für andere, indem sie dies
beispielsweise in allen wirtschaftspolitischen Änderungen und allen
beschäftigungspolitischen Entscheidungen berücksichtigen und den anderen Ländern
beispielhaft vorangehen.

(Die Abgeordnete erklärt sich bereit, im Rahmen des Verfahrens der „blauen Karte“ gemäß
Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung eine Frage zu beantworten).

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Frau Präsidentin! Ich habe das Gefühl, dass Frau Göncz
diese ganze Thematik sehr gut versteht, wie die Europäische Union die Arbeitslosigkeit
bekämpfen will. Ich habe dieser ganzen Diskussion bisher stillschweigend zugehört und
verstehe die Angelegenheit trotzdem kein bisschen besser. Bitte helfen Sie mir, diese Frage
zu beantworten: Was sollen wir den Menschen in den Komitaten Borsod oder Szalbolcs
erzählen? Wo und wann werden sie Arbeit finden? Ich erwarte außerdem auch eine Antwort
auf diese Frage von Herrn Martonyi, der hier den Rat vertritt, und vom Herrn Kommissar,
der glücklicherweise auch Ungar ist. Wo werden die Bewohnerinnen und Bewohner Ungarns
und auch die Menschen in anderen Regionen Europas, die sich in dieser katastrophalen
Lage befinden, Arbeit finden? Wo und wann? Ich erwarte eine konkrete Antwort.

Die Präsidentin.   – Wir müssen in der Ausübung des Rechts auf eine „Blue Card“-Frage
konsequent sein. Eine „Blue Card“-Frage wendet sich nicht allgemein an das Plenum oder
den Kommissaren oder den Vertreter des Rats. Sie wendet sich an einen Kollegen, um eine
Frage zu klären, die Ihnen unklar ist.

Frau Morvai, Ihre Anfrage wurde nicht in diesem Sinne gestellt.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Frau Präsidentin! Ich würde die Frage gerne beantworten,
aber die Zeit ist für detaillierte Ausführungen leider zu kurz. Woran ich in diesem
Zusammenhang jedoch dachte, war beispielsweise folgende Frage: Wenn es eine Änderung
im Steuerwesen gibt, reduziert diese die sozialen Unterschiede, hilft sie den Unternehmen
bei ihrer weiteren Entwicklung und der Schaffung von Arbeitsplätzen, oder führt sie sie
vielmehr dazu, dass sie Absichten zur Schaffung neuer Arbeitsplätze auf die lange Bank
schieben müssen? Was ich meine ist, wenn wir über eine Umstrukturierung des
Bildungssystems diskutieren, ist dies wirklich im Interesse der sozialen Integration? Wenn
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wir von Weiterbildung sprechen, bereitet diese die Menschen wirklich auf den Markt vor,
bereitet sie sie auf den Arbeitsmarkt vor? Genau darauf habe ich mich bezogen.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Frau Präsidentin, unsere Kolleginnen und Kollegen aus
dem rechten Lager unterstreichen, dass die Politik nur störend in die Wirtschaft eingreift
und dass die Abgeordneten hier nur störend in die Politik eingreifen. Glaubt mein werter
Kollege wirklich, dass beispielsweise die wirtschaftspolitische Steuerung nur störend in
die Wirtschaft eingreift?

(Die Rednerin adressiert die Frage im Rahmen des Verfahrens der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149
Absatz 8 der Geschäftsordnung an Herrn Reul.)

Herbert Reul (PPE). -   Wenn Sie sich die Maßnahmen anschauen, die in den letzten
Monaten hier beschlossen wurden, und zusammenrechnen, was wir an Kosten verursacht
haben, dann war das zwar nicht immer, aber sehr häufig ein Beitrag zur Störung von
wirtschaftlicher Entwicklung. Wir sollten also sorgfältiger nachdenken. Deshalb ist der
Gedanke des Industriekommissars in seinen Industriemitteilungen sehr klug, dass wir bei
zukünftigen Entscheidungen immer den Maßstab anlegen, ob sie der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie dienen oder schaden.

Richard Seeber (PPE). -   Frau Präsidentin! Es ist jedem hier im Raum klar: Je enger Europa
zusammenwächst, desto enger muss auch die wirtschaftspolitische Abstimmung sein.
Deshalb hat auch ein Instrument wie das Europäische Semester einen Sinn. Es muss jedoch
dort enden, wo es in Aufgaben eingreift, die klassischerweise die Sozialpartner zu erfüllen
haben, wie beispielsweise die Lohn- und die Kollektivvertragsverhandlungen. Hier müssen
wir wirklich Abstinenz üben; es macht keinen Sinn, dass Europa hier bestimmt, wie hoch
Löhne in einzelnen Ländern sind. Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren,
Markthindernisse aus dem Weg zu räumen, um die europäische Wirtschaft zum Blühen
zu bringen. Das betrifft Oligopole, Monopole, aber auch Marktzugangsbehinderungen. Es
kann auch nicht sein, dass verschiedenen Branchen bestimmte Gewinnspannen zugesichert
werden. Hier tut mehr Wettbewerb Not, damit sich das Potenzial der europäischen
Wirtschaft entfalten kann.

Eine weitere Aufgabe der Europäischen Union muss es sein, dass wir unsere Infrastrukturen
auf den neuesten Stand bringen. Das betrifft Energie, Verkehr, Kommunikation. Hier sollte
Europa auch die notwendigen Mittel haben, um insbesondere die zwischen Mitgliedstaaten
bestehenden Engpässe auszuräumen. Hier sollten wir auch überlegen, welche Mittel wir
diesem Europa zur Verfügung stellen können. Dazu gehört auch eine saubere
Eigenmittelbasis. Deshalb die klare Aufforderung an den Rat und die Mitgliedstaaten,
Europa endlich einmal die notwendigen Mittel in die Hand zu geben!

Des Weiteren betrifft das natürlich die Bildung sowie den Bereich F&E, wo wir einiges von
europäischer Seite beizutragen haben. Aber auch hier ist die Geldfrage entscheidend.

Jutta Steinruck (S&D). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Die Strategie Europa 2020 ist nicht nur für die Entwicklung der europäischen
Sozial- und Wirtschaftspolitik, sondern auch für die nationale Sozial- und Wirtschaftspolitik
sehr wichtig. Wir müssen aufpassen, dass diese Strategie nicht missbraucht wird, um über
die europäische Ebene einen sozialen Kahlschlag in den Mitgliedstaaten zu praktizieren.
Ich bin äußerst schockiert, dass die Kommission im Jahreswachstumsbericht
Lohnkürzungen und die Verschlechterung des Sozialschutzes vorschlägt. Einige Vorredner
sind schon darauf eingegangen: Die Wirkung auf die Menschen vor Ort ist katastrophal.
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Es kann nicht sein, dass die Menschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, allein
die Kosten für die Haushaltskonsolidierung bezahlen.

Auch ich möchte an alle Mitgliedstaaten appellieren, sich nur an den integrierten Leitlinien
zu orientieren, wenn sie ihre nationalen Reformprogramme ausarbeiten, da diese ein viel
besseres Gleichgewicht zwischen Sozialschutz und Wirtschaftswachstum ermöglichen.
Im Jahreswachstumsbericht werden nun, wie bereits in der Agenda New Skills for New Jobs,
erneut die open ended contracts erwähnt. Herr Andor, wir haben ja im November 2010 schon
einmal darüber diskutiert: Es kann nicht sein, dass durch die Aufweichung von
Arbeitnehmerrechten junge Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Erfahrung
in Europa hat gezeigt, dass diese Aufweichung nur einen Transfer in prekäre
Arbeitsverhältnisse bringt und keine neuen Arbeitsplätze schafft. Wir brauchen konkrete
Maßnahmen, um den am meisten gefährdeten Menschen zu helfen, und nicht nebeneinander
agierende und nicht miteinander verbundene flagship-Initiativen.

Danuta Maria Hübner (PPE). -   Frau Präsidentin! So wie ich die Realität heute und morgen
sehe, können die europäischen Arbeitsplätze erst dann nachhaltig sein, wenn sie durch
eine wettbewerbsfähige Wirtschaft unterstützt werden, und es ist wohl kein Geheimnis,
dass dies nicht gerade unsere starke Seite ist.

Um die europäische Wettbewerbsfähigkeit wirksam ankurbeln zu können, benötigen wir
eine Institutionalisierung der Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen Erfolgsfaktoren
identifizieren und herausfinden, wie wir sie unserer Situation anpassen können. Wir haben
bereits zahlreiche Instrumente im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit. Mit
einem Quäntchen politischen Willens können wir sogar einen bedeutenden Anteil des
institutionellen Rahmens verwenden, um einen Wettbewerbsfähigkeitsprozess zu lancieren,
der von der Kommission geführt wird und auf dem Gemeinschaftssystem aufbaut.

Ich beziehe mich hier auf das Europäische Semester, den bereits erwähnten
Wachstumsbericht. Ich könnte auch Ungleichgewichte und Genauigkeit nennen –
insbesondere im Anzeiger, der Faktoren zur strukturellen Wettbewerbsfähigkeit beinhalten
sollte. Dann ist da auch die 2020-Strategie, die bereits heute und nicht erst nach dem
Jahr 2013 rigoros umgesetzt werden muss. Alle Strategien sollten zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beitragen: Wir brauchen alle Hilfe, die
wir kriegen können, und den Kern Europas vom Rest abzutrennen, würde nur ein geteiltes
Europa schaffen. Nachhaltige Arbeitsplätze können nur dann geschaffen werden, wenn
Europa zusammenhält.

Ein geteiltes Europa ist kein wettbewerbsfähiges Europa.

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin! Vielen Dank dafür, dass Sie mir Gelegenheit
gegeben haben, hier sowohl als Berichterstatter für die Beschäftigungsleitlinien 2010, als
auch als Koordinator der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) zu
sprechen. Ich begrüße den Vorschlag der Kommission, die Beschäftigungsleitlinien 2010
auch im Jahr 2011 beizubehalten. Wir sind damit einverstanden und unterstützen dies.
Der Vertrag von Lissabon verlangt jedoch jährliche Leitlinien, und deshalb müssen wir in
der Tat die Änderungen verfolgen und überwachen, den Kontakt zwischen der Kommission,
dem Rat und dem Parlament bewahren und natürlich bei Bedarf weiterhin
Änderungsvorschläge vorbringen.

Deshalb schlage ich vor, dass die Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung
bei der Überarbeitung der 2020-Strategie und im Rahmen der Arbeiten zum Europäischen
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Semester als eine Art Richtschnur dienen. Sollten Unterschiede bestehen, so müssen wir
uns die Mühe nehmen und Abänderungen vornehmen. Dabei könnte es Probleme geben.
Ich habe kürzlich erfahren, dass bei den vorläufigen Nationalen Reformprogrammen
hinsichtlich der Verpflichtungen im Bereich der Beschäftigung bereits ein gewisses
„Laisser-aller“ erkenntlich ist und wir nun nicht mehr ein 75-%-Ziel anstreben, sondern
Verpflichtungen bis zu ca. 72 %. Dies muss offensichtlich überdacht werden, um eine
ähnliche Situation wie bei der Strategie von Lissabon zu vermeiden, bei der wir uns zu viel
vornahmen und nur wenig umsetzen konnten. Trotzdem würde ich vorschlagen, dass
einige Grundprinzipien festgelegt werden.

Ich bin mit der Frage der Renten und Löhne einverstanden. Es sollte nicht eingegriffen
werden, um das Subsidiaritätsprinzip zu wahren. Es werden spezifische nationale
Verpflichtungen für spezifische Gruppen benötigt, wie junge Menschen, behinderte
Menschen und Menschen mit Mehrfachbenachteiligungen.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Frau Präsidentin! Ich sehe mich erneut gezwungen, einem
ungarischen Kollegen eine Frage zu stellen. Bedeutet Subsidiarität im Zusammenhang mit
Renten und Löhnen, dass die Renten und Löhne von Rentnerinnen, Rentnern,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Ungarn und anderen postkommunistischen
Ländern durchweg, dauerhaft und endgültig nur ein Bruchteil der westeuropäischen Renten
und Löhne sein werden? Denn es wäre wirklich traurig, wenn wir dies so verstehen würden.
Gegenwärtig ist es aber der Fall. Krankenschwestern verdienen 70 000 Forint pro Monat,
Lehrer 90 000 Forint. Rentnerinnen und Rentner haben ernsthafte Existenzschwierigkeiten.
Wie müssen wir dies verstehen?

Csaba Őry (PPE).   – (HU) Nein, Frau Morvai, so sollte dies nicht verstanden werden. Die
Rentenfrage hängt jedoch grundsätzlich mit der Wirtschaftsleistung zusammen. Es kommt
darauf an, was wir produzieren können, und auf dieser Grundlage können wir angemessene
Renten gewährleisten. Somit ist es genau die Strategie, die wir besprechen, und die Europa
wettbewerbsfähig, funktional und erfolgreich machen will, die uns die Möglichkeit gibt,
auch in Ländern, die sich gegenwärtig noch in einer weniger günstigen Lage befinden, die
Rentenleistungen zu verbessern. Es können jedoch keine einheitlichen Regeln eingeführt
werden, da es im Moment enorme Unterschiede gibt. Natürlich werden wir auch in Zukunft
schrittweise vorgehen müssen.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin! Diese Beschäftigungsleitlinien
müssen als Bestandteil der Strategie Europa 2020 drei grundsätzliche Herausforderungen
meistern.

Die erste Herausforderung ist es, durch Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
einen Weg aus der Krise zu finden, um den für diesen sozialen Aufschwung benötigten
Wirtschaftsaufschwung zu erzielen. Die zweite Herausforderung ist die Nachfolge einer
ganzen Generation von Lohnempfängern, die nun in den Ruhestand treten. Die dritte
besteht darin, in einer globalisierten Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein, indem die
Unternehmen von verschiedenen Steuerlasten befreit werden, die sie in ihrer Arbeit
behindern und zurückhalten.

Vor diesem Hintergrund müssen wir drei besonders anfällige Gesellschaftsgruppen gezielt
unterstützen.
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Erstens: die Jugend. Es ist immens wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass junge Menschen
nicht ohne Abschluss die Schule abbrechen, da sie auf diese Weise für immer von der
Arbeitswelt ausgeschlossen werden. Wir müssen ihren Eintritt in die Berufswelt vereinfachen
und ihnen nicht nur Zeitverträge oder Praktika bieten. Die Jugendarbeitslosigkeit muss
bekämpft werden. Es handelt sich hierbei um ein langfristiges Problem, das in der
gegenwärtigen Situation bedeutende Auswirkungen hat, denn diese jungen Menschen
wurden durch die Krise stärker in Mitleidenschaft gezogen. Die zweite Zielgruppe sind
Frauen; Frauen, die Zeitarbeit zum Opfer fallen oder unterbezahlt werden. Die dritte
Zielgruppe sind ältere Menschen; wir müssen versuchen, sie in Beschäftigung zu halten.
Um dies zu erreichen, stehen europäische Instrumente zu unserer Verfügung, und
insbesondere der Europäische Sozialfonds. Ich glaube, wir müssen dessen Hebelwirkung
einsetzen.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Seit die Kommission die
Strategie Europa 2020 vorgestellt hat, ist beinahe ein Jahr vergangen. Es war für Europa
keine einfache Zeit. Die Mitgliedstaaten versuchen noch immer, mit den Nachwirkungen
der Krise zurechtzukommen. Die Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Strategie wurden
auf Sparflamme gesetzt. Die ehrgeizigen Europa-2020-Pläne, die eine Erhöhung des
Beschäftigungsniveaus auf 85 %, eine Reduktion der Anzahl der Armutsgefährdeten um
20 % und eine Steigerung der Forschungsausgaben um 3 % vorsehen, scheinen weniger
als ein Jahr nach Beginn der Umsetzung der Strategie bereits gefährdet zu sein. Die
Arbeitslosenrate liegt in der EU zurzeit bei 10 %, und es gibt keine Anzeichen für eine
schnelle, bedeutende Besserung. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Wenn wir davon
ausgehen, dass sich Europa weiterhin im aktuellen, langsamen Rhythmus aus der Krise
schaufelt, wird die Arbeitslosigkeit zumindest in den nächsten paar Jahren noch weiter
steigen. Niedrige Beschäftigungsniveaus fördern Bedingungen für eine Ausbreitung der
Armut und der sozialen Marginalisierung, wie auch der Eurobarometer-Bericht im Juni 2010
bestätigte.

Enrique Guerrero Salom (S&D). -   (ES) Frau Präsidentin! Im Hinblick auf das Jahr 2020
und auch danach besteht für die EU ein ernsthaftes Systemrisiko, dass sie ihre
Wettbewerbsfähigkeit aufgrund von zahlreichen aufstrebenden technologischen
Wirtschaftsbereichen verlieren könnte.

Wir müssen wettbewerbsfähig sein: Wir müssen wettbewerbsfähig sein, um wachsen zu
können, um dadurch Arbeitsplätze schaffen zu können, um wiederum unser Sozialmodell
zu schützen und abzusichern.

Unsere einzige unentbehrliche Handelsware ist das Wissen, und wir müssen dieses Wissen
verwenden, um Neuerungen herbeizuführen, uns Änderungen anzupassen und in erster
Linie bei diesen Änderungen eine führende Rolle zu übernehmen.

Deshalb müssen wir mehr in unsere Universitäten investieren, in unser Bildungssystem
und unsere Forschung und Entwicklung, um genau da eine Rolle übernehmen zu können,
wo wir stark sind: beim Wissen.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die Zielsetzungen von
Europa 2020 sind gut und ehrgeizig. In meinem Beitrag möchte ich mich hauptsächlich
auf die praktischen Faktoren konzentrieren, auf die Instrumente, um diese Ziele an der
Basis umsetzen zu können, was uns beispielsweise bei der Strategie von Lissabon misslungen
ist.
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Erstens: Wir brauchen dringend Europa als Ganzes. Wir brauchen die Regionen Europas.
Wir müssen die Erfolgsfaktoren und das Fähigkeitspotenzial aller Regionen ermitteln
können. Darauf können wir im Großen und Ganzen mit der Kohäsionspolitik antworten.
Damit wir mehr Arbeitsplätze, eine innovative Tätigkeit und insbesondere praxisnahe
Innovationen schaffen können, benötigen wir eine Kohäsionspolitik, die sich auf Europa
als Ganzes erstreckt, um diese Ziele in den Regionen umsetzen zu können. Ganz
offensichtlich brauchen wir eine Forschungs- und Entwicklungspolitik und finanzielle
Unterstützung in diesem Bereich, aber ich bin der Ansicht, dass das Kernthema hier eine
wirksame Kohäsionspolitik ist.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Frau Präsidentin! Es ist nicht akzeptabel, dass soziale
Probleme weiterhin das Stiefkind der EU-Politik sind. Ebenso inakzeptabel ist die
systematische Abwertung der sozialen Auswirkungen von Haushalts-, Finanz- und
Wettbewerbspolitiken, die auf neoliberale Dogmen aufbauen. Die Bedürfnisse der knapp
25 Millionen Arbeitslosen, fast 30 Millionen Arbeitnehmer mit prekären und schlecht
bezahlten Jobs und über 85 Millionen Menschen in Armut werden dabei komplett außer
Acht gelassen, wohingegen die Profite der wirtschaftlichen und finanziellen
Interessengruppen stetig ansteigen.

Frau Präsidentin, ich möchte an dieser Stelle deshalb die Entrüstung wiedergeben, die einige
soziale Organisationen im Rahmen einer Bürger-Agora, die das Europäische Parlament
kürzlich in Brüssel abgehalten hat, zum Ausdruck brachten. Das ist der Grund für die
Empörung von Millionen von Arbeitnehmern, Arbeitslosen, Frauen und Jugendlichen, die
weiterhin in ganz Europa gegen eine derartige Politik ankämpfen.

Es ist an der Zeit, sich vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, dem Pakt für
Wettbewerbsfähigkeit und anderen Pakten zu verabschieden. Menschen und Arbeitnehmer
müssen geachtet werden.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Ich stimme
dem zu, dass wir dem Parlament genügend Zeit geben müssen, damit es die bestmöglichen
Beschäftigungsleitlinien für das Jahr 2020 erarbeiten kann. In Krisenzeiten, wie wir sie
zurzeit in Europa erleben, dürfen wir die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger nicht
missachten. Es ist wichtig, die Familien, junge Menschen auf Arbeitsuche und Menschen,
die sich im Verlaufe ihrer Karriere ohne Arbeit wiederfinden, zu unterstützen.

Europa muss den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die zuerst seinen eigenen
Bürgerinnen und Bürgern und danach denjenigen aus Drittländern Arbeit garantieren. Die
Arbeitsämter der verschiedenen Mitgliedstaaten müssen vernetzt werden, damit in jedem
Land jeder weiß, wo Stellen offen sind.

Dabei sollte insbesondere ein strenges Augenmerk auf den Grenzschutz geworfen werden,
um eine unkontrollierte Invasion durch die Hunderttausenden Immigranten, die aufgrund
der politischen Lage im nördlichen Afrika bald in unsere Länder strömen werden, zu
verhindern. Die Integration von Staatsangehörigen aus einem Drittstaat sollte nur durch
eine kontrollierte Immigration erlaubt und auf die gegenwärtig verfügbaren Arbeitsstellen
beschränkt sein. Dadurch könnten Spannungen und Diskriminierungen auf Kosten des
Wirtschaftswachstums und der sozialen Fürsorge verhindert werden.-

Franz Obermayr (NI). -   Frau Präsidentin! Hinsichtlich der Strategie gehen die Erwartungen
auseinander. Während die einen sicher sind, dass hier nur heiße Luft produziert wird und
die Strategie das Papier nicht wert ist, auf dem sie gedruckt ist, sehen wir sehr dramatische
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reale Szenarien auf uns zukommen – ich denke nur an die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte.
Damit kommen Massen schlecht qualifizierter Billigarbeitskräfte nach Mitteleuropa, und
Lohndumping ist die Folge.

Geradezu blauäugig scheint das in der Strategie formulierte Ziel zu sein, 40 % der jüngeren
Generation sollten einen Hochschulabschluss haben. Ich frage: Wofür? Wir haben bereits
jetzt eine Situation – ich denke an Italien –, dass kaum qualifizierte Jobs für Jungakademiker
angeboten werden und dass diese sich mit Billigjobs über Wasser halten müssen. Wofür
brauchen wir wirklich einen derart hohen Akademikeranteil, wenn keine entsprechenden
Jobs verfügbar sind? Dass wir eine höhere Qualifikation brauchen, ist richtig, aber wir
erreichen das nicht, indem wir einfach 40 % der Bevölkerung ein Uni-Diplom umhängen.
Das ist der falsche Weg!

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Frau Präsidentin! Ich möchte erwähnen, dass es in der heutigen
Zeit, in der wir uns in einer schweren Souveränitäts- und Schuldenkrise befinden,
entscheidend ist, dass wir uns über das Wachstum und über Wachstumsstrategien der
wirtschaftlichen Entwicklung verschreiben und wir nicht zuletzt über eine
Beschäftigungspolitik verfügen müssen. Ich glaube, dass wir durch die Beschäftigungspolitik
nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein soziales Problem werden lösen können.
Deshalb möchte ich diese Nachricht an eine bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern senden,
die in der Strategie Europa 2020 berücksichtigt werden müssen.

Es wurde bereits von jungen Menschen gesprochen, insbesondere heute Morgen. Es gibt
aber auch eine Gruppe von Arbeitnehmern, die einer entscheidenden Generation angehören
und diejenigen Arbeitnehmer umfasst, die über 50 Jahre alt – und somit nahe am
Ruhestand – sind. Wenn wir das Rentenalter erhöhen und eine aktivere Gesellschaft fördern
wollen, so müssen wir eine Strategie ausarbeiten für Arbeitnehmer mit prekären Stellen
und Menschen über 50 Jahre, die Schwierigkeiten haben.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin! Die Strategie Europa 2020
muss den Weg für ein neues Modell des Wirtschaftswachstums in Europa ebnen, indem
koordinierte Reformen auf Ebene der Mitgliedstaaten gefördert werden. Ich bin überzeugt,
dass diese Reformen für alle Mitgliedstaaten sehr wichtig sind, angesichts der hohen
Jugendarbeitslosigkeit. Gleichzeitig müssen wir aber auch Klein- und Mittelbetriebe
unterstützen, damit sie bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze ihr volles Potenzial entfalten
können. Auch ist es für Europa wichtig, das Wirtschaftswachstum, soziale Ziele und die
Armutsbekämpfung in die Ziele der Europäischen Union aufzunehmen, denn die Erreichung
dieser Ziele erleichtert die Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Europäischen
Union.

Abschließend glaube ich, dass die Strategie Europa 2020 auch für die Bürgerinnen und
Bürger Europas zugänglich sein muss. Sie müssen sich der Verantwortungen, die den
verschiedenen Akteuren bei der Umsetzung dieser Strategie zufallen, bewusst sein. So
werden die Bemühungen der nationalen, lokalen und regionalen Behörden durch den
Beitrag der Bürgerinnen und Bürger Europas ergänzt.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin! Die Beschäftigungsleitlinien sind ein
grundlegendes Instrument im Prozess der wirtschaftspolitischen Steuerung und müssen
dies auch bleiben, wie es auch im Konzept des Europäischen Semesters vorgesehen ist.
Diese Leitlinien bilden einen Grundstein, auf den sich die Nationalen Reformprogramme
der Mitgliedstaat gegenwärtig stützen, und schließlich sind es all diese Programme, die den
Erfolg der Strategie Europa 2020 ausmachen werden. Laut Zeitplan werden die Arbeiten
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an den Nationalen Reformprogrammen im April fertiggestellt. Ich möchte betonen, wie
wichtig es ist, die nationalen Parlamente und regionalen und lokalen Behörden in die Arbeit
an den Nationalen Reformprogrammen einzubeziehen und möchte diesbezüglich auch
auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen verweisen. Wenn wir die Leitlinien
in dieser Phase ändern, könnte dies den Prozess durcheinanderbringen. Ich möchte auf die
Notwendigkeit eines integrierten, horizontalen Ansatzes in der Umsetzung der Strategie
Europa 2020 aufmerksam machen. Deshalb möchte ich die Bedeutung der Instrumente
der Kohäsionspolitik für die Strategie Europa 2020 erneut unterstreichen.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Frau Präsidentin! Die vier Leitlinien des Rats über die
Beschäftigungspolitik sollten auch im Jahr 2011 in Kraft bleiben. Die Leitlinien zur
Verbesserung der Qualifikationen würden wahrscheinlich auch ohne staatliche Eingriffe
durch das Prinzip des Angebots und Nachfrage umgesetzt werden.

Die Erhöhung der Beschäftigungsrate der Frauen benötigt jedoch einen aktiven Eingriff.
Bevor wir soweit sind, müssen die Mitgliedstaaten jedoch die Arbeit der Frauen anerkennen,
die sie als Mütter zur Erziehung ihrer Kinder investieren, und den Nutzen, den sie dadurch
für das Bruttoinlandsprodukt erbringen. Lassen Sie uns denjenigen, die bereits genug Arbeit
haben, nicht noch mehr Arbeit aufhalsen.

Der Staat muss sich deshalb auf die Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung
konzentrieren, denn nur wenige Menschen können die Armut selbst überwinden.

Pervenche Berès,    Berichterstatterin.  −  (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Vielleicht
könnten Sie Herrn Präsident Barroso mitteilen, dass wir ihn bei dieser Diskussion gerne
dabei gehabt hätten, denn es handelt sich um die erste Diskussion über die durch den
Jahreswachstumsbericht aufgeworfenen Fragen. Und der ist ja sozusagen der Eckpfeiler
des von ihm als Ausgang aus der Krise so gepriesenen Europäischen Semesters.

Vielleicht könnten Sie ihm ebenfalls sagen, dass das Europäische Parlament unter diesen
Umständen kein einfacher Partner sein wird und dass die Kommission für das Paket über
die wirtschaftspolitische Steuerung besser auf die Beiträge achten muss, die aus diesem
Parlament stammen.

Könnten Sie ihm abschließend auch noch sagen, dass die Umsetzung des Vertrags von
Lissabon, des gesamten Vertrags von Lissabon und insbesondere dessen Artikel 9, durch
den soziale Anliegen horizontal angegangen werden müssen, von diesem Parlament nicht
unbeachtet bleibt. Wir erwarten, dass der Vertrag von Lissabon vollständig umgesetzt wird.
Ständig wird uns gesagt, dass eine minimale Überarbeitung des Vertrags notwendig ist und
dass sein Potenzial voll ausgeschöpft werden muss. Was jedoch das Potenzial von Artikel 9
angeht, haben wir manchmal das Gefühl, dass er vom Jahreswachstumsbericht vollständig
ignoriert wird.

Abschließend möchte ich Ihnen mitteilen, was mir am Ende dieser Debatte aufgefallen ist.
Manchmal haben wir das Gefühl, dass die Mitglieder der Europäischen Kommission auch
nach der Krise noch nach dem „alten Muster“ funktionieren und glauben, dass die Reform
des Arbeitsmarkts das Wichtigste ist. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass gemäß dem in der
Europäischen Kommission dominanten Denkmuster – dem Sie zweifelsohne nicht
zustimmen – jegliche Diskussion über Arbeitsmarktreformen eine Diskussion über
Flexibilität ist. Nicht über Flexicurity, sondern über Flexibilität.

In den vergangenen 10 Jahren, auch vor der Krise, haben wir gelernt, dass diese Denkweise –
der Glauben, dass es zur Schaffung von Arbeitsplätzen nur Wachstum braucht – nicht
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mehr ausreichend ist. Die wahre Herausforderung ist die Beschäftigung, sei es bei uns oder
in den umliegenden Ländern.

Wenn ich jedoch die Diskussion sehe, die zum Thema Wettbewerbsfähigkeit in Gang
gekommen ist, sehe ich eine Diskussion, die diese Priorität der Beschäftigung übersieht,
und das beunruhigt mich.

László Andor,    Mitglied der Kommission.  − Frau Präsidentin! Ich möchte den Abgeordneten
für diese tiefgründige, inspirierende und anregende Diskussion danken. Ich möchte auf
die Hauptanliegen, die durch die Fragen oder Kommentare und Anmerkungen zum
Jahreswachstumsbericht, dem Europäischen Semester und Europa 2020 ganz allgemein
vorgebracht wurden, eingehen.

In erster Linie ist es wichtig, dass wir die Situation richtig sehen, sowohl hinsichtlich der
Dokumente, als auch der wirtschaftlichen Lage der Europäischen Union. Die unbequeme
Wahrheit ist, dass Europa durch eine Erholungsphase geht. Im vergangenen Jahr hatten
wir in der Europäischen Union bereits ein gewisses Wirtschaftswachstum – aber nicht in
allen Mitgliedstaaten –, und da setzt die zweite unbequeme Wahrheit an. Diese
Erholungsphase ist sehr zerbrechlich und zerrüttet. Die Kommission hat die Situation sehr
sorgfältig untersucht und entsprechende Strategien entwickelt.

Wir müssen die wirtschaftliche Erholung stärken und beibehalten, und wir müssen die
derzeitige Division beheben. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn wir die durch die Krise
in der Wirtschafts- und Währungsunion deutlich gewordenen Schwächen nicht in Angriff
nehmen, indem wir die Architektur der wirtschafts- und währungspolitischen Steuerung
der Europäischen Union weiterentwickeln. Und da beginnen die Schwierigkeiten, und es
kann sein, dass die Prioritäten nicht immer für alle auf den ersten Blick klar erkenntlich
sind.

Für uns hat das Wirtschaftswachstum höchste Priorität, und alle anderen Politiken sind in
dieser Phase darauf ausgerichtet. Wir müssen das Wachstum stärken und widerstandsfähiger
machen, aber dazu brauchen wir eine stärkere finanzielle Stabilität und dafür wiederum
eine Haushaltskonsolidierung. Es ist unvermeidbar, dass die Haushaltskonsolidierung im
Interesse der Stabilisierung weiterhin auf der Agenda bleibt, um mit den zyklischen
Eingriffen, die die Mitgliedstaaten in früheren Jahren zur Bekämpfung der Rezession
eingesetzt haben, konsistent zu bleiben.

Wir brauchen eine intelligente Konsolidierung, die die Wirtschaftsnachfrage nicht untergräbt
und die Integrität der EU-Wirtschaft als Ganzes bewahrt. Das ist die Lehre, die wir daraus
ziehen müssen. Dabei müssen wir bei der Stabilisierung des Euro beginnen. Ich könnte
hier natürlich viel stärkere Ausdrücke verwenden, aber ich belasse es hier bei diesem. Wir
müssen den Euro und die Wirtschafts- und Währungsunion stabilisieren. Um dies zu
erreichen, müssen wir die wirtschaftliche Stütze dieser Union und die Koordination der
Wirtschaftspolitik auf der Ebene der Europäischen Union stärken.

Lassen Sie mich folgende Frage stellen, und es dabei belassen: Kann die wirtschaftliche
Stütze der wirtschaftspolitischen Steuerung ohne gemeinsame Anstrengungen bei den
Löhnen, der Koordination der Lohnentwicklung in der Europäischen Union gestärkt
werden? Wenn wir in diesem Rahmen Vorschläge in den Jahreswachstumsbericht
aufnehmen und wenn ich dies anspreche, so heißt das nicht, dass wir die Bedeutung des
sozialen Dialogs in Frage stellen – ganz im Gegenteil. Wir haben Länder gelobt, die eine
lange Tradition und eine kulturelle Verankerung der Sozialpartnerschaft kennen. Wir
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stellen fest, dass sie in der Krise weniger gelitten und insbesondere geringere Verluste bei
den Humanressourcen erlitten haben. Die Arbeitslosigkeit blieb in diesen Ländern weniger
ausgeprägt. Wir setzen uns für die Stärkung des sozialen Dialogs in anderen Mitgliedstaaten
ein, die stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden und die der Krise mit weniger Flexibilität
als beispielsweise Deutschland, die Niederlande oder Österreich begegnet sind.

Wir haben zudem das Niveau des sozialen Dialogs auf europäischer Ebene erhöht. Kürzlich
haben wir uns in einer makroökonomischen Diskussion mit den Sozialpartnern
auseinandergesetzt, und im März werden wir uns an einem neuen dreiseitigen Sozialforum
treffen, um die Koordination und den Dialog mit den Sozialpartnern zu verbessern.

Ich möchte somit die Anschuldigung, dass die Kommission zum „Business as usual“
zurückgekehrt ist, vehement zurückweisen. Im vergangenen Jahr hat die Kommission
mehrere qualitativ neue Initiativen eingeführt. Wir verfolgen eine solide Agenda für
Finanzvorschriften. Die Arbeit von Herrn Kommissar Barnier darf nicht unterschätzt
werden.

Im Rahmen von Europa 2020 haben wir auf europäischer Ebene ein neues Konzept für
die Industriepolitik vorgestellt, das viel mehr für die Wettbewerbsfähigkeit und die
Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze in der Europäischen Union leistet. Wir verfolgen eine
Reihe von innovativen Ansätzen, um die Investitionen anzukurbeln und
Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Eine Gruppe von Kommissaren hat sich mit der
Entwicklung innovativer Finanzinstrumente beschäftigt. Das erste Beispiel hierfür wird
ein Entwurf zur Förderung der Entwicklung von Energienetzwerken in Europa sein. Das
ist unbedingt notwendig, um die Energiemärkte in Europa und die dafür dringend benötigte
Infrastruktur aufzubauen.

Wir haben das Mikrofinanzierungsinstrument initiiert. Ich bin dem Parlament und dem
Rat sehr dankbar für die abschließende Einigung, durch die das Instrument letztes Jahr
überhaupt erst ermöglicht wurde. Erst in der vergangenen Woche war ich in den
Niederlanden bei der Einführung des ersten Mikrofinanzierungsinstruments mit
EU-Unterstützung zugange. Weitere Projekte für die Unterstützung potenzieller
Unternehmer, beispielsweise nach einem Stellenverlust, sind in Vorbereitung: Frauen, die
nach einer Geburt auf den Arbeitsmarkt zurückkommen, oder Menschen, die bereits
gearbeitet haben und nach dem 50. oder gar 60. Lebensjahr eine neue Unternehmensform
suchen wollen.

Wenn wir über Beschäftigungspolitik sprechen – ein gutes Beispiel dafür ist das durch den
ungarischen Ratsvorsitz organisierte Treffen des BESO-Rats vor wenigen Wochen in
Gödöllő –, so konzentrieren wir uns darauf, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen, aber
auch auf die größten Risikogruppen. Dabei muss ich besonders die jungen Leute erwähnen.-

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in einigen Mitgliedstaaten sehr dramatisch. Ich sage es
nochmals, wir müssen auf die Diversität achten. Glücklicherweise gibt es einige
Mitgliedstaaten mit niedriger Jugendarbeitslosigkeit, aber der europäische Durchschnitt
bleibt zu hoch. In einigen Mitgliedstaaten wie Spanien und den baltischen Staaten ist der
Anteil geradezu katastrophal hoch. Die Regierungen wurden darauf hingewiesen, und es
bedarf eines komplexen Maßnahmenpakets, von der Ausbildung über
Beschäftigungsdienstleistungen bis hin zu anderen Maßnahmen. Aber die Jugend ist nicht
die einzige Problemgruppe. Es stimmt, dass wir auch im Hinblick auf die älteren
Arbeitnehmer mehr tun müssen. Deshalb wurde das Jahr 2012 zum Europäischen Jahr
des Aktiven Alterns erklärt.
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Was die institutionellen Fragen hinsichtlich der Beschäftigungsleitlinien betrifft – die meiner
Ansicht nach weiterhin unser Fokus bleiben müssen und eine substanzielle
Orientierungshilfe bieten –, so hat das Europäische Parlament gemäß Artikel 148 des
Vertrags eine klare Rolle zu übernehmen. Die Beschäftigungsleitlinien müssen erneuert
werden. Das ist die Bestätigung, dass wir sie bis 2014 weiterführen möchten, sie sollen
weder großen Änderungen unterworfen, noch durch die Jahreswachstumsberichte
aufgehoben werden. Die Leitlinien bieten eine langfristige Orientierungshilfe, der
Wachstumsbericht hingegen ist eine jährliche Übung, die deren Substanz betrifft. Es ist
jedoch ganz offensichtlich richtig, dass die Nationalen Reformpläne wichtig sind und dass
die Kommission sie vor dem Hintergrund von Europa 2020 sehr ernsthaft verfolgt. Das
Parlament wird auf verschiedene Weisen in die Gespräche einbezogen. Ich möchte hierbei
auf die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen verweisen. Der Haushaltsplan
der EU muss auch die Prioritäten von 2020 widerspiegeln, und wir werden das Parlament
über die Vorbereitung der Nationalen Reformpläne und die Entwicklung der
länderspezifischen Empfehlungen auf dem Laufenden halten.

Es ist klar, dass zu diesem frühen Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich der Zukunft von
Europa 2020 bestehen. Was Europa 2020 betrifft, geht in Europa ein Gespenst um: das
Gespenst der Strategie von Lissabon. Ich habe in diesem Parlament bereits zahlreiche
Möglichkeiten wahrgenommen, darüber zu diskutieren, weshalb dies unserer Meinung
nach eine viel bessere Chance ist, durch ein zielgerichteteres System an Zielsetzungen und
ein zielgerichteteres Berichterstattungs- und Umsetzungssystem, Europa 2020 zum Erfolg
werden zu lassen.

Nur die Kommission kann gewährleisten, dass zwischen diesen Initiativen eine gewisse
Konsistenz besteht. Wir haben mehrere Eisen im Feuer und müssen sicherstellen, dass
keines davon verglüht, während wir die Wirtschaftsstrategien anwenden: Europa 2020,
wirtschaftspolitische Steuerung, Binnenmarkt und Kohäsionspolitik. Keines davon darf
in diesem Balanceakt beschädigt werden. Wir müssen alle diese Ziele konsequent verfolgen
und sicherstellen, dass sich alle 27 Mitgliedstaaten daran beteiligen. Die Kommission ist
selbstverständlich gegen ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Wir müssen sicherstellen,
dass sich die zweigleisige wirtschaftliche Erholung, die wir gerade beobachten, in Zukunft
nicht in politische Spannungen umwandelt.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Frau Präsidentin! Als Erstes möchte
ich Ihnen allen für die sehr konstruktive und nützliche Diskussion danken. Ich möchte
insbesondere Frau Perez für ihren ausgezeichneten Bericht und die äußerst wichtigen
Anmerkungen und Kritiken, die sie angebracht hat, danken.

Auch wenn wir, wie Frau Danuta Hübner andeutete, die Wirklichkeit der Krise und der
Erholung unterschiedlich interpretieren, so glaube ich doch, dass wir uns in einem Punkt
einig sind und dass niemand an einem Wirtschaftsaufschwung ohne Arbeitsplatzschaffung
interessiert ist. Wir streben alle ein Gleichgewicht zwischen der finanzpolitischen
Konsolidierung und dem Wachstum und der Arbeitsplatzschaffung an. Die
Haushaltsdisziplin und die Erhöhung der Beschäftigungsraten sollten Hand in Hand gehen.

Generell wissen wir im Hinblick auf wirtschaftliche Fragen nun alle, dass wir einen
umfassenden Ansatz, ein Gesamtpaket, wie manche sagen, mit den meisten Elementen,
die Herr Kommissar Andor soeben erwähnte, haben. Was den Ratsvorsitz betrifft, möchte
ich noch einmal hervorheben, dass wir uns auf zwei dieser Elemente des Gesamtpakets
konzentrieren müssen. Eines davon ist sicherlich die Umsetzung und die Anwendung des
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Europäischen Semesters. Dies ist das erste Mal, der erste Test. Er wird einen bedeutenden
Einfluss auf die weitere Entwicklung des gesamten europäischen Integrationsprozesses
haben.

Dabei möchte ich zwei Dinge kurz erwähnen. Erstens: Wir haben einen sehr engen Zeitplan,
deshalb müssen die Fristen von allen eingehalten und die Kernziele erreicht werden. Wir
müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um sicherzustellen, dass die allgemeinen Fristen
im Bereich Beschäftigung, Innovation und Energie durch die Beteiligung der einzelnen
Mitgliedstaaten eingehalten werden.

Lassen Sie mich kurz etwas zur Energie anmerken: Die Tagung des Europäischen Rates
vom 4. Februar war sehr erfolgreich. Für viele unter uns war es eine Art Durchbruch, für
die Errichtung des integrierten Energiebinnenmarkts und für die Energieeffizienz. Es wurden
auch bezüglich externer Aspekte der gemeinsamen Energiepolitik wichtige Entscheidungen
getroffen.

Und letztlich möchte ich den Kampf gegen die Armut und für die soziale Eingliederung
erwähnen. Diesbezüglich möchte ich Ihnen für die gerade angenommene Entschließung
über die Integration der Roma gratulieren. Ich möchte insbesondere Lívia Járóka herzlich
gratulieren, denn sie hat in der Vorbereitung des Berichts und auch in der Annahme dieser
bedeutungsvollen Entschließung eine wichtige Rolle gespielt. Ihre Vorarbeit wird uns bei
der Arbeit und dem Abschluss der europäischen Rahmenstrategie zur Integration der Roma
sehr hilfreich sein.

Das zweite Element, auf das wir uns konzentrieren wollen, sind die sechs Rechtstexte. Ich
möchte Sylvie Goulard hierbei versichern, dass wir das Parlament nicht nur anhören wollen.
Wir möchten und müssen gar mit dem Parlament eine Einigung nach dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren erzielen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um
dieses Verfahren zu beschleunigen, damit es bis zum Ende des ungarischen Ratsvorsitzes
erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Ich möchte nicht weiter auf die anderen Elemente des Gesamtpakets eingehen. Ich möchte
nur einen Punkt hervorheben. Der Rat will die Gemeinschaftsmethode vollständig
respektieren. Dagegen haben wir nichts einzuwenden. Wie wir bereits mehrmals gesagt
haben: Der Vertrag von Lissabon hat vieles geändert. Er führte zu entscheidenden
Kompetenzverschiebungen, um die wir alle wissen. Der Vertrag von Lissabon hat jedoch
den Kern der europäischen Architektur, das heißt die Gemeinschaftsmethode, nicht
verändert. Wir werden uns streng daran halten. Natürlich müssen wir auch die
Bestimmungen des Vertrags respektieren. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass bei
sorgfältiger Lektüre der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 4. Februar klar
hervorgeht, dass alles in Übereinstimmung mit dem Vertrag gebracht werden muss.

Meine letzte Anmerkung ist sehr kurz. Es geht ums Geld. Wie bereits Lena Ek andeutete,
benötigen politische Maßnahmen Geld und Finanzierung. Ich sehe das absolut und ganz
genauso. Aber wir wissen genau, dass die Ansätze der Mitgliedstaaten unterschiedlich sind.
An dieser Stelle möchte ich nur etwas aus der Sichtweise des Ratsvorsitzes hervorheben:
Wir möchten Ihnen herzlichst nahelegen, dass wir zuerst die Inhalte erörtern und erst dann
über die Zahlen, Gelder und Mittel diskutieren. Es wird eine lange Diskussion geben. Wir
werden äußerst nützliche Orientierungsdebatten über die Kohäsionspolitik, die
Energiepolitik, die Landwirtschaft usw. haben, aber wie man so schön sagt:

(FR) Man soll das Pferd nicht beim Schwanz aufzäumen.
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Alles in allem möchten wir alle diese Debatten unterstützen und dann zur wahren Debatte
kommen, der Schlussdebatte über die die Ressourcen. Ich möchte Ihnen allen nochmals
ganz herzlich gratulieren und Ihnen für die erhaltene Orientierungshilfe danken.

Die Präsidentin.   – Ich habe sechs Entschließungsanträge gemäß Artikel 110 Absatz 2
der Geschäftsordnung über Europa 2020 und einen Entschließungsantrag gemäß
Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung über die beschäftigungspolitischen Maßnahmen
der Mitgliedstaaten erhalten (2) .

Die Aussprache wird beendet.

Die Stimmabgabe findet morgen, Donnerstag, den 17. Februar, um 12 Uhr statt.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin! Der Minister hat zu Recht auf die
Achtung des Vertrages und auch die Tagung des Europäischen Rates vom 4. Februar
hingewiesen. In Anwendung des Artikels 15 des Vertrags über die Europäische Union
möchte ich wissen, wann der Präsident des Europäischen Rates kommen wird und dem
Europäischen Parlament Bericht über die Tagung des Europäischen Rates vom 4. Februar
erstattet, denn ich glaube nicht, dass er in dieser Sitzungsperiode anwesend sein wird.

Die Präsidentin.   – (FR) Wir haben Ihre Anmerkung zur Kenntnis genommen. Vielen
Dank.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Ich möchte erneut betonen, wie wichtig
eine baldmögliche Ausarbeitung der technischen Aspekte der „Jugend in
Bewegung“-Initiative ist. Die über 100 Millionen Jugendlichen in der Europäischen Union
müssen unbedingt Zugang zu den erforderlichen Ressourcen und angemessenen
Instrumenten haben. Nur so können sie ihren Beitrag zur Erreichung der für das Jahr 2020
gesteckten Ziele leisten. Ich begrüße die Tatsache, dass das Programm „Lebenslanges Lernen“
und die Aufnahme der Jugendlichen in diesem Programm grundsätzlich auf die Förderung
eines intelligenten, nachhaltigen Wachstums und die Gewährleistung eines gesunden
Lebensstils im Erwachsenenleben ausgerichtet sind.

Durch eine qualitative Hochschulbildung und die Unterstützung des Engagements junger
Menschen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten kann der Versuch, die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, erfolgreich sein. Dadurch können neue Aktivitäten
entwickelt und das kreative Potenzial der Jugendlichen einbezogen werden. Des Weiteren
denke ich, dass die Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten zusätzlich zur
Gewährleistung einer hochwertigen Ausbildung deutlich bessere Chancen für die
Eingliederung der Jungen in den Arbeitsmarkt bieten kann. Deshalb müssen wir die
technischen Einzelheiten dieser Initiative so schnell wie möglich klären, um die Maßnahmen
umzusetzen, die wir für die optimale Nutzung dieses Jahrs, des Europäischen Jahrs der
Freiwilligentätigkeit, benötigen.

Joanna Senyszyn (S&D),    schriftlich. – (PL) Qualifiziertes Humankapital ist für den Erfolg
der Strategie Europa 2020 entscheidend. Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und
Männern ist der Schlüssel für das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Das ist
sehr wichtig, wenn Frauen von einer auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes
zugeschnittenen langfristigen beruflichen Aus- und Weiterbildung profitieren sollen, wenn

(2) Siehe Protokoll.
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ihr Potenzial besser eingesetzt werden soll und das Beschäftigungsniveau von Frauen
zunehmen soll, insbesondere in traditionellen Männerberufen, kohlenstoffarmen Sektoren
der Wirtschaft und bei den hochrangigen Führungspositionen. Ich möchte zur Anpassung
der beruflichen Aus- und Weiterbildung an die Bedürfnisse der Frauen aufrufen, damit
mehr Frauen von dieser Aus- und Weiterbildung profitieren. Gegenwärtig wird den
verschiedenen Bedürfnissen der Frauen sowie ihren wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen nicht Rechnung getragen. Das bedeutet, dass es für Frauen viel schwieriger
als für Männer ist, sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten oder darauf zurückzukehren.

Wenn das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung auch für Frauen wirksam
funktionieren soll, so muss es holistisch sein, das heißt, auch die Erfahrung, Lebensphase
und die vielschichtigen Bedürfnisse an die Ausbildung, zum Beispiel die besonderen
Bedürfnisse von behinderten, älteren oder armen Frauen oder Immigrantinnen,
berücksichtigen. Ein flexibler, erschwinglicher Zugang zu hochwertigen
Ausbildungsangeboten muss prioritär sein. Dabei sollten Anreize für Arbeitgeber eine
große Rolle spielen, denn dies würde die Organisation von Weiterbildungen für Frauen,
die in Klein- und Mittelbetrieben oder von zu Hause arbeiten, erleichtern. Um die Ziele der
Strategie Europa 2020 zu erreichen, muss die berufliche Weiterbildung enger auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes abgestimmt werden, um in den Bereichen Wissenschaft,
Mathematik und Technologie neue Ausbildungsangebote für Frauen schaffen zu können.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich.  – Die Strategie Europa 2020 sollte Europa aus der
Krise helfen und es durch Arbeitsplätze und ein intelligentes, nachhaltiges und nicht
ausgrenzendes Wachstum stärken, das auf fünf Kernziele im Bereich der
Beschäftigungsförderung aufbaut. Ein starkes Sozialversicherungssystem, Investitionen in
aktive Arbeitsmarktstrategien und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle sind
für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und einer langfristigen Ausgrenzung entscheidend.
Das Konzept der Flexicurity ist nicht in allen Mitgliedstaaten anwendbar. Einigen stehen,
wie Rumänien, aufgrund von Haushaltsbeschränkungen und makroökonomischen
Ungleichgewichten nur geringe Mittel für die Stärkung des Sozialversicherungssystems
zur Verfügung. Ich bin der Ansicht, dass der Abbau der Segmentierung des Arbeitsmarkts
durch die Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit für die Arbeitnehmer, unabhängig
ihrer Arbeitsverträge, erfolgen muss. Jegliche Reform des Arbeitsmarkts muss mit den
Sozialpartnern auf nationaler und europäischer Ebene abgesprochen werden, um einen
tragfähigen Konsens im sozialen Bereich erreichen zu können. Zudem wird auch eine
legislative Agenda benötigt, um die bestehende Lohnschere zwischen Frauen und Männern
pro Jahr um 1 % zu reduzieren, um bis zum Jahr 2020 die geplanten 10 % zu erreichen.
Die Strategie Europa 2020 sollte zudem eine Zielsetzung in der Armutsbekämpfung unter
Frauen in der EU festlegen, da 17 % der Frauen, insbesondere alleinerziehende Mütter,
Immigrantinnen und ältere Frauen, in Armut leben.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    schriftlich. – (RO) Die Strategie Europa 2020 muss durch
den Finanzrahmen 2014-2020 unterstützt werden. Verkehr, Energie und Kommunikation
bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Investitionen in diesen Gebieten werden
Arbeitsplätze schaffen und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung gewährleisten. Die
Industriepolitik der Union ist ein Schlüsselelement der Strategie Europa 2020. Das
industrielle Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU werden die globale
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union tragen.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Industrieproduktion in Drittländer verlagert,
da diese geringere Produktionskosten aufweisen. Diese Entwicklung ist das logische Ergebnis
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der Profitorientierung der europäischen Unternehmen und erfolgte auf Kosten der
Arbeitsplätze in der EU. Eine starke Kohäsionspolitik, die angemessen finanziert wird und
jede europäische Region abdeckt, muss als zusätzliches Schlüsselelement in die Strategie
Europa 2020 aufgenommen werden. Dieser horizontale Ansatz ist eine Vorbedingung für
die erfolgreiche Umsetzung der im Europa 2020-Rahmen gesetzten Ziele sowie die
Erreichung einer sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Kohäsion. Ein Beispiel hierfür
ist die EU-Strategie für den Donauraum, die zu Wohlstand, wirtschaftlicher und sozialer
Entwicklung sowie Sicherheit in der Region beitragen wird. Angesichts der Tatsache, dass
sich die Bürgerinnen und Bürger Europas hauptsächlich um die Arbeitsplatzsicherheit
sorgen, denke ich, dass die Strategie Europa 2020 nur dann erfolgreich sein kann, wenn
das soziale Europa Wirklichkeit wird.

Frédéric Daerden (S&D),    schriftlich. – (FR) Die Strategie Europa 2020 ist ehrgeizig,
insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung, und die Umsetzung der Beschäftigungsleitlinien
trägt zu ihrem Erfolg bei. Die Ziele von Europa 2020 sind grundlegend, insbesondere um
unsere Renten zu finanzieren und ein europäisches Sozialmodell auf der Grundlage des
Wohlbefindens zu schaffen. Die Elemente, die als Fundament dieses Sozialmodells dienen
könnten, wurden durch die Vorschläge von Frau Merkel und Herrn Sarkozy infrage gestellt.
Denn die Vorschläge im Pakt für Wettbewerbsfähigkeit enthalten auch die Abschaffung
der automatischen Koppelung der Löhne an die Inflationsrate. Das Argument lautet, dass
eine solche Maßnahme die Wettbewerbsfähigkeit und dadurch die Schaffung von
Arbeitsplätzen intensiviert. Nichts belegt jedoch, dass dem automatisch so sein wird. Die
Abschaffung der automatischen Indexierung könnte unter gewissen Umständen sogar der
Inflation förderlich sein, und das will niemand. Es gibt immer noch viele andere
Möglichkeiten, durch die Arbeitsplätze geschaffen werden können, wie strategische
Investitionen oder Ausbildungen in zukunftsträchtigen Sektoren. Die Indexierung der
Löhne und der Sozialleistungen ist ein Mittel, das einige Länder anwenden, um das
Armutsrisiko unter Arbeitnehmern zu reduzieren, denn dieses Risiko steigt in Europa an.
Dadurch erhalten wir somit die Möglichkeit, ein weiteres Ziel der Union für das Jahr 2020
zu erreichen: 20 Millionen Arme weniger.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Die Strategie Europa 2020 lässt ihre wahre
Agenda erkennen. Die letzte Tagung des Europäischen Rates hat dies bestätigt. Europa 2020
will eine größere Liberalisierung, den Markt in neue Sektoren bringen, mehr Flexibilität
auf dem Arbeitsmarkt und das durch unvergleichliche Angriffe auf Löhne und soziale
Rechte. Die Instrumente zur Umsetzung dieser Agenda wurden bereits vorgestellt: die
sogenannte „wirtschaftspolitische Steuerung“ und der jüngste deutsch-französische „Pakt
für Wettbewerbsfähigkeit“. In Wirklichkeit soll die Strategie das, was die Europäische Union
und der Internationale Währungsfonds in verschiedenen Mitgliedstaaten unter dem
Deckmantel der „Hilfspläne“, wie sie ironischerweise genannt werden, mit verheerenden
wirtschaftlichen und sozialen Folgen bereits durchführen, ganz allgemein um- und
durchsetzen. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen täuscht über die wahren Gründe
der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage in Ländern wie Portugal hinweg.
Schlimmer noch: Sie hätte für diese Länder und die Lebensbedingungen ihrer Bürgerinnen
und Bürger besonders ernste Auswirkungen. Wir stehen vor einer äußerst schwerwiegenden
Gefahr für die Rechte der Arbeitnehmer und der Bürgerinnen und Bürger Europas, die mit
einem revanchistischen Kreuzzug gegen Beschäftigung und soziale Rechte zu vergleichen
ist. Sie zielt darauf ab, diese Rechte zu schwächen, indem die Löhne angegriffen, das
Rentenalter angehoben und die Einschränkungen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
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innerhalb der EU aufgehoben werden. Das könnte zur Abwertung der europäischen
Arbeitskräfte und einer noch größeren Flexibilität im Bereich des Arbeitsrechts führen.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    schriftlich. – (PL) Seit die neue Strategie Europa 2020
angenommen wurde, ist ein Jahr vergangen, und es ist an der Zeit, die ersten Schlüsse zu
ziehen. Die Strategie wurde mit einer gewissen Skepsis aufgenommen, was angesichts des
kompletten Scheiterns der Strategie von Lissabon verständlich war. Viele Kommentatoren
schätzten, dass es nichts weiter als ein inhaltsloses Dokument sein würde, mit ebenso
noblen wie unrealistischen Zielen. Keiner von uns kann das grundlegende Ziel der Strategie
von Lissabon vergessen haben, und zwar dass die Union bis ins Jahr 2010 die
wettbewerbsfähigste Wirtschaft weltweit werden sollte. Wo stehen wir jetzt? Die große
Wirtschafts- und Haushaltskrise im Euroraum hat die Union gezwungen, sich mehr um
ihr Überleben als ihre Position unter den Weltwirtschaftsführern zu kümmern.

Ist die Strategie Europa 2020 ebenso zum Scheitern verurteilt? Es gibt gute Gründe, das
zu glauben. Anstatt sich mit der Frage zu befassen, wie eine wissens- und innovationsbasierte
Wirtschaft geschaffen oder wie die soziale Ausgrenzung bekämpft werden kann, diskutieren
wir darüber, inwiefern die Finanzierung im Haushaltsplan der Gemeinschaft eingeschränkt
wird. Der mangelnde politische Wille, sich mit der von der Kommission vorgeschlagenen
Strategie zu befassen, wird immer eindeutiger. Es scheint, als würde das Problem einer
langfristigen Vision für die Entwicklung der Union einmal mehr durch aktuelle Probleme
überschattet. Um der Gemeinschaft zu ermöglichen, ihre Rolle in der globalen Wirtschaft
zu verteidigen, und nicht nur gegenüber den USA und China, sondern auch gegenüber
Brasilien und Indien wettbewerbsfähig zu sein, hat sie langfristige Ziele für sich gesetzt
und arbeitet konstant daran. Wir haben bereits einen Plan, nun müssen wir nur sicherstellen,
dass er auch konsequent umgesetzt wird.

Ádám Kósa (PPE),    schriftlich . – (HU) Die Strategie Europa 2020 ging bei ihrer Erstellung
nicht nur weiter als die Strategie von Lissabon, sondern musste auch explizit an die
Krisensituation angepasst werden. Zudem muss sie nun auch an die Maßnahmen zur
wirtschaftspolitischen Steuerung und der Rettung des Euro angepasst werden. Die neuen
Mitgliedstaaten müssen auch sicherstellen, dass die Bewegungsfreiheit und
Wettbewerbsfähigkeit in ausreichendem Maße gewährleistet sind, um die sich vertiefenden
Struktur- und Beschäftigungsprobleme zu lösen, die sie seit dem Regimewechsel in
Osteuropa mit sich tragen. Aufgrund falscher Entscheidungen und ernsthafter Verfehlungen
in der Vergangenheit müssen wir auch der Lage der Familien besondere Aufmerksamkeit
widmen: Der Arbeitsmarkt besteht nicht nur aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern, aber
auch aus generationenübergreifenden Familien, die in mehr oder weniger engem Kontakt
zueinander stehen. Sie sind nicht nur das Fundament unserer Gesellschaft, sondern auch
der Schlüssel für unsere Zukunft. Eine engere Zusammenarbeit zwischen den Generationen
könnte an sich der Beschäftigung einen erheblichen Auftrieb verleihen (beispielsweise
durch die Beschäftigung junger Mütter, die Unterstützung von behinderten Menschen bei
der Arbeitssuche, die Aufrechterhaltung der Tätigkeiten älterer Menschen, auch im zivilen
Sektor), und eine gemeinsame Planung (z. B. Wohnsituation) könnte individuelle oder
familiäre Schulden- und Konkursfälle verhindern, die Familien aufgrund der hohen
Rückzahlungsraten oft in die Schattenwirtschaft drängen. Der bisherige Weg ist nicht
länger machbar. Es werden neue Ansätze benötigt, da die bisherigen Methoden nicht mehr
ausreichen sind, und auch die Europäische Union muss sich dessen bewusst werden. Die
EU muss auch Lösungen unterstützen, die im Moment vielleicht etwas unkonventionell
scheinen.
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Zita Gurmai (S&D),    schriftlich.  – Die Strategie Europa 2020 ist eines unserer wichtigsten
Projekte, aber es besteht keine Garantie für ihren Erfolg. Wir sollten in alle Zielsetzungen,
Leitinitiativen und nationale Reformen die Gleichberechtigung der Geschlechter
aufnehmen – und Frauen müssen in allen Politikbereichen berücksichtigt werden. Die
offene Koordinierungsmethode ist ein schwaches Mittel, um gemeinsame Ziele
durchzuführen, deshalb werden wir nur dann Resultate erzielen, wenn eine reale
Verpflichtung besteht!

Die Beschäftigungsziele der Strategie Europa 2020 sehen eine Steigerung der Beschäftigung
bei Frauen vor. Dies ist unbedingt notwendig, genauso wie die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und die Beseitigung von Geschlechtsstereotypen auf dem Arbeitsmarkt. Wir
müssen Frauen stärker in die berufliche Bildung, die Wissenschaft und in
Ausbildungsbereiche, die bisher als „männlich“ betrachtet wurden, einbinden. Wir müssen
der geschlechterbedingten Segregation auf dem Arbeitsmarkt ein Ende setzen, insbesondere
in den neuen „grünen“ Arbeitsplätzen.

Durch die vollständige Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt kann zudem die
demografische Krise gelöst werden. Wenn wir sichere und menschenwürdige Arbeitsplätze
und die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinen, bieten und die Männer stärker in die
häuslichen Pflichten einbezogen werden, so belegen alle Studien, dass Frauen bereit wären,
mehr Kinder zu haben.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    schriftlich.  – Die Strategie Europa 2020 befasst sich mit
dem Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein
intelligentes Energiesystem sowohl hinsichtlich der Umwelt als auch dieser Arbeitsplätze
die Zukunft ist. Ein solches System würde es uns ermöglichen, das Wirtschaftswachstum
vom Energieverbrauch zu trennen. Somit könnten wir mit gleichbleibendem oder
sinkendem Energieverbrauch mehr produzieren und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen,
die nicht ausgelagert werden können. Wir müssen sicherstellen, dass die intelligente Energie
nicht ein Traum bleibt. Wir errichten heute in Europa eine ganz neue Energieinfrastruktur.
Wir müssen auch sicherstellen, dass dies den Graben der nachhaltigen Arbeitsplätze
zwischen West- und Mitteleuropa verringert. Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten im
Energiebereich wird die Probleme der Energiearmut oder -ineffizienz nicht lösen können.
Wir müssen den Regionen, die weniger entwickelt sind, die Hand reichen, auch wenn dies
in der heutigen wirtschaftlichen Realität nicht einfach ist. Wir brauchen ein intelligentes
Energiesystem für alle Bürgerinnen und Bürger Europas, und zwar überall zum selben
Zeitpunkt. Wir müssen die zeitliche Streuung der Umsetzung verhindern, damit nicht
manche Bürger 50 Jahre später von den neuesten Entwicklungen profitieren als andere.
Einfach gesagt brauchen wir für alle Europäer Arbeitsplätze im Bereich intelligente Energie,
und nicht nur für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die diese auch ohne Europa erhalten
hätten.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  – Die lettische Regierung hat sich gleich nach dem
EU-Beitritt Lettlands direkt dafür entschieden, dass es für die Aufteilung der Ressourcen
aus EU-Fonds für Lettland ausreichend ist, nur eine Region anzugeben. (Polen ist in 16
Regionen aufgeteilt.)

Das Ergebnis ist, dass eine der vier lettischen Regionen – Latgale – weiterhin zu den am
wenigsten geschützten Regionen gehört. Die Mittel werden in Latgale um ein Vielfaches
weniger wirksam eingesetzt als in Lettland insgesamt. Die Situation spiegelt sich auch auf
dem Arbeitsmarkt von Latgale wider. Während die Arbeitslosenquote in der lettischen
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Hauptstadt (Riga) 8-9 % beträgt, erreicht sie in Latgale 20-25 %. Die europäischen
Beschäftigungsprogramme bleiben der Bevölkerung in Städten wie Livani, Preili, Kraslava,
Ludza, Aglona und Dagda verwehrt.

Anstatt das Problem der Organisation und der Förderung der Produktion in Latgale zu
lösen, erhöht die lettische Regierung andauernd die Steuern, was zu zahlreichen Kokursfällen
von Klein- und Mittelbetrieben führt. Um sozialen Spannungen vorzubeugen, erhalten die
Bewohner von Latgale monatlich 100 LVL als Trostpflaster.

Durch die Einheitspolitik der lettischen Regierung sind über 150 000 Arbeitnehmer
ausgewandert. Ich bitte die Europäische Kommission dringend darum, einzugreifen. Es ist
wichtig, eine Rahmenrichtlinie zur Beschäftigung in Randregionen der EU, wie Latgale,
auszuarbeiten.

VORSITZ: Gianni PITTELLA
Vizepräsident-

Der Präsident.   – Der nächste Punkt ist die Abstimmung.

(Ergebnisse der Abstimmung: s. Protokoll)

6. Abstimmungsstunde

Der Präsident.   – Nach der Tagesordnung folgt der Bericht von Marisa McAvan 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)).

6.1. Gefälschte Arzneimittel (A7-0148/2010, Marisa Matias) (Abstimmung)

6.2. Praktische Aspekte bei der Überprüfung der EU-Instrumente zur finanziellen
Unterstützung der KMU im nächsten Programmplanungszeitraum (B7-0096/2011)
(Abstimmung)

6.3. Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und
Rentensysteme (A7-0025/2011, Ria Oomen-Ruijten) (Abstimmung)

6.4. Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien (B7-0094/2011) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung über die Änderungsanträge 8 und 7

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Herr Präsident, hinsichtlich der nächsten
zwei Änderungsanträge ziehe ich unseren Änderungsantrag 8 zurück.

Im Gegenzug haben wir, wie mit dem Berichterstatter Herrn Swoboda und seinen
Schattenberichterstattern besprochen, einen mündlichen Änderungsantrag für
Änderungsantrag 7 mit dem Wortlaut „um verbleibende Unzulänglichkeiten bei der
innerstaatlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen anzugehen […]“. Der Text wird in
Änderungsantrag 7 von Herrn Swoboda fortgeführt.
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(Der mündliche Änderungsantrag 7 wird angenommen)

7. Stimmerklärungen

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Bericht: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Herr Präsident, ich befürworte den Kompromiss bezüglich
des Vorschlags einer Richtlinie, da ich trotz einiger Streitfragen glaube, dass dies ein
angemessener Text ist, der Patienten vor den hohen Risiken schützt, die durch die Einnahme
gefälschter Arzneimitteln entstehen können. Über mehrere Jahre ist die Zahl dieser Produkte
erheblich gestiegen; aktuelle Schätzungen zeigen, dass in Europa über eineinhalb Millionen
Arzneimittel – insbesondere über das Internet – illegal verkauft werden.

Diese Daten belegen die ernste Bedrohung sowohl für Patienten als auch für europäische
Produzenten. Zudem steht der Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Verbraucher
auf dem Spiel. Diese müssen sich darauf verlassen können, dass in den Mitgliedstaaten
strenge Sicherheitsrichtlinien sowie effektive Sanktionen gelten. Mit der heutigen
Abstimmung werden wirksame und flexible Regeln eingeführt sowie die organisierte
Kriminalität bekämpft.

Um zu verstehen, wie dringend erforderlich eine höhere Sicherheit in diesem Sektor ist,
genügt wohl der Hinweis, dass im Jahr 2008 nahezu 34 Millionen illegale Arzneimittel
sichergestellt wurden. Hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und
Wirkstoffen aus Drittländern wäre möglicherweise mehr Härte angebracht gewesen.
Dennoch haben wir heute einen wichtigen Schritt getan.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Herr Präsident, mit dem Vorschlag der Kommission
über die Verhinderung des Eindringens von gefälschten Arzneimitteln in die legale
Lieferkette wird ein für alle Europäer wichtiges Problem angesprochen: die Qualität und
Sicherheit der Arzneimittel, die wir jeden Tag verwenden.

Daher ist es erforderlich, in Europa der wachsenden Verbreitung gefälschter Arzneimittel
mit einer neuen Strategie entgegenzutreten. Mit dieser Strategie soll sowohl diese Bedrohung
der öffentlichen Gesundheit bekämpft als auch die Sicherheit aller Patienten gewährleistet
werden.

In aktuellen Berichten zu diesem Thema wird in der Tat über einen erheblichen Anstieg
bei der Sicherstellung gefälschter Arzneimittel berichtet. Zudem ist ein wachsender und
daher extrem gefährlicher Trend zu erkennen, dass nicht mehr nur sogenannte
„Lifestyle“-Medikamente, sondern auch lebensrettende Arzneimittel, etwa zur Behandlung
von Krebs, Herzerkrankungen, psychischen Störungen und Infektionen, gefälscht werden.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Herr Präsident, die Menge sichergestellter gefälschter
Arzneimittel an den Grenzen der Europäischen Union war im Jahr 2007 um 384 % höher
als 2005. Darüber hinaus werden zunehmend sogar lebensrettende Arzneimittel, zu denen
Arzneimittel zur Behandlung von Krebs, Herzerkrankungen, psychischen Störungen und
Infektionen gehören, gefälscht.

Diese Zahlen sind besorgniserregend, denn es könnte beispielsweise zu Behandlungsfehlern
kommen, die eine Bedrohung für die Gesundheit und möglicherweise sogar das Leben der
Patienten darstellen. Daher begrüße ich den Vorschlag der Kommission. In dem Bericht
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von Frau Matias werden jedoch zu Recht die negativen Aspekte aufgezeigt sowie Punkte,
die wir zur Beruhigung unserer Bürgerinnen und Bürger befolgen müssen.

Insbesondere möchte ich betonen, dass es in dem Vorschlag der Kommission versäumt
wird, ausführliche Hinweise auf die Merkmale gefälschter Arzneimittel, Wirkstoffe oder
Trägerstoffe zu geben sowie die an der Lieferkette beteiligten Parteien, deren Rollen und
Verantwortungsbereiche zu erläutern.

Die im Vorschlag der Kommission genannten Sanktionen sind unzureichend, vor allem
jedoch wird darin nicht der Verkauf von Arzneimitteln über das Internet berücksichtigt.
Dieses stellt einen der Hauptkanäle für das Eindringen gefälschter Arzneimittel auf den
europäischen Markt dar.

Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Herr Präsident, ich habe für den Bericht von Frau Matias
gestimmt, da das Eindringen gefälschter Arzneimittel in die legale Lieferkette eine Bedrohung
für das gesamte europäische Arzneimittelsystem darstellt, weil es das Vertrauen der Bürger
in die Arzneimittel erschüttert, die sie in Apotheken und anderen legalen Verkaufsstellen
erwerben können.

Die stetig wachsende Anzahl gefälschter Arzneimittel in allen europäischen Ländern muss
bekämpft werden, um die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen und
zu gewährleisten. In gefälschten Arzneimitteln können die Wirkstoffe minderwertig, gar
nicht oder in falscher Dosierung enthalten sein.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Herr Präsident, die offiziellen Zahlen sprechen für sich: 1 %
der legal in der Europäischen Union verkauften Arzneimittel sind gefälscht. Zudem zeigen
die neuesten Studien, dass die Zahlen weiter steigen und nun die höchste Alarmstufe
erreicht wurde.

Wie Herr Antoniozzi bereits betont hat, ist die Fälschung lebensrettender Arzneimittel
insbesondere dann profitabel, wenn diese in Indien oder China hergestellt und als
europäische Produkte verkauft werden. Diese Substanzen bergen ein unermessliches Risiko
und können das Leben von Menschen bedrohen, die diese zu therapeutischen Zwecken
verwenden.

Ich habe für den Bericht und somit gegen den unkontrollierten Verkauf im Internet
gestimmt – dieses stellt Vertriebskanal Nr. 1 für diese Gifte auf dem Arzneimittelmarkt der
Europäischen Union dar. Mit der Annahme dieses Dokuments kann sich das Parlament
endlich Gehör verschaffen. Nun können endlich die Maßnahmen zur Aufspürung und
Bestrafung dieser Menschen ergriffen werden, die nichts anderes als Drogendealer und
skrupellose Kriminelle sind, die sich zu lange auf Kosten kranker Menschen bereichert
haben.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Herr Präsident, das Problem gefälschter medizinischer
Produkte wird auf internationaler sowie auf EU-Ebene zunehmend spürbar, sowohl durch
einen Anstieg der Zahl der gefälschten Produkte als auch durch die Fortschritte, die bei
deren Entwicklung gemacht werden. Dies sind Herausforderungen, auf die Frau Matias mit
ihrem Bericht – der das Ergebnis langwieriger und mühevoller Verhandlungen ist – zu
reagieren versucht.

Mit dem Bericht, dem wir unsere Unterstützung ausgesprochen haben, wird ein
Rechtsrahmen geschaffen, der auf präziseren und detaillierteren Definitionen basiert sowie
sämtliche Akteure, Stufen und Aspekte der Arzneimittellieferkette berücksichtigt –
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Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Vorschriften – und somit einen guten Kompromiss
darstellt.

Dies sind einige der Probleme, an denen wir arbeiten müssen, um unser Hauptziel zu
erreichen, nämlich die Schaffung strengerer Standards sowie die Verhinderung eines
Eindringens gefälschter Arzneimittel, um so einen positiven und umfassenden
Rechtsrahmen zu schaffen, der die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger schützt und
diese vor gefährlichen Konsequenzen bewahrt.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Herr Präsident, Schätzungen zufolge handelt es sich bei
etwa 1 % aller Arzneimittel, die legal an Patienten auf dem Arzneimittelmarkt in der EU
verkauft werden, um Fälschungen. Diese Zahl steigt stetig. Hier geht es um die Gesundheit
der Menschen. Gefälschte Arzneimittel wirken anders als vom Arzt verschriebene
Medikamente. Sie können eine Bedrohung für die Gesundheit darstellen.

Fälschung ist ein Verbrechen und muss bestraft werden. Mit der neuen Gesetzgebung, die
meine Unterstützung findet, werden die Sicherheit erhöht sowie die Strafmaßnahmen für
Fälschungen verschärft. Außerdem wird ein Überwachungssystem etabliert, das eine bessere
Identifizierung von Arzneimitteln ermöglicht, sodass diese künftig über die gesamte
Lieferkette vom Produzenten bis zum Verbraucher rückverfolgt werden können.

Zudem umfasst der neue Regelungsrahmen den Verkauf von Arzneimitteln über das
Internet. Über dieses gelangen die meisten gefälschten Produkte auf den EU-Markt.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Herr Präsident, auch ich habe mit Freuden für diesen
Bericht gestimmt; denn wie bereits mehrere Vorredner erwähnten, sind laut Schätzungen
der WHO große Mengen an gefälschten Arzneimitteln auf den Märkten der
EU-Mitgliedstaaten im Umlauf. Ihre Zahl wächst stetig, weshalb wir sämtliche verfügbaren
Maßnahmen ergreifen müssen, um das Eindringen gefälschter Arzneimittel in die Lieferkette
zu verhindern. Auch wenn nicht die gesamte pharmazeutische Industrie gefährdet ist, wird
dadurch das Vertrauen der Menschen in Arzneimittel erschüttert. Zudem können gefälschte
medizinische Produkte minderwertige Wirkstoffe enthalten. Schätzungen zufolge könnten
bis 2020 bis zu 42 Millionen Arzneimittelpackungen auf den Markt kommen, was eine
nicht zu unterschätzende Gefahr für die europäische Wirtschaft wäre.

Der jährliche Gesamtumsatz der pharmazeutischen Industrie in Europa beträgt über
170 Mrd. EUR. Wir müssen unlauteren Wettbewerb durch Produzenten von außen
verhindern, die medizinische Produkte auf den Markt bringen, deren Herstellungsverfahren
nicht kontrolliert werden können. Des Weiteren müssen Themen wie der Verkauf
medizinischer Produkte über das Internet diskutiert werden. Über virtuelle Apotheken im
World Wide Web werden verschreibungspflichtige Arzneimittel frei verkauft. Ich muss
wohl nicht extra erwähnen, dass dies den einfachsten Weg darstellt, um gefälschte Produkte
in die Lieferkette einzuführen.

Entschließungsantrag B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Herr Präsident, ich habe für den Entschließungsantrag
zum Fortschritt von Kroatien hinsichtlich eines Beitritts zur Europäischen Union im
Rahmen des Erweiterungsprozesses gestimmt, da ich es für wichtig halte, dass dieser Prozess
in Gang gesetzt wurde und dass Kroatien diese Fortschritte erreicht hat.
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Im Wesentlichen hoffen wir, dass sich dieser Prozess über Kroatien hinweg letztendlich
auf den gesamten westlichen Balkan ausweiten wird. Dies stellt einen der Schlüsselfaktoren
für Europas Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik dar.

Aus diesem Grund werde ich zweifellos für den Bericht von Herrn Swoboda stimmen.

Bericht: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Herr Präsident, wir fühlten uns verpflichtet, heute einen
Bericht zum Schutz der Patienten vor gefälschten Arzneimitteln anzunehmen, teilweise
weil der von der Europäischen Kommission propagierte Marktliberalismus dazu geführt
hat, dass gefälschte Arzneimittel leicht auf den Markt gelangen können. Deregulierter
Wettbewerb führt dazu, dass Arzneimittel zugunsten der Unternehmen gefälscht werden.
Opfer sind die Verbraucher.

Ich habe für diesen Bericht gestimmt, auch wenn ich nicht vollständig davon überzeugt
bin, dass die Definition gefälschter Produkte korrekt ist. Des Weiteren wurde nicht
umfassend geklärt, wer bei der Sicherstellung gefälschter Produkte bestraft werden soll.
Dennoch stellt dies einen ersten Schritt in die richtige Richtung dar. In einem Jahr werden
wir sehen, ob die Maßnahmen Wirkung gezeigt haben.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Herr Präsident, durch die heute angenommene
Entschließung wurden wichtige Grundsätze zum Schutz von Verbrauchern festgelegt und
somit Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung gefälschter medizinischer Produkte
getroffen. Dabei handelt es sich um ein extrem gefährliches Phänomen, wobei eine der
wirksamsten Abhilfemaßnahmen eine Eindämmung des Online-Verkaufs von Arzneimitteln
mit fragwürdiger Herkunft ist. Außerdem schaffen wir durch die Festlegung mehrerer
Garantien strenge Vorschriften, durch die Genehmigungen und Inspektionen erforderlich
werden.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass bestimmte Formen des Gesundheitsschutzes und ärztliche
Verschreibungen außer Kraft gesetzt werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass
die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hiervon unberührt bleibt. Diese können das Verbot
eines Online-Verkaufs von Medikamenten in ihrem Hoheitsgebiet so übernehmen oder
einschränken.

Es soll vielmehr als Möglichkeit für Mitgliedstaat dienen, um die Regelung dieser
Angelegenheit zu optimieren. Wir müssen jedoch daran denken, Herr Präsident, dass
Bürgerinnen und Bürger Arzneimittel aus anderen Mitgliedstaaten bestellen können und
dass diese Vorschriften nicht als weitere Maßnahme zugunsten der pharmazeutischen
Industrie gelten sollen. Stattdessen müssen wir auf dem derzeitig durch die EU verfolgten
Pfad der Liberalisierung fortschreiten, indem wir Maßnahmen wie diese ergreifen.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Herr Präsident, wir diskutieren über ein Gesetz für
gefälschte Arzneimittel. Wir wissen, dass der Handel mit pharmazeutischen Produkten
nach dem Waffen- und dem Drogenhandel den lukrativsten Markt darstellt. Es ist daher
kein Zufall, dass Kriminelle sich auch auf die Fälschung von Arzneimitteln spezialisieren,
um Patienten aus unseren Mitgliedstaaten zu täuschen.

Häufig enthalten Arzneimittel zur Bekämpfung von Krebs oder Herzkrankheiten nur eine
kleine Menge oder überhaupt keine der erforderlichen Wirkstoffe. Dies stellt ein Verbrechen
dar, durch das die Gesundheit und häufig sogar das Leben von Patienten aufs Spiel gesetzt
wird.
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Es ist daher begrüßenswert, dass wir in diesem Text auch Grundsätze – neue Grundsätze –
festgelegt haben, mit denen die Strafmaßnahmen für kriminelle Aktivitäten in diesem
Bereich verschärft werden. Ich freue mich, dass Europa einen Schritt in die richtige Richtung
getan hat. Internetverkäufe werden besser überwacht, ebenso wie Verkäufe über die normale
Lieferkette, in der häufig gefälschte Arzneimittel vertrieben werden.

Cristiana Muscardini (PPE). -    (IT) Herr Präsident, in den letzten Jahren hat die Zahl der
gefälschten Arzneimittel erheblich zugenommen. Es ist bedauerlich, dass die Kommission
trotz eines Anstiegs der Verkäufe von 384 % zwischen 2005 und 2007 so spät aktiv
geworden ist. Wir unterstützen die Haltung der Berichterstatterin voll und ganz, die versucht
hat, den Text der Kommission zu verbessern, indem sie auch Internetverkäufe mit aufnimmt.

In den letzten Jahren habe ich bei der Kommission mehrere Anfragen zu diesem Thema
gestellt und dabei die damit verbundenen Gefahren stets hervorgehoben. Ich habe jedoch
niemals eine Antwort erhalten, noch wurden entsprechende Maßnahmen getroffen. Daher
begrüßen wir heute die Bemühungen der Berichterstatterin zur Verbesserung des Textes
und hoffen, dass die Gesundheit der Europäer von jetzt an wirklich eines der Hauptanliegen
unserer Institutionen sein wird.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Herr Präsident, ich habe für den Bericht von Frau Matias
gestimmt, da es außerordentlich wichtig ist, die Sicherheitsstandards zu erhöhen sowie
wirksame, effiziente und strenge Vorschriften zu erlassen, um ein Eindringen gefälschter
medizinischer Produkte in den europäischen Markt zu verhindern. Dies ist eine
Voraussetzung und eine Pflicht, die wir im Namen sämtlicher Bürgerinnen und Bürger
Europas erfüllen müssen, die häufig nicht wissen, dass sie ein gefälschtes Arzneimittel
gekauft haben.

Ich stimme dem Vorstoß des Berichts zu, Vorschriften einzuführen, die nicht nur Verkäufer,
sondern alle an der Lieferkette beteiligten Parteien einhalten müssen. Es sind nämlich häufig
kleine Fehler in den einzelnen Schritten in der Lieferkette, die ein Eindringen hochriskanter
Produkte ermöglichen. Eine Überwachung darf jedoch nicht nur stattfinden, wenn Produkte
auf den Markt gebracht werden. Inspektionen sollten vielmehr auch an den
Produktionsorten von Arzneimitteln und Wirkstoffen durchgeführt werden, auch in
Drittländern.-

Ich hege jedoch ein Bedenken, das ich zur Sprache bringen muss: Ich hätte eine effektivere
Richtlinie vorgezogen, die eine Vereinheitlichung unterschiedlicher nationaler Gesetze,
einschließlich der Regelungen zu Online-Verkäufen, vorsieht, um europäische Verbraucher
umfassend zu schützen.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Herr Präsident, ich habe für diesen Bericht gestimmt,
da der daraus resultierende Rechtsrahmen gegenüber der Richtlinie von 2001 erhebliche
Verbesserungen aufweist. In dieser Richtlinie war lediglich die Einhaltung der Vorschriften
durch Großhändler festgelegt; die gesamte pharmazeutische Lieferkette blieb jedoch
unberücksichtigt.

Mit dem Bericht, über den wir heute abgestimmt haben, wurden Maßnahmen eingeführt,
die die Sicherheit pharmazeutischer Produkte erhöhen sollen. Dies umfasst beispielsweise
die Überprüfung von Herstellern außerhalb der Europäischen Union auf Basis einer
Risikoanalyse. Der Änderungsvorschlag umfasst außerdem die Veröffentlichung einer
EU-Datenbank, die eine Liste der zertifizierten Großhändler enthält, d. h. Händler, bei
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denen die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften nicht nur durch eine Inspektion durch
den Mitgliedstaat überprüft wurde.

Dennoch haben wir auf ein ehrgeizigeres Ergebnis gehofft. Dabei beziehe ich mich
insbesondere auf die Einführung obligatorischer Inspektionen von Produktionsstätten in
Drittländern, in denen Wirkstoffe hergestellt werden. Diese wurden ausgespart, mit der
Begründung, dass die Durchführungskosten zu hoch seien. Bei einer Einführung derartiger
Verpflichtungen hätten wir die häufig auftretende Situation verhindern können, dass
europäische Unternehmen sehr hohe Qualitätsstandards erfüllen müssen, während
Unternehmen, die in anderen Teilen der Welt produzieren, von wesentlich laxeren
Regelungen profitieren. Daher hoffe ich, dass diese Aspekte in Zukunft verbessert werden.-

Entschließungsantrag B7-0096/2011

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Herr Präsident, über 100 Millionen Arbeitnehmer
sind im heutigen Europa direkt oder indirekt von Klein- und Mittelbetrieben abhängig.
Dennoch sind es gerade die Klein- und Mittelbetriebe, die eine noch nie da gewesene Krise
durchleben: mangelnde Liquidität, bürokratische Hindernisse und Einschränkungen sowie
administrative Schranken.

Hierin liegt der Kern dieses Entschließungsantrags: Das Parlament fordert Kredit- und
Darlehensgarantieregelungen für Klein- und Mittelbetriebe sowie einen energischen,
europäischen Ansatz, der mehr als nur leere Versprechen beinhaltet, zur Bekämpfung der
neuen – und für viele Unternehmen untragbaren – Anforderungen seitens der Banken, die
insbesondere höherer Sicherheitsleistungen und Risikoprämien fordern.

Schließlich stimme ich zu, dass eine erhebliche Erhöhung der Mittel im Rahmen des
Programms Wettbewerbsfähigkeit und Innovation erforderlich ist. Außerdem muss das
Thema der Vereinfachung mit Entschlossenheit wiederbelebt und verfolgt werden: Straffung
und Vereinfachung, sodass Unternehmen, die Förderungen erhalten möchten, diese
beantragen können, ohne teure externe Berater in Anspruch nehmen zu müssen. Aus
diesen Gründen habe ich für diese Entschließung gestimmt: Die kleinen und mittleren
Unternehmen sowie ihre 100 Millionen Arbeitnehmer erwarten dies von uns.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Herr Präsident, von allen praktischen Aspekten hinsichtlich
der Überprüfung von EU-Instrumenten zur Unterstützung der Finanzierung von kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) möchte ich insbesondere das Problem der
Fremdfinanzierung ansprechen. Wir wissen, dass zahlreiche KMU weiterhin hauptsächlich
von Krediten und Darlehen abhängig sind. Es ist beunruhigend, dass der Bankensektor
immer höhere Sicherheiten und Risikoprämien verlangt, die unzureichende Finanzierung
und vergebene Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Unternehmen zur
Folge haben.

Daher halte ich es für erforderlich, dass individuelle Programme auf der Ebene der
Mitgliedstaaten gestärkt und die Ressourcen der EU sowie der Europäischen Investitionsbank
im Bereich innovativer finanzieller Instrumente erhöht werden. Es ist unbedingt erforderlich,
die weitere Umsetzung von Garantieinstrumenten in Verbindung mit revolvierenden
Krediten sowie – und das möchte ich betonen – die Nutzung der Finanzinstrumente mit
Risikostreuung und den Ausbau von Mikrofinanzierungsinstituten zu unterstützen.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Herr Präsident, dies ist ein wichtiger Entschließungsantrag
zur finanziellen Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. Wir sehen uns
bisweilen der Kritik ausgesetzt, dass wir einerseits über die wichtige Rolle dieses
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Wirtschaftssektors sprechen – und dabei die Themen Produktion, Erwirtschaftung eines
Drittels des BIP der Europäischen Union und Schaffung sicherer Arbeitsplätze betonen –,
jedoch keine geeigneten Instrumente zur finanziellen Unterstützung dieser Unternehmen
zur Verfügung stellen. Die meisten EU-Förderungen für Entwicklung und Innovation
werden an große Unternehmen vergeben, da die Anforderungen sehr anspruchsvoll sind.
Hier sollten wir eingreifen, denn kleine und mittlere Unternehmen können die an sie
gestellten Anforderungen nicht erfüllen.

Durch die Krise wurde der Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen zu Krediten und
Darlehen erheblich eingeschränkt. Neue Vorschriften für den Bankensektor verschärfen
diese Situation weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die bereits beschlossenen
Basel III-Standards und die damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen hinweisen. Ich
glaube, dass ein Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere im
Innovationsbereich für die geschäftliche Entwicklung extrem wichtig ist. Wir betonen stets
die Rolle der kleinen und mittleren Unternehmen, besonders als Gruppe „schlafender
Innovatoren“. Diese kleinen und mittleren Unternehmen müssen bessere Möglichkeiten
erhalten, ihre Innovationen auf den europäischen Markt zu bringen. Dies würde zu einer
Neubelebung der Wirtschaft, zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Erreichung der
Ziele der Strategie Europa 2020 beitragen.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Herr Präsident, die vorhandenen Instrumente zur
Unterstützung der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen müssen mit Blick auf
den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen bewertet und überprüft werden, wenn wir eine
Erholung der Realwirtschaft in diesem und anderen Sektoren anstreben und somit die Krise
endgültig überwinden möchten.

Dies ist auch erforderlich, um die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen zu
schützen, wenn – wie in Basel III vorgeschlagen – höhere Eigenmittelanforderungen für
Banken festgelegt werden. Ferner ist dies notwendig, da viele Finanzintermediäre von dem
hohen Verwaltungsaufwand abgeschreckt werden, der durch die komplexen Regeln für
die europäischen Finanzmärkte entsteht, sowie aufgrund der Schwierigkeiten durch
unterschiedliche Steuer- und Subventionssysteme. Des Weiteren ist es erforderlich, die
Finanzierungsprogramme der Europäischen Union einander anzupassen, um bessere
Garantien anbieten und eine gute Ausgewogenheit zwischen einzelstaatlichen Programmen
und EU-Programmen herstellen zu können.

Daher unterstütze ich den Vorschlag, eine einzige Anlaufstelle für die verschiedenen
EU-Finanzierungsinstrumente für die KMU zu schaffen. Die Vereinfachung der Bietverfahren
und des Marktzugangs stellt ein wichtiges Mittel zur finanziellen Unterstützung dar, auch
wenn dies einen höheren Finanzierungsaufwand mit sich bringt. Für die Rettung
unvorsichtig wirtschaftender Banken wurden riesige Summen aufgewendet: Meiner Meinung
nach kann eine Investition in 23 Millionen kleine und mittlere Unternehmen nur zu einem
Gewinn führen.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Herr Präsident, ich habe für den Entschließungsantrag
gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass wir eine europäische Strategie für KMU brauchen.
Wie wir alle wissen, stellen sie das Rückgrat unserer Wirtschaft dar und benötigen
Unterstützung und Hilfe.

Bei der nächsten Finanzplanung dürfen diese Aspekte daher nicht ignoriert werden, und
die verfügbaren Ressourcen müssen erhöht und diversifiziert werden. Dies stellt jedoch
nur eine und bei Weitem nicht ausreichende Maßnahme dar: Weitere Maßnahmen sind
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erforderlich. Wir müssen langfristige Strategien anwenden, um Ad-hoc- und
Notfallmaßnahmen zu vermeiden – dabei beziehe ich mich auf die neuen Finanzregeln,
auf deren Umsetzung sich die EU vorbereitet. Diese neuen Regeln dürfen Darlehen für
Unternehmen nicht erschweren – ich beziehe mich hier ebenfalls auf Basel III.

Dies ist die wirklich neue Herausforderung: die Wiederherstellung der Ordnung und die
Regulierung des Bankensystems, wobei vermieden werden muss, dass die Kosten an
Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger sowie KMU weitergegeben werden. Wir benötigen
Wachstum, um den Sektor zu sanieren und zu unterstützen, und dafür müssen unsere
Ideen in die Tat umgesetzt werden.

Marian Harkin (ALDE). -   Herr Präsident, ich unterstütze gerne diese Entschließung.
Dennoch ist, wie wir wissen, der Zugang zu Krediten eines der Hauptprobleme der KMU.
Dies stellt das Haupthindernis für die Schaffung von Arbeitsplätzen und
Wirtschaftswachstum dar. In Ländern, in denen rigide Sparmaßnahmen eingeführt wurden –
wie in meinem Heimatland Irland – stellt dies ein besonders ernstes Problem dar, das meiner
Meinung nach umgehend gelöst werden muss.

Wir müssen auf EU-Ebene handeln, um dafür zu sorgen, dass Banken bereit sind, KMU zu
finanzieren. Die Rekapitalisierung von Banken ist notwendig, jedoch kann diese Maßnahme
bei einem geschwächten KMU-Sektor nur in einer Katastrophe münden.

Meine Angst ist, dass nach und nach ein hoch kapitalisiertes Bankensystem entsteht,
während die Realwirtschaft am Boden liegt. Wir alle sprechen davon, dass Wachstum der
einzige Weg ist, um periphere Volkswirtschaften aus dem Abgrund zu holen. Ich weiß,
dies ist eine Gratwanderung. Wir befinden uns jedoch in einer Situation, in der sich die
Gesundheit unserer Finanzinstitutionen jeden Tag bessert, die KMU jedoch weiterhin auf
der Intensivstation liegen.

Bericht: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Herr Präsident, die demografische Entwicklung der
letzten Jahre ist Anlass für ein Nachdenken über eine Strategie, die neue Zusammenhänge
im Bereich der Pensionen und Renten herstellt und auf Kohärenz achtet, Solidarität zwischen
den Generationen und den Menschen fördert und dadurch zu einem nachhaltigen, sicheren
und angemessenen Ruhestandseinkommen beiträgt.

Ich stimme der Berichterstatterin zu, dass es in Europa große Unterschiede zwischen den
einzelnen Pensions- und Rentensystemen gibt. Diese wurden durch die Finanz- und
Wirtschaftskrise und die damit einhergehenden Auswirkungen wie Arbeitslosigkeit,
rückläufiges Wirtschaftswachstum, niedrigere Anlagerenditen und höherer Staatsschulden
erheblich beeinträchtigt. Es wird für Pensionsfonds zunehmend schwierig, angemessene
Pensionen und Renten sicherzustellen und – in manchen Fällen – ihren Pflichten
nachzukommen.

Bei der Reform ihrer Pensions- und Rentensysteme haben zahlreiche Mitgliedstaaten
drastische Kürzungen vorgenommen. Finanzielle Nachhaltigkeit ist wichtig, aber es muss
ebenfalls gewährleistet werden, dass die Menschen ein angemessenes Einkommen beziehen.
Ein nachhaltiger Haushalt sowie angemessene Pensionen und Renten sind keine
gegensätzlichen Ziele, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Echte Nachhaltigkeit kann
ohne angemessene Pensionen und Renten nicht erreicht werden.
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Aufgrund meiner Erfahrung als Arbeitsminister in Italien kann ich, Herr Präsident,
bestätigen, dass es ohne eine Zustimmung der Mitgliedstaaten für einzelne Staaten sehr
schwierig wird, sich dieser Art von Rechtsvorschriften anzupassen.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Herr Präsident, es ist nicht lange her, dass der Europäische
Gerichtshof festgelegt hat, dass Deutschland die Vergabe der betrieblichen Altersversorgung
transparenter gestalten und öffentlich ausschreiben muss. Ich habe große Hoffnungen
daran geknüpft, dass dieses Urteil auch in anderen europäischen Ländern einen Prozess
auslösen würde. Ein solcher Prozess ist leider ausgeblieben, und die Kommission war nicht
bereit, den Druck auf andere Länder zu erhöhen, die ihre Bürgerinnen und Bürger an
bestimmte Pensions- und Rentenkassen binden. Daher ist die Entscheidung des
Europäischen Parlaments wichtig, dass Pensions- und Rentensysteme für Bürgerinnen und
Bürger eine Ertragsquelle darstellen sollen. Kosten und Erträge müssen transparent sein,
und Hindernisse der grenzüberschreitenden Mobilität sind zu beseitigen. Bei diesen
Aspekten handelt es sich um gute und vernünftige liberale Prinzipien; wenn wir daraus
jedoch den logischen Schluss ziehen, sollte es auch möglich sein, Pensionen und Renten
von einem Pensionsfonds in einen anderen zu übertragen, wenn die von der Gewerkschaft
oder dem Arbeitgeber ausgewählte Arbeitslosen- oder Rentenversicherung ihren Pflichten
nicht nachkommt. Wir haben dieses Mal zwar nicht viel erreicht, konnten heute jedoch
zumindest einen Schritt in die richtige Richtung unternehmen. Ich bin der Meinung, dass
dies einen positiven Effekt auf den Binnenmarkt sowie auf die Möglichkeiten der
Bürgerinnen und Bürger hat, angemessene Pensionen und Renten zu erhalten.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Herr Präsident, hinsichtlich des Drucks auf die Haushalte
spielt bei den Sozialausgaben der Wirtschaftssysteme in den Mitgliedstaaten der Faktor
Effizienz derzeit eine Schlüsselrolle. Dies wurde in den letzten Jahren deutlich, als wachsende
Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung zu zunehmenden Haushaltsdefiziten in
vielen Mitgliedstaaten sowie zu Problemen bei der Pensions- und Rentenfinanzierung
geführt haben.

Ich begrüße daher den Bericht von Frau Oomen-Ruijten, mit dem auf nationaler und auf
EU-Ebene neue Impulse für solide, langfristige, angemessene, nachhaltige und sichere
Pensions- und Rentensysteme gegeben werden.

Dennoch nehme ich die Gelegenheit wahr, daran zu erinnern, dass es in der EU keine
gemeinsam festgelegten Kriterien und Definitionen und keine eingehende Analyse gibt,
die einen genauen Überblick über die einzelnen Pensions- und Rentensysteme vermitteln.
Ich bezweifle, dass wir ein derart wichtiges Problem ohne eine solche Studie bewältigen
können. Daher rufe ich die Kommission auf, diesen Mangel zu beheben und die notwendigen
Anstrengungen zu unternehmen, um sowohl eine Systematik der Pensions- und
Rentensysteme in den Mitgliedstaaten als auch gemeinsame Definitionen vorzulegen, um
die Systeme vergleichbar zu machen.-

Philip Claeys (NI). -    (NL) Herr Präsident, ich würde gerne einen Vorschlag machen.
Zahlreiche Redner haben ihre Redezeit überschritten, zum Teil um bis zu 30 Sekunden.
Daher möchte ich Sie bitten, konsequent auf eine Einhaltung der Redezeit zu bestehen.
Natürlich können Sie auch bei mir Strenge walten lassen.

Der Präsident.   − Nach einem so schnellen Abschluss der Abstimmung hielt ich es für
angemessen, die Redezeit der Mitglieder etwas großzügiger zu bemessen. Wenn Sie
allerdings darum bitten, auf eine Einhaltung zu bestehen, werde ich dieser Bitte
nachkommen, jedoch natürlich auf angemessene Weise.
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Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Herr Präsident, ich hingegen schätze Ihre Großzügigkeit, da
wir während der Aussprachen nie die Gelegenheit haben, mehr als eine Minute zu reden.
Daher sehe ich dies als Chance, zu argumentieren und diskutieren – in diesem Fall über die
Erklärungen zur Abstimmung, in denen schließlich die zentralen Aspekte der Berichte,
über die wir abstimmen, zur Sprache kommen.

Die europäischen Pensions- und Rentensysteme befinden sich in einem zunehmend
alarmierenden Zustand. Wir müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass Frauen und
Männer die gleichen Chancen erhalten. Zudem müssen sowohl die Menschen, die heute
in Rente gehen als auch diejenigen, die gerade erst in den Arbeitsmarkt eintreten, geschützt
werden. In Europa verdienen Frauen immer noch durchschnittlich 18 % weniger als Männer.

Die wichtigste Auswirkung dieser Ungleichheit zeigt sich im Rentenalter: Da Frauen
während ihres Erwerbslebens weniger verdienen, erhalten sie auch niedrigere Pensionen
und Renten. Daher sind Frauen weitaus stärker von anhaltender Armut betroffen als
Männer. Gerade in Krisenzeiten müssen wir Aspekt der Gleichstellung in alle Politikbereiche
aufnehmen und auf nationaler Ebene Maßnahmen ergreifen, die auf europäischer Ebene
vereinbart und koordiniert wurden.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Herr Präsident, Ziel des Grünbuchs ist es, die
unterschiedlichen Standpunkte der Mitgliedstaaten zum Thema angemessener, nachhaltiger
und gesicherter Pensionen und Renten zu vereinen. Dabei gilt es zu bedenken, dass in dem
von der Kommission angenommenen Bericht erstens zu Recht gefolgert wird, dass es für
eine Vereinheitlichung der Pensions- und Rentensysteme keinen Grund gibt. Zweitens
wird der Schluss gezogen, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche Formen für die
Entwicklung künftiger Pensions- und Rentensysteme zur Verfügung stellen und vor allem
eine Mindestpension und -rente einführen sollten, um vor Armut zu schützen. Drittens
sollten Mitgliedstaaten wie Polen, das eine schwierige Rentenreform beschlossen und damit
eine Steigerung von Defiziten und öffentlichen Schulden verursacht hat, nicht mit einem
Defizitverfahren bestraft werden. Viertens sollte das Pensions- und Rentensystem
entsprechend dem Trend auf dem Arbeitsmarkt zu einem längeren Erwerbsleben motivieren.
Meiner Meinung nach entsprechen die Rückschlüsse voll und ganz der EU-2020-Strategie
und insbesondere der Beschäftigungsstrategie sowie dem Kampf gegen Armut und soziale
Ausgrenzung.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Herr Präsident, ich habe für diese Entschließung gestimmt,
weil ich glaube, dass der so mühsam erreichte Kompromiss insgesamt positiv zu bewerten
ist, da damit die Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund einer stark alternden Gesellschaft
dazu angehalten werden, angemessene, nachhaltige und auf ganz Europa übertragbare
Pensionen und Renten sicherzustellen.

Dennoch möchte ich drei Kritikpunkte anführen, die im angekündigten Weißbuch
hoffentlich von der Europäischen Kommission berücksichtigt werden. Erstens wird die
wichtige dritte Säule der Pensions- und Rentensysteme nur unzureichend berücksichtigt.
Zweitens wurden zwar die Unterschiede des Ruhestandseinkommens bei Männern und
Frauen einbezogen, die durch Lohngefälle, Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit zur
Betreuung von Familienmitgliedern sowie durch eine höhere Arbeitslosigkeit bei Frauen
verursacht werden. Jedoch besteht für Frauen im Rentenalter, die aus dem Erwerbsleben
austreten, zu wenig Flexibilität. Zudem wird die Zeit der Betreuung bei der Festlegung des
Renteneintrittsalters nicht angemessen berücksichtigt. Eine solche Berücksichtigung wäre
jedoch wünschenswert. Drittens sollte das Recht der Europäer auf allgemeine Aufklärung
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und Information über die finanziellen Aspekte ihrer Pensionen und Renten sowie ihre
Versicherungssituation bekräftigt werden. Dies gilt insbesondere für junge Menschen und
Arbeitnehmer während ihres Erwerbslebens.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Herr Präsident, auf europäischer Ebene muss unbedingt
auf angemessene, nachhaltige und sichere Pensions- und Rentensysteme hingearbeitet
werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die EU aus 27 Mitgliedstaaten besteht. Deren
Wirtschaftslage unterscheidet sich noch immer in zahlreichen Punkten, ebenso verhält es
sich bei der Höhe der Pensionen und Renten. Wir müssen grundsätzlich sicherstellen, dass
das Ruhestandseinkommen in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten angemessen ist.

Ich mache mir in erster Linie Sorgen um die jungen Arbeitnehmer in den unterschiedlichen
Ländern, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wie können wir eine bessere
Übertragbarkeit der Pensionen und Renten von einem Land auf ein anderes sicherstellen,
die nicht lediglich aus einer Übertragung von einem Pensionsfonds in einen anderen besteht,
die zudem ebenfalls mit enormen Problemen verbunden ist? Ich wünsche mir mehr
Flexibilität in diesem Bereich. Hier ist möglicherweise eine europaweite Koordinierung
erforderlich.

Ich weiß, dass die Rentendebatte so bald nicht abgeschlossen ist – zumal ich kürzlich
gelesen habe, dass in Finnland die Lebenserwartung der im Jahr 2010 geborenen Kinder
100 Jahre beträgt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 30 Jahre in der Ausbildung und
weitere 30 Jahre im Berufsleben verbringen, bedeutet dies 40 Jahre Rente. Daher müssen
wir definitiv neu über Systeme nachdenken, um diese Situation auf eine für alle nachhaltige
Weise zu bewältigen.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Herr Präsident, ich habe für diesen Bericht gestimmt, auch
wenn das Grünbuch der Europäischen Kommission einige Mängel aufweist. Die
Strategie 2020 ist für uns Zukunftsmusik. Das Grünbuch löst eine Diskussion über die
Zukunft aus, ignoriert jedoch die Realität. Ein Motiv zieht sich durch das gesamte Grünbuch:
Alte Menschen sollten arbeiten.

Die Autoren des Grünbuchs versuchen nicht einmal, Lösungen dort zu finden, wo das
Leben beginnt. Das Wort „Frau“ wird nur sechs Mal verwendet. Das Wort „Familie“ taucht
drei Mal auf, „Kind“ nur ein Mal. Daher bin ich der Meinung, dass die Kommission dieses
Weißbuch auf eine weitaus umfassendere Weise ausarbeiten und dabei Themen wie
Mutterschaft und informelle Arbeit von Frauen berücksichtigen sowie die Kompetenzen
von Familienorganisationen in ganz Europa in Anspruch nehmen sollte, um einen wichtigen
neuen Grundsatz in alle Politikbereiche und Strategien einzuführen: Family Mainstreaming.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Herr Präsident, die Unterschiede zwischen den Pensions-
und Rentensystemen in den Mitgliedstaaten sind enorm. Grund hierfür ist, dass dieser
Bereich der unmittelbaren Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unterliegt, und dies sollte so
bleiben. Natürlich sollte hier unbedingt beratschlagt werden, da die Europäische Union
und die Mitgliedstaaten umgehend auf ökonomische und demografische Herausforderungen
reagieren müssen. Ich denke hier beispielsweise an die Prognose, dass die Anzahl der
Menschen über 65 Jahre bis zum Jahr 2060 auf 53 % steigen wird. Gleichzeitig werden
gerade einmal zwei berufstätige Personen auf einen Rentner kommen. In diesem Kontext
ist es nicht verwunderlich, dass die staatlichen Ausgaben für Pensionen und Renten und
Ausgaben im Zusammenhang mit der demografischen Alterung steigen und die
Sicherstellung angemessener Pensionen und Renten immer schwieriger wird. Wir müssen
daher die Menschen dazu motivieren, in den Arbeitsmarkt einzutreten und somit zu einer
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Steigerung von Beschäftigungsrate und Wirtschaftswachstum beitragen. Zudem wird, wie
bereits von Frau Záborská erwähnt, die Wichtigkeit der Familie nicht ausreichend
berücksichtigt. Niemand spricht darüber, wie wichtig Kinder für unser Pensions- und
Rentensystem sind.

Dimitar Stoyanov (NI). -    (BG) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich die
Entwicklung angemessener und nachhaltiger europäischer Pensions- und Rentensysteme
für sehr wichtig halte – besonders wenn man bedenkt, dass die demografische Entwicklung
in Europa darin besteht, dass die Bevölkerung unseres Kontinents zunehmend älter wird
und immer mehr Menschen mit immer weniger Mitteln versorgt werden müssen.

Zudem möchte ich betonen, dass die Änderungen, die ebenfalls meine Unterstützung
finden – unter anderem die Bildung von Expertengruppen durch die Kommission zur
Entwicklung von Projekten zur Unterstützung der nationalen Systeme –, dennoch nicht
zu weit gehen sollten. Die Rentenpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten, und die Kommission
darf ihren Zuständigkeitsbereich nicht überschreiten. Ihre beratende Funktion ist jedoch
in jedem Fall hilfreich.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Herr Präsident, wir haben einen extrem wichtigen
Bericht über Pensions- und Rentensysteme in Europa angenommen. In der Tat sehen wir
uns ernsten demografischen Herausforderungen gegenüber. Die Geburtenrate ist extrem
niedrig, die Lebenserwartung steigt, und die Staatsausgaben wachsen aufgrund der alternden
Gesellschaft. In zahlreichen Ländern werden Debatten über die Erhöhung des
Renteneintrittsalters geführt. Die aktuelle ökonomische und demografische Situation
zwingt uns dazu, ernsthaft über dieses Problem nachzudenken.

Wie bereits erwähnt, steigt die Lebenserwartung. Da sich unsere Arbeitsbedingungen
verbessert haben, können wir länger arbeiten. Die Pensions- und Rentensysteme sind Sache
der Mitgliedstaaten. Dennoch ist es an der Zeit, diese auf EU-Ebene zu koordinieren,
beispielsweise in Bezug auf das Funktionieren des Binnenmarktes und die Anforderungen
des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Die Ausgaben für Pensionen und Renten sowie
medizinischer Versorgung haben einen erheblichen Einfluss auf die Staatsfinanzen in den
einzelnen Mitgliedstaaten. Wir müssen die Menschen durch bessere Arbeitsbedingungen
und höhere Löhne dazu motivieren, länger in Beschäftigung zu bleiben.

Marian Harkin (ALDE). -   Herr Präsident, ich begrüße diesen Bericht. Hoffentlich wird
dadurch das Rentenproblem auf EU-Ebene zu einem zentralen Thema werden.

Meiner Meinung nach lautet die Kernfrage: Wie können Mitgliedstaaten angemessene
Pensionen und Renten für ihre Bürgerinnen und Bürger finanzieren? Welche Systeme
werden unter Anwendung einer Kombination der drei Säulen angewendet, um nachhaltige
Pensions- und Rentensysteme sicherzustellen?

Es besteht eine tiefe Kluft zwischen der aktuellen Altersvorsorge und den Aufwendungen,
die erforderlich sind, um in den nächsten 40 Jahren Pensionen und Renten in der derzeitigen
Höhe sicherzustellen. Schätzungen einer großen Versicherungsgesellschaft zufolge beträgt
die Lücke zwischen den derzeitigen staatlichen und privaten Renten und den Summen,
die aufgewendet werden müssen, um dieses Niveau in 40 Jahren noch zu halten, für die
27 EU-Länder 1,9 Bio. EUR jährlich. Diese Zahlen sind erschütternd. Obwohl Maßnahmen
wie ein längeres Erwerbsleben oder andere Initiativen möglicherweise dazu beitragen, die
Lücke zu schließen, gibt es weiterhin ein riesiges schwarzes Finanzloch.
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Ich hoffe, dass diese Debatte und das kommende Weißbuch der Kommission dafür sorgen
werden, dass wir anfangen, mit diesem Problem realistisch umzugehen.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Herr Präsident, ich habe gern für diesen Bericht gestimmt, denn
meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, dieses Thema im Parlament zu diskutieren.

Zweifellos stellt das Rentenproblem eine Art tickende Zeitbombe dar, und die Situation
wird sich in Zukunft noch verschärfen. Es müssen jedoch bestimmte Praktiken abgeschafft
werden: Beispielsweise gibt es in meinem Land Politiker, die jetzt in den Ruhestand eintreten
und mehr Geld erhalten, als wenn sie weiterarbeiten würden. Das ist wirklich absurd.

Zudem erhalten manche Menschen, die jetzt im Ruhestand sind, mehr Geld als vor zwanzig
Jahren, als sie kleine Kinder hatten und hohe Hypotheken aufnehmen mussten.

Diese Probleme müssen diskutiert werden; insbesondere müssen hohe Reserven gebildet
werden, um die Rente auch in Zukunft zu sichern.

Daniel Hannan (ECR). -   Herr Präsident, wir sehen jetzt, was wirtschaftliche Steuerung
in Europa bedeutet, was Steuerföderalismus in Europa bedeutet. Ganz egal, welche Meinung
man über die Regierungschefs der EU hat – mangelnden Ehrgeiz kann man ihnen nicht
vorwerfen. Unübersehbar ist der enorme Hunger nach Macht. Furchterregend.
Unaufhaltsam. Unerbittlich und hemmungslos.

Es geht nicht nur um Steuerharmonisierung, um eine „Europäische Schuldenunion“, um
automatische Transferleistungen, sondern auch um die Vereinheitlichung der Pensionen
und Renten. Wir sprechen über die Vereinheitlichung von Gehältern im öffentlichen Dienst.
Wir sprechen über die Maschinerie einer vereinheitlichten wirtschaftlichen Steuerung
durch die EU.

Sicher können Sie meiner Logik folgen. Dies ist das Ergebnis des Scheiterns der
Währungsunion. Die Europäische Währungsunion ist gescheitert, also versuchen wir es
eben mit einer europäischen Wirtschafts- und Fiskalunion. Stärkere Integration hat nicht
funktioniert, also versuchen wir es eben mit noch mehr Integration. Damit zwingen wir
die Bewohner einiger Mitgliedstaaten dazu, in Armut zu leben und auszuwandern – beides
wäre vermeidbar –, nur um unsere Eitelkeit zu stillen.

Syed Kamall (ECR). -   Herr Präsident, es ist klar, dass wir uns alle – ganz egal aus welchem
politischen Lager – ein angemessenes, nachhaltiges und sicheres europäisches Pensions-
und Rentensystem wünschen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dass ein Arbeitnehmer
seine Pension oder Rente in einen anderen Mitgliedstaat übertragen kann, könnte das zwar
eine gute Idee sein, die man weiterverfolgen könnte.

Dennoch sollten wir die unterschiedlichen Strukturen der Pensions- und Rentensysteme
in den Mitgliedstaaten berücksichtigen. Einige sind eher privat orientiert, während andere
auf staatlicher Finanzierung basieren. Wenn wir uns in Richtung eines einheitlichen
europäischen Pensions- und Rentensystems bewegen, muss ich mir von meinen Wählern
die besorgte Frage anhören, ob sie sich an der Rettung unterfinanzierter oder schlecht
verwalteter staatlicher Pensionsfonds in anderen Ländern beteiligen sollen, genauso wie
wir uns bereits um schlecht verwaltete Länder und deren Staatsschulden kümmern mussten.

Wir sprechen hier über nachhaltige Pensionen und Renten, gleichzeitig entwickeln wir
hier Strategien wie die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds, durch
die die Renditen auf Ersparnisse und Anlagen für Rentner von morgen reduziert werden.
Wir müssen eine einheitliche Strategie vertreten.
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Martin Kastler (PPE). -   Herr Präsident! Ich habe dem Bericht der Kollegin Oomen-Ruijten
zugestimmt und möchte zwei Themen betonen. Wenn wir zum einen in Europa sehen,
dass in einigen Ländern zu früh zu viel Rente gezahlt wird, diese Länder aber in
Schwierigkeiten kommen und die anderen Länder dafür geradestehen müssen, dann wird
das ungerecht. Diese Ungerechtigkeit kann natürlich nicht über die Gemeinschaft
refinanziert werden. Hier bedarf es einer europäischen Koordinierung.

Der zweite Punkt, der mir in diesem Bericht sehr gut gefällt, ist, dass das Subsidiaritätsprinzip
klar besagt, dass die Mitgliedstaaten für die Altersvorsorge selber zuständig sind. Das ist
richtig.

Daher halte ich diesen Bericht für einen Schritt in die richtige Richtung, dass wir in Europa
einerseits wahrnehmen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger im sozialen Bereich mehr
Koordinierung in Europa wollen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, und dass wir
andererseits klar machen, wo die Hauptverantwortung liegt, nämlich in den Mitgliedstaaten.

Dieser Bericht geht in diese Richtung. Wir werden alles daran setzen, für das Weißbuch
dies auch weiter durchzusetzen.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Herr Präsident, ich habe für diesen Vorschlag
gestimmt, da ich alle daran erinnern möchte, dass es sich bei der Politik der Alterssicherung
ebenso wie bei der Sozialpolitik um eine nationale Angelegenheit handelt und die
Entscheidungsgewalt ebenso auf der nationalen Ebene verbleiben sollte. Dennoch ist eine
europäische Zusammenarbeit in Fällen erforderlich, in denen Menschen in einem anderen
EU-Land gearbeitet haben, anschließend in ihr Heimatland zurückkehren und ihre Rente
aus dem, in dem sie gearbeitet haben, beziehen. Dieses System ist heute höchst kompliziert
und mangelhaft. Dabei handelt es sich um ein Problem, das die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union lösen sollten. Bei einer Freizügigkeit der Arbeitnehmer müssen auch
die Pensionen und Renten von einem Land in ein anderes übertragen werden können.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Ich freue mich, dass wir diesen Bericht heute besprochen haben
und annehmen werden. Auch ich habe dafür gestimmt. Ich freue mich, dass dieser Bericht
nicht in die Rechte der Mitgliedstaaten eingreift, sondern das Subsidiaritätsprinzip
respektiert: Er stellt uns statt zwingender Vorschriften Leitlinien zur Verfügung. Es wird
deutlich, dass der Bericht neue Impulse geben soll, um das Pensions- und Rentensystem
zu konsolidieren und gleichzeitig nachhaltig zu gestalten.

Der Bericht liefert neue Ideen für die Mitgliedstaaten, wie sie ihre Rentensysteme gestalten
können, um sie leistungsfähiger zu machen. Der Bericht behandelt manche Punkte auf
positive Weise, darunter die Mobilität und Übertragbarkeit, das Renteneintrittsalter, den
Rahmen für die Pensions- und Rentensysteme sowie deren Relevanz gegenüber der
Strategie 2020. Als weiterer positiver Punkt ist zu erwähnen, dass in dem Bericht eine
Überprüfung des EU-Rechts vorgesehen ist. Ich habe zudem die Europäische
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung
unterstützt, da die Wirtschaftskrise uns gezeigt hat, dass eine derartige Institution notwendig
ist.

Entschließungsantrag B7-0094/2011

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Herr Präsident! Ich habe Kroatien in den frühen 1990er
Jahren, während des Krieges, mehrmals besucht, und zwar, um humanitäre Hilfe dort zu
leisten, und das ist einer der Gründe, weshalb mir der Beitritt Kroatiens in die Europäische
Union am Herzen liegt.
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Kroatien hat viel getan: Es hat sein Justizwesen und die öffentliche Verwaltung reformiert,
die Korruption und das organisierte Verbrechen bekämpft und die Rechte der Minderheiten
verteidigt. Ich bin überzeugt, dass der Beitritt Kroatiens die anderen Staaten des westlichen
Balkans dazu ermuntern wird, neue demokratische und transparente Reformen und auch
eine ausgezeichnete Nachbarschaftspolitik einzuleiten und umzusetzen.

Es muss jedoch noch einiges in Bezug auf das Gedenken an die ausgedehnte Kampagne
der ethnischen Säuberung zwischen 1945 und 1948 durch die Milizen der kroatischen
Behörden des kommunistischen Regimes des ehemaligen Jugoslawiens gegen die italienische
Bevölkerung getan werden. Während dieser Kampagne wurden mehr als
20 000 unschuldige Opfer abgeschlachtet. Am 10. Februar, dem Gedenktag, gedenkt
Italien des Foibe-Massakers und der Vertreibung der italienischen Bevölkerung aus Istrien
und Dalmatien, um sich nicht nur an diejenigen zu erinnern, die brutal getötet worden
sind, sondern auch, um die Rechte der Vertriebenen nochmals zu bekräftigen, angefangen
mit dem Recht auf Eigentum, das in diesen Jahren beschlagnahmt worden ist, und das
Recht auf Rückführung.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Herr Präsident! Ich würde an dieser Stelle gerne auf
einige Punkte eingehen, die ich in den zusammen mit Bernd Posselt eingereichten
Änderungsanträgen angesprochen habe, die im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
angenommen wurden. Erstens möchte ich noch einmal meine Hoffnung zum Ausdruck
bringen, dass die Beitrittsverhandlungen mit Kroaten im ersten Halbjahr 2011 abgeschlossen
werden, wie es im Programm des ungarischen Ratsvorsitzes angekündigt worden ist. Aus
dieser Perspektive wäre dies ein symbolischer Akt, weil er 20 Jahre nach der
Unabhängigkeitserklärung von der ehemaligen jugoslawischen Republik stattfinden würde.
Andererseits würde ein auf diese Weise durchgeführter Abschluss der Verhandlungen zu
einer Zeit, zu der, wie wir wissen, die Anziehungskraft der EU zu schwinden scheint, ein
sehr deutliches Zeichen an die anderen Beitrittskandidaten auf dem Balkan senden. Und
schließlich möchte ich die Entschlossenheit der kroatischen Behörden unterstreichen, die
Korruption und das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Das ist ein Hinweis darauf,
dass, wie wir auch zu anderen Gelegenheiten festgestellt haben, Korruption keine furchtbare
Katastrophe sein muss, wenn ein politischer Wille vorhanden ist.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Herr Präsident! Ich habe trotz der Tatsache, dass ich für den
Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union bin, gegen diesen Bericht gestimmt. Mein Problem
mit diesem Bericht ist, dass, obwohl er aussieht wie eine einzige lange Liste der aktuellen
Korruptionsprobleme in Kroatien, wir dennoch darauf zu bestehen scheinen, dass die
Verhandlungen in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. Wir sollten eigentlich
aus unseren Fehlern in der Vergangenheit lernen.

2007 haben wir Rumänien und Bulgarien aufgenommen, obwohl wir wussten, dass sie
die Bedingungen nicht erfüllt hatten und dass Korruption in diesen Ländern ein großes
Problem war. Da wir uns in der Tat bewusst sind, dass es immer noch große Probleme gibt,
denke ich, dass es vollkommen unangemessen und inakzeptabel ist, dass wir auf ein
bestimmtes Datum festgenagelt werden sollten.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Herr Präsident! Anders als Herr Claeys habe ich mit Freude
für diesen Bericht zur Erweiterung und zum Abschluss der Verhandlungen mit Kroatien
gestimmt. Das ist ein wichtiges Ziel des ungarischen Ratsvorsitzes, das auch ein großer
Erfolg für Kroatien sein wird und eine wichtige Botschaft an die anderen Länder in der
Region senden wird, die darauf hoffen, der Europäischen Union beitreten zu können. Die
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wenigen Kapitel, die bis zum Abschluss der Verhandlungen übrig geblieben sind, sollten
noch in diesem Halbjahr abgeschlossen werden. Der wichtigste Faktor ist hier der politische
Wille Kroatiens, das seine Entschlossenheit erklärt hat, alle Bestimmungen und Kriterien
für die Mitgliedschaft umzusetzen. Dieser politische Wille bezieht sich auch auf die
Verbesserung schwieriger Beziehungen mit seinen Nachbarn. Alle Länder, die vor Kurzem
der EU beigetreten sind, wissen, dass die Schlussphase der Beitrittsverhandlungen die
schwierigste ist, weil es darin um viele Bestimmungen geht, die für große gesellschaftliche
Gruppen gelten. Das Beispiel der Schiffswerften in Kroatien ist auch ein gutes Beispiel
hierfür. Ich wünsche Kroatien Entschlossenheit, und ich würde mich sehr freuen, wenn
der Beitrittsvertrag während des polnischen Ratsvorsitzes unterzeichnet werden könnte.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Herr Präsident! Kroatien ist einer der Staaten, die der
Europäischen Union schon vor langer Zeit hätten beitreten sollen. Ich habe für diesen
Bericht gestimmt, und ich gratuliere dem Berichterstatter. Ich möchte Kommissar Füle
dafür danken, das zentrale Anliegen der europäischen Integrationspolitik zum Ausdruck
gebracht zu haben: die gegenseitige Loyalität. Dennoch bedauere ich es, dass das Kapitel
zur Religionsfreiheit nicht ausreichend behandelt worden ist.

Der Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union bedeutet nicht die Aufgabe der langen
Traditionen des kroatischen Volkes. Religion ist eine dieser Traditionen, und ich möchte
unterstreichen, dass in Zukunft auch Aspekte, die mit der Religionsfreiheit der Kroaten in
Beziehung stehen, respektiert werden müssen. Das ist auch ein Beispiel für die gegenseitige
Loyalität und die von der Vielfalt ausgehende Bereicherung, die die Europäische Union
theoretisch auszeichnen sollten.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Herr Präsident! Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien
sind in die Schlussphase eingetreten. Im vergangenen Jahr hat Kroatien gezeigt, dass es
gewillt ist, die notwendigen Reformen fortzusetzen, insbesondere durch die Annahme
wesentlicher Änderungen und Ergänzungen der Verfassung, aber auch durch die
Harmonisierung seiner Rechtsvorschriften mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand, und
ich würde es begrüßen, wenn der ungarische Ratsvorsitz jetzt die Beitrittsverhandlungen
mit Kroatien abschließen würde. Ich zolle den bedeutenden Fortschritten, die auf dem
Gebiet der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und der Justiz erzielt worden sind,
meinen Beifall, und ich bin froh über die aktive Mitarbeit Kroatiens bei der strafrechtlichen
Verfolgung von Kriegsverbrechern.

Andererseits stellt die weitverbreitete Korruption weiterhin ein bedeutendes soziales und
wirtschaftliches Problem dar, das vielleicht mit Unterstützung der EU gelöst werden muss,
damit dieses negative Charakteristikum später nicht auf die europäischen Strukturen
übertragen wird, und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung des
kroatischen Staates, ein neuer Mitgliedstaat der EU zu werden, in der Volksabstimmung,
im Referendum in Kroatien bestätigen werden.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Herr Präsident! Die Integration des westlichen
Balkans in die Europäische Union stellt sicher, dass diese Region stabilisiert und ihre
Entwicklung beschleunigt wird. Das Land, das in seinen Bemühungen am weitesten
fortgeschritten ist, ist Kroatien. Seine Fortschritte auf vielen Gebieten, einschließlich des
Kampfes gegen Korruption, sind ermutigend, dennoch sind noch weitere Bemühungen
notwendig, einschließlich in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und deren Effizienz,
die Reform der öffentlichen Verwaltung und die Wettbewerbspolitik. Wir ermutigen
Kroatien, seine Maßnahmen zur Verteidigung der Rechte von Minderheiten und zur
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Unterstützung von zurückkehrenden Flüchtlingen aufrechtzuerhalten. Eines der Probleme,
das Kroatien lösen muss, ist die Verbesserung seiner Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Es sollte außerdem den
Umstrukturierungs- und Privatisierungsplan der angeschlagenen Werften beschließen und
den Prozess beschleunigen. Als die größte Herausforderung könnte sich jedoch die Skepsis
der kroatischen Gesellschaft in Bezug auf den Beitritt zur EU erweisen. Ich freue mich über
die aktive Rolle, die Kroatien in der regionalen Zusammenarbeit und in Bezug auf die
Verbesserung der Zusammenarbeit mit seinen Nachbarländern spielt sowie seine
Bemühungen für eine Aussöhnung in der Region.

Seán Kelly (PPE). -   Herr Präsident! Ich freue mich auf den Beitritt Kroatiens zur
Europäischen Union, insbesondere, da ich ein irischer Abgeordneter bin. Kroatien und
Irland haben in etwa dieselbe Bevölkerungszahl – rund 4,5 Millionen – und werden genau
gleich viele Abgeordnete im Europäischen Parlament haben, nämlich 12. Außerdem ist es
zu einer Zeit, zu der viele Euroskeptiker von der Implosion und dem Zerfall der
Europäischen Union sprechen, eher paradox, dass Länder Schlange stehen, um der
Europäischen Union beizutreten – Kroatien ist dafür ein typisches Beispiel. Sie treten der
Europäischen Union nicht notgedrungen bei: Der Beitritt Kroatiens ist das Ergebnis eines
sehr strengen Beitrittsprozesses, und das Land hat in dieser Hinsicht große Fortschritte
gemacht.

Zugegebenermaßen gibt es Probleme, insbesondere in Bezug auf die Justiz, aber ich bin
sicher, dass diese Angelegenheiten zu gegebener Zeit angegangen werden. Selbstverständlich
ist kein Land ohne Fehler. Wie unser Herr selbst gesagt hat: „Wer ohne Sünde ist, werfe
den ersten Stein.“ Ich freue mich darauf, dass Kroatien der Europäischen Union beitritt,
und denke, dass es ein guter Mitgliedstaat sein wird.

Daniel Hannan (ECR). -   Herr Präsident! Die Geschichte Kroatiens ist in gewisser Weise
die Geschichte einer Serie von politischen Unionen, die von der herrschenden Elite ohne
Zustimmung der Bevölkerung geschlossen wurden: zuerst die Union mit Ungarn, dann
die mit der Habsburgermonarchie, dann das kurzlebige Königreich der Serben, Kroaten
und Slowenen und dann natürlich die Jugoslawische Föderation. Es ist also ein gewisser
Fortschritt, dass zumindest die einfache kroatische Bevölkerung das letzte Wort zum Beitritt
zur EU haben wird. Die derzeitige Verfassung schreibt vor, dass innerhalb von 30 Tagen
nach Unterzeichnung des Beitrittsvertrages ein Referendum abgehalten werden muss.

Ich denke, dass Kroatien sehr viel verlieren könnte. Es ist ein Land mit gebildeten und
fleißigen Arbeitskräften, das sich auf dem Markt sehr gut durchsetzen und die Vorteile von
relativ billigen Exporten ausnutzen könnte; aber ich bin ein Demokrat, und wenn die
kroatische Bevölkerung für einen Beitritt zur EU stimmt, wenn das ihr ausdrücklicher
Wunsch ist, dann werde ich selbstverständlich ihre Bewerbung unterstützen, wenn sie
dieser Kammer vorgelegt wird.

Ich möchte an dieser Stelle nur die Frage stellen, wieso einige der aktuellen Mitgliedstaaten
in Bezug auf die Frage einer weiteren Mitgliedschaft nicht auch ihre Bevölkerung
konsultieren. Bei einer derartigen Frage von verfassungsrechtlicher Wichtigkeit scheint es
nur angemessen, dass es den sich an der Macht befindenden Politikern nicht erlaubt sein
sollte, die staatliche Souveränität dauerhaft zu beeinträchtigen, ohne zuvor diejenigen um
Erlaubnis gebeten zu haben, die sie vertreten. Unsere Parlamentarier sind nicht die Besitzer
unserer Freiheiten. Sie sind vorübergehende und zufällige Treuhänder, und wenn sie
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Westminster seiner Befugnisse berauben wollen, dann sollten sie so höflich sein, uns um
Erlaubnis zu bitten.

Syed Kamall (ECR). -   Herr Präsident! Wenn ich die Frage der Erweiterung mit den Bürgern
aus meinem Wahlkreis diskutiere, äußern viele von ihnen Bedenken in Bezug auf die
vorherigen Erweiterungsrunden. Sie machen sich Sorgen über bestimmte Mitgliedstaaten,
die in die EU aufgenommen worden sind, in denen, wie sie meinen, solche Probleme wie
Korruption und Eigentumsrechte nicht behandelt worden sind. Ich bekomme viele Briefe
von Wählern aus Mitgliedstaaten, die der EU vor vielen Jahren beigetreten sind, in denen
es insbesondere um die Rechte von Immobilienbesitzern in Spanien geht, da viele Bürger
aus meinem Wahlkreis miterleben, wie ihre Eigentumsrechte untergraben werden und oft
ihre lebenslangen Ersparnisse verlieren. Ich bekomme ähnliche Briefe von Menschen aus
Zypern und von Immobilienbesitzern in Bulgarien.

Aber lassen wir das kurz beiseite und sehen uns den aktuellen Zustand in Kroatien an. Die
Probleme, über die mir die Menschen in ihren Briefen oft berichten, sind Pressefreiheit,
Korruption und Eigentumsrechte. Es ist wichtig, dass wir diese nicht einfach unter den
Teppich kehren und sagen „machen Sie sich darüber keine Sorgen; zu gegebener Zeit wird
das alles geregelt“. Diese Länder und neue Mitgliedstaaten, die einen Antrag auf
EU-Mitgliedschaft gestellt haben, müssen uns in Bezug auf diese Angelegenheiten beruhigen,
damit sie nicht zu Problemen werden, die wir erben, wenn die EU erweitert wird, und sie
den Bürgerinnen und Bürgern der vorhandenen Mitgliedstaaten der EU keine Probleme
bereiten.

Roger Helmer (ECR). -   Herr Präsident! Ich habe eine beträchtliche Zeit in Kroatien
verbracht und mich bemüht, die Entwicklungen dort zu verfolgen. Kroatien ist ein Land,
das sich durch Bestechungen endemischen Ausmaßes, Korruption, einen auf
Vetternwirtschaft beruhenden Kapitalismus und einen unerklärlichen Reichtum der
politischen Klassen auszeichnet. Ihm fehlt die grundlegende Infrastruktur einer freien
Gesellschaft. Die Rechtsstaatlichkeit, die Eigentumsrechte und vollstreckbare Verträge
werden in Kroatien ernsthaft infrage gestellt. Das Justizwesen ist vollkommen lahmgelegt,
sodass die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die in Kroatien tätig sind, nicht
wirksam Rechtsmittel einlegen können. Die kroatischen Medien sind einer Zensur und
Einschüchterungsversuchen ausgesetzt.

Wenn dieses Land, Kroatien, als geeignet gilt, der Europäischen Union beizutreten, dann
gnade uns Gott.

Schriftliche Stimmerklärungen

Bericht: Marisa Matias (A7-0148/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Angesichts des besorgniserregenden Anstiegs
der Zahl der gefälschten Arzneimittel stimme ich für diesen Bericht. Der in einer Reihe
von Trilogsitzungen während des belgischen Ratsvorsitzes erreichte Kompromiss hat die
Wichtigkeit der Harmonisierung von Sicherheitsfragen aufgezeigt, insbesondere, was
verschreibungsfreie Arzneimittel betrifft, und die Bedingungen rund um die Beseitigung
und Ersetzung von Arzneimitteln durch Abpackbetriebe, was zu einer größeren Transparenz
in dem Sektor führen wird. Die Durchführung von Sanktionen hat diese Maßnahmen, die
beim Kampf gegen gefälschte Arzneimittel in legalen Lieferketten als entscheidend
angesehen werden, auch verbessert.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diese Entschließung
gestimmt, in der das Europäische Parlament seinen Standpunkt zur Richtlinie zwecks
Verhinderung des Eindringens von Arzneimitteln, die gefälscht sind, in die legale Lieferkette
darlegt. Wir müssen die von Bürgerinnen und Bürgern der EU geäußerten Bedenken in
Bezug auf die Qualität und die Sicherheit von Arzneimitteln, die sie einnehmen,
berücksichtigen. Umso mehr, als Experten alarmierende Tendenzen beobachten: Die Zahl
der von den Zollbehörden sichergestellten gefälschten Arzneimittel ist erheblich
angestiegen, nämlich um 384 % seit 2005; ein Trend hin zur Fälschung von lebensrettenden
Arzneimitteln, was tödliche Folgen haben kann; gefälschte Arzneimittel werden zunehmend
in legalen Lieferketten gefunden. Bürgerinnen und Bürger der EU müssen beim Kauf von
Arzneimitteln über das Internet äußerst vorsichtig sein, da dort die Wahrscheinlichkeit,
gefälschte Arzneimittel zu kaufen, um bis zu 50 % steigt. Die Patienten müssen absolut
sicher sein, dass es sich bei den von ihnen eingenommenen Arzneimitteln tatsächlich um
die von ihnen erwarteten nichtgefälschten Arzneimittel handelt. Die EU muss daher auf
die erwähnten gefährlichen Tendenzen rasch und auf konstruktive Weise reagieren. Diese
Richtlinie ist ein erster Schritt, um sicherzustellen, dass in der EU nur qualitativ hochwertige
Arzneimittel vertrieben werden. Zum Erreichen dieses Ziels ist es meiner Ansicht nach
sehr wichtig, strenge Kontrollen einzuführen und die Haftbarkeit auf allen Ebenen der
Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs zu bestimmen. Dann werden die Bürgerinnen
und Bürger der EU sich bei der Einnahme von echten qualitativ hochwertigen Arzneimitteln
sicher fühlen.

Roberta Angelilli (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich unterstütze die Erklärung von
Frau Grossetête, die es bedauert hat, dass „wir in Bezug auf Arzneimittel nicht so
anspruchsvoll sind, wie in Bezug auf Lebensmittel“. Die von der WHO veröffentlichten
und auch in europäischen Studien zitierten Zahlen sind alarmierend. Die Zahl der
gefälschten Arzneimittel nimmt konstant zu: Allein 2008 wurden in der EU 34 Millionen
gefälschte Arzneimittel sichergestellt, und das, ohne den Online-Markt für diese Produkte
zu berücksichtigen, von dem geschätzt wird, dass 50-90 % der dort erhältlichen Arzneimittel
gefälscht sind. Wir sprechen hier über den Handel nicht nur mit Anabolika,
Aufputschmitteln, Diuretika und Hormonen, sondern auch mit Arzneimitteln, die zur
Behandlung einer Reihe gefährlicher Krankheiten eingesetzt werden, die in diesem Fall
rezeptfrei und zu einem niedrigeren Preis verkauft werden, obwohl sie
verschreibungspflichtig sind.

Ich bin der Ansicht, dass strenge Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit
nicht nur in Bezug auf die pharmazeutische legale Lieferkette – durch die Einführung von
Geräten zur Feststellung von Manipulationen von Verpackungen und zur Rückverfolgung
von Wirkstoffen, um ihre Herkunft zu ermitteln oder durch Kontrollen von
Produktionsstätten in Drittländern – sondern auch im Internet entscheidend sind. Es müssen
außerdem Bestimmungen für Online-Verkäufe festgelegt werden, einschließlich der
Einführung eines Qualitätslogos der Union, einer zentralisierten Datenbank auf nationaler
Ebene, in der alle zugelassenen Einzelhändler aufgelistet sind, und strenger Sanktionen
gegen Menschen, die mit illegalen Produkten handeln.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Gefälschte Arzneimittel sind eine globale
Gefahr. Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnen davor, dass gefälschte
Produkte bei Weitem nicht die Wirkstoffe enthalten, die in der Packungsbeilage aufgeführt
sind. Ganz im Gegenteil: Sie bestehen aus Stoffen, die für den Körper hochgiftig sind. Ich
denke, dass, angesichts der Tatsache, dass das Internet eines der Haupteinfallstore von
gefälschten Arzneimitteln zum europäischen Markt ist, den europäischen Bürgern auf
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europäischer und nationaler Ebene die Gefahren für ihre Gesundheit bewusst gemacht
werden sollten, die von der Bestellung von Arzneimitteln auf unkontrollierten Websites
oder von der nicht legalen Lieferkette ausgehen.

Ich unterstütze den neuen Legislativvorschlag, da er die geltenden Rechtsvorschriften
aktualisieren und Sicherheitsmerkmale einführen wird, durch die die Identifizierung,
Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln von der Fabrik zum
Verbraucher sichergestellt wird. Aus diesem Grund habe ich für den Bericht gestimmt.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses wichtige Dokument
gestimmt. Der von der Kommission vorgelegte Bericht merkt an, dass die Zahl der
sichergestellten gefälschten Arzneimittel steigt und dass lebensrettende Arzneimittel zur
Behandlung von Krebs und Herzerkrankungen gefälscht werden. Gefälschte Arzneimittel
finden auch zunehmend ihren Weg in die lizenzierte Lieferkette. Das stellt eine große
Bedrohung für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger der EU dar. Die Fälschung von
Arzneimitteln muss als eine kriminelle Handlung angesehen werden, durch die den Patienten
eine angemessene Behandlung verwehrt wird, was ihre Gesundheit gefährdet und mitunter
sogar zu ihrem Tod führen kann. Daher sollte das Ziel dieser Richtlinie darin bestehen, die
öffentliche Gesundheit zu schützen und ein hohes Kontrollniveau der Qualität der
eingeführten Arzneimittel sicherzustellen, weil über den Import die meisten gefälschten
Arzneimittel auf den europäischen Markt gelangen. Ferner ist es entscheidend, ein
Inspektionssystem und ein wirksames System zur Ermittlung von Fälschungen einzurichten.
Ich denke, dass es unerlässlich ist, den Verkauf von Arzneimitteln über das Internet zu
regulieren und zu kontrollieren, weil dies einer der Hauptwege ist, über den gefälschte
Arzneimittel auf den europäischen Markt gelangen.

George Becali (NI),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil die
europäischen Bürgerinnen und Bürger sich immer größere Sorgen über die Qualität und
Sicherheit von Arzneimitteln machen. Die Patienten müssen absolut sicher sein, dass es
sich bei den von ihnen eingenommenen Arzneimitteln tatsächlich um die von ihnen
erwarteten nichtgefälschten Arzneimittel handelt. Die Verwendung gefälschter Arzneimittel
kann Behandlungsfehler zur Folge haben und Leben gefährden. Ebenso wie die
Berichterstatterin denke ich, dass die Fälschung von Arzneimitteln eine kriminelle Handlung
ist, durch die den Patienten eine angemessene Behandlung verwehrt wird, was ihre
Gesundheit gefährdet und mitunter sogar zu ihrem Tod führen kann. Daher sollte das
oberste und wichtigste Ziel dieser Richtlinie darin bestehen, die öffentliche Gesundheit
vor gefälschten Arzneimitteln zu schützen. Die Allgemeinheit muss stärker für die Risiken
sensibilisiert werden, die mit dem Erwerb von Arzneimitteln über das Internet verbunden
sind. Wir müssen den Patienten garantieren, dass sie Websites erkennen können, die mit
den einschlägigen Vorschriften in Einklang stehen. Es ist der Öffentlichkeit nicht zu
vermitteln, dass eine Richtlinie zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen nicht das
Thema Internet, und damit den wichtigsten Verkaufskanal behandelt.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Jetzt, da die langfristige demografische
Entwicklung auf dem ganzen europäischen Kontinent so aussieht, dass die Bevölkerung
zunehmend altert, ist es sicher, dass die Ausgaben für Arzneimittel in unseren Ländern
weiter ansteigen werden. Während wir einerseits die Folgen dieser Entwicklung abschätzen
und über den Verbrauch nachdenken müssen, ist andererseits entscheidend, die zunehmende
Fälschung von Arzneimitteln zu bekämpfen. Abgesehen von der nachteiligen finanziellen
Auswirkung auf die europäische Forschung ist dies für das Europa der Gegenwart ein
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dringendes Problem der öffentlichen Gesundheit. Das Europäische Parlament hat richtig
gehandelt, indem es die Dinge selbst in die Hand genommen hat.

Sergio Berlato (PPE),    schriftlich. – (IT) Der vorliegende Bericht zwecks Verhinderung des
Eindringens von Arzneimitteln, die gefälscht sind, in die legale Lieferkette behandelt einen
wichtigen Faktor, der der europäischen Öffentlichkeit Sorgen bereitet, nämlich die Qualität
und Sicherheit der eingenommenen Arzneimittel. Daher begrüße ich die Bestimmungen,
die es ermöglichen werden, das Phänomen der gefälschten Arzneimittel zu bekämpfen,
und die einen notwendigen Schritt darstellen, um auf die steigende Bedrohung für die
öffentliche Gesundheit zu reagieren und die Sicherheit der Patienten sicherzustellen.

Nach sechs Monate andauernden Verhandlungen stellt die zwischen dem Parlament und
dem Rat erzielte Einigung sicherlich eine Verbesserung zum derzeitigen Regelungssystem
dar. Genauer gesagt regelt sie den Verkauf von Arzneimitteln über das Internet, das einer
der Hauptwege ist, über den gefälschte Arzneimittel auf den europäischen Markt gelangen.
Tatsächlich bedürfen Internetapotheken in den Mitgliedstaaten einer Sonderzulassung,
um über das Internet Arzneimittel an die Öffentlichkeit liefern zu dürfen.

Und schließlich, weil ich der Ansicht bin, dass die Fälschung von Arzneimitteln nicht als
eine geringfügige Straftat angesehen werden sollte – man denke nur an die Folgen der
Fälschung von lebensrettenden Arzneimitteln –, sondern vielmehr als eine verbrecherische
Tätigkeit, die Menschenleben gefährdet, unterstütze ich die Verschärfung der Sanktionen
für diese Tätigkeit voll und ganz.

Adam Bielan (ECR),    schriftlich. − (PL) Die Gesundheit ist der wichtigste Wert in unser
aller Leben. Das Auftauchen von verschiedenen gefälschten Arzneimitteln, insbesondere
von lebensrettenden Arzneimitteln, im freien Verkauf verängstigt die Bürger daher zu
Recht. Die große und stetig steigende Zahl von gefälschten Arzneimitteln, die jedes Jahr
in der EU sichergestellt werden, kann Anlass zur Sorge geben. Aus diesem Grund ist es
notwendig, entschieden auf dieses Phänomen zu reagieren, bei dem es sich um nichts
anderes als eine organisierte verbrecherische Tätigkeit handelt. Die Patienten müssen
absolut sicher sein, dass die von ihnen eingenommenen Arzneimittel nicht gefälscht sind.

Deshalb unterstütze ich den Standpunkt der Berichterstatterin, dass der Schutz der
öffentlichen Gesundheit vor gefälschten Arzneimitteln im Mittelpunkt dieser Richtlinie
stehen und nicht durch andere zusätzliche Ziele beeinträchtigt werden sollte. Ich stimme
auch dem Vorschlag, den Verkauf von Arzneimitteln über das Internet in die Richtlinie
einzufügen, voll zu. In diesen Fällen sind die Patienten zum großen Teil sich selbst
überlassen, und ihre medizinischen Kenntnisse befähigen sie nicht notwendigerweise dazu,
ein gefälschtes Arzneimittel erkennen zu können. Bei einer so wichtigen Frage wie der
Gesundheit müssen die Regeln klar sein. Wir sollten jegliche Risiken ausschließen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil
wir ein Thema berücksichtigen müssen, das den europäischen Bürgern immer größere
Sorge bereitet: die Qualität und Sicherheit der von ihnen eingenommenen Arzneimittel.
Es liegen Daten vor, die darauf hinweisen, dass die Zahl der von den Zollbehörden
sichergestellten gefälschten Arzneimittel erheblich angestiegen ist. Zum Beispiel wurden
2006 an den Außengrenzen der EU 2,7 Millionen Arzneimittel und 2007 2,5 Millionen
beschlagnahmt, was im Vergleich zu 2005 einer Zunahme von 384 % entspricht. Im
Bericht wird eine Entwicklung von der Fälschung sogenannter „Lifestyle-Arzneimittel“ hin
zur Fälschung lebensrettender Arzneimittel festgestellt, zu denen Arzneimittel zur
Behandlung von Krebs, Herzerkrankungen, psychischen Störungen und Infektionen
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gehören. Die Behandlung dieser Erkrankungen mit gefälschten Arzneimitteln kann tödliche
Folgen haben. Ferner gibt es die Entwicklung, dass die herkömmliche Lieferkette immer
stärker zum Ziel von Angriffen wird. Neben dem Verkauf über das Internet gerät die
lizenzierte Vertriebskette zunehmend ins Visier. Von 13 Mitgliedstaaten, die über
entsprechende Angaben verfügen, berichten sieben über Vorfälle mit gefälschten
Arzneimitteln, die innerhalb der legalen Lieferkette stattfanden. Die Patienten müssen
absolut sicher sein, dass es sich bei den von ihnen eingenommenen Arzneimitteln tatsächlich
um die von ihnen erwarteten nichtgefälschten Arzneimittel handelt. Die Verwendung
gefälschter Arzneimittel kann Behandlungsfehler zur Folge haben und Leben gefährden.
Daher sollte meiner Ansicht nach der Schutz der öffentlichen Gesundheit vor gefälschten
Arzneimitteln im Mittelpunkt dieser Richtlinie stehen. Diese schwerpunktmäßige
Ausrichtung darf nicht durch andere zusätzliche Ziele beeinträchtigt werden.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die Fälschung von Arzneimitteln ist
zu einem gewinnträchtigen Geschäft geworden, und es besteht nur minimales Risiko,
rechtlich dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Das wird auch dadurch verdeutlicht,
dass die Zollbehörden angaben, allein 2008 mehr als 34 Millionen gefälschte Arzneimittel
in Europa sichergestellt zu haben. Zugegebenermaßen ist die Situation in der EU noch
nicht vergleichbar mit der Situation in anderen Gebieten der Welt, wo bis zu 30 % der auf
dem Markt verfügbaren Arzneimittel gefälscht sind. Die EU darf jedoch nicht zulassen,
dass es zu dieser Situation kommt. Zurzeit wird geschätzt, dass 1 % der verkauften
Arzneimittel gefälscht ist, aber es gibt Warnsignale, die darauf hinweisen, dass dieser Anteil
wächst. Die neuen Sicherheitsvorschriften, die das Parlament angenommen hat, die gegen
Hersteller von gefälschten Arzneimitteln verhängten Sanktionen und das Kontrollsystem
zwischen Herstellern und Verbrauchern sollen das Wachstum des Schwarzmarktes für
Arzneimittel in der EU stoppen.

Daher ist die Einführung von neuen, obligatorischen Sicherheitsvorschriften für den Handel
mit Arzneimitteln einschließlich derjenigen, die über das Internet verkauft werden, ein
begrüßenswerter Schritt. Der Verkauf von gefälschten Arzneimitteln ist eine verbrecherische
Tätigkeit mit ernsthaften Auswirkungen, von denen zahlreiche Verbraucher betroffen sein
können, die sehr oft den einfachen Weg des Internets wählen, um Arzneimittel zu bestellen,
zu denen sie ansonsten ohne eine ärztliche Empfehlung keinen Zugang hätten.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. − (IT) Die Zahl der gefälschten Arzneimittel steigt in
allen europäischen Ländern stark an. Das bestätigen die jüngsten Erkenntnisse, nach denen
jährlich 1,5 Millionen gefälschte Arzneimittelverpackungen innerhalb der legalen
Arzneimittellieferkette verkauft werden. Jüngste Schätzungen deuten außerdem auf eine
besorgniserregende Zunahme dieses Phänomens hin, das auch die Arzneimittelverkäufe
im Internet einschließt und, was noch schwerwiegender ist, zunehmend auch neue
„lebensrettende“ Arzneimittel.

Daher muss so schnell wie möglich eine neue europäische Strategie umgesetzt werden,
um dieses Phänomen zu bekämpfen und die öffentliche Gesundheit und die europäischen
Verbraucher besser zu schützen. Deshalb habe ich für diesen Bericht gestimmt, da ich
denke, dass er einen guten Kompromiss darstellt, dessen wichtigstes Ziel es ist, die Patienten
zu schützen, damit sie keine gefälschten Arzneimittel einnehmen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. − (PT) Es ist dringend erforderlich, dass wir
auf die alarmierende Zunahme der Zahl von gefälschten Arzneimitteln, die in Bezug auf
ihre Eigenschaften, Herstellung oder Herkunft gefälscht sind, reagieren. Diese Arzneimittel
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enthalten gewöhnlich qualitativ minderwertige oder gefälschte Wirkstoffe und stellen
dadurch eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar und führen außerdem dazu, dass
die Patienten ihr Vertrauen in die legale Lieferkette verlieren. Die Kontrollanforderungen,
die für die Hersteller von Arzneimitteln gelten, sollten verschärft werden, um diese Gefahren
zu vermeiden. Die Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel sollten innerhalb der Union auch
harmonisiert werden und mit ihnen sollte die Echtheit der einzelnen Verpackungen geprüft
und eine Identifizierung vorgenommen werden können. Ferner sollten gefälschte
Arzneimittel nachgewiesen werden können und gleichzeitig das Funktionieren des
Binnenmarkts für Arzneimittel gewährleistet werden. Bei der Risikobewertung sollte auch
auf Kriterien wie den Preis des Arzneimittels eingegangen werden sowie darauf, ob es
bereits derartige Fälschungen in der Union und in Drittländern gegeben hat und welche
Folgen eine Fälschung angesichts der spezifischen Merkmale der betreffenden Arzneimittel
und des Schweregrads der zu behandelnden Erkrankungen für die öffentliche Gesundheit
hätten. Die Sicherheitsmerkmale sollten die Überprüfung jeder gelieferten Packung des
Arzneimittels ermöglichen, unabhängig davon, wie die Lieferung erfolgt, d. h. auch beim
Fernabsatz.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Die Vermarktung von gefälschten
Arzneimitteln hat in den vergangenen Jahren die Gefahren für die öffentliche Gesundheit
erhöht. Es liegen besorgniserregende Daten darüber vor, dass, abgesehen vom Internet,
immer mehr gefälschte Arzneimittel in die legale Lieferkette eindringen.

Ich habe aus folgenden Gründen für den Bericht von Frau Matias gestimmt:

1. Er stellt den Schutz der Patienten in den Mittelpunkt des Legislativvorschlags, indem er
Maßnahmen ergreift, um den Zugang zu sicheren und angemessenen Behandlungen und
Information auf einem hohen Niveau zu garantieren.

2. Er schließt den Verkauf von Arzneimitteln über das Internet ein und regelt ihn, was im
Vorschlag der Kommission trotz der Tatsache, dass über 50 % der über das Internet
gekauften Arzneimittel gefälscht sind, gefehlt hat.

3. Er führt Sicherheitsmerkmale für verschreibungspflichtige und verschreibungsfreie (sich
auf einer schwarzen Liste befindende) Arzneimittel ein, um zu verhindern, dass gefälschte
Arzneimittel in die legale Lieferkette eindringen.

4. Er fordert eine vollständige Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und führt gleichzeitig
in allen Mitgliedstaaten ein Frühwarnsystem ein, damit Arzneimittel, von denen vermutet
wird, dass sie gefährlich sind, zurückgezogen werden können.

5. Er betrachtet die Fälschung von Arzneimitteln als organisiertes Verbrechen und sieht
gegen die an diesem Verbrechen beteiligten Straftäter strenge Sanktionen vor.

6. Arzneimittelausfuhren aus der EU in Drittländer müssen dieselben Sicherheitskriterien
erfüllen, die auch für Einfuhren gelten.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Fälschung von Arzneimitteln ist ein
organisiertes Verbrechen, das ebenso wie der Drogenhandel Menschenleben gefährdet.
Trotzdem ist diese Art von Verbrechen weder auf die gleiche Weise reguliert, noch wird
es mit der gleichen Art von Sanktionen belegt wie rechtswidrige Handlungen im
Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Für die illegale Herstellung von Arzneimitteln
durch das Imitieren oder einfach durch das Weglassen ihrer Wirkstoffe sind keine großen
Anlagen oder Investitionen notwendig. Es ist leicht, einen großen Profit zu machen. Nach
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Schätzungen lagen 2010 die Einnahmen aus dem Verkauf von gefälschten Arzneimitteln
bei über 50,6 Mio. EUR, was eine Zunahme von 95 % im Vergleich zu den Schätzungen
von vor fünf Jahren darstellt. Diese Zunahme ist zu einem großen Teil auf unzureichende
Rechtsvorschriften in einigen Ländern zurückzuführen, entweder wegen fehlender Mittel
oder wegen des mangelnden Willens zur Umsetzung dieser Rechtsvorschriften, sowie auf
die Tatsache, dass das festgelegte Strafmaß für diese Straftaten nicht wirklich eine
abschreckende Wirkung hat.

Ich unterstütze den von der Berichterstatterin erreichten Kompromiss: Er ist ausgewogen,
und sein vorrangiges Ziel ist der Schutz der Patienten. Das ist ein Schritt in die richtige
Richtung, obwohl im Bericht einige wichtige Fragen, wie etwa die Tatsache, dass Generika
und verschreibungsfreie Arzneimittel nicht von der Anwendung der Sicherheitsmerkmale
abgedeckt sind, nicht behandelt werden.-

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Angesichts der ständig wachsenden
Risiken, die für Patienten von gefälschten Arzneimitteln ausgehen, denke ich, dass dringend
vorläufige Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit eingeführt werden müssen.
Mit diesen Maßnahmen müssen unter anderem die Inhaber einer Herstellungserlaubnis,
die vom ursprünglichen Hersteller angebrachte sichtbare Sicherheitsmerkmale entfernen
oder überdecken, haftbar gemacht werden, wenn gefälschte Arzneimittel aufgrund ihrer
Tätigkeit in die Lieferkette gelangen.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er die
Bekämpfung von gefälschten Arzneimitteln in der legalen Lieferkette auf EU-Ebene zum
Ziel hat, ohne das Funktionieren des Arzneimittelbinnenmarkts zu behindern. Dieses Ziel
soll zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass Mitglieder der Vertriebskette bestimmten
Verpflichtungen nachkommen müssen, dass diesen Mitgliedern der Vertriebskette, die
zwischen dem ursprünglichen Hersteller und dem letzten Mitglied der Lieferkette (im
Allgemeinen dem Apotheker) oder dem Endverbraucher (Arzt/Patient) stehen, die
Manipulation (d. h. die Entfernung, Veränderung oder Abdeckung) der Sicherheitsmerkmale
auf der Verpackung verboten wird, und indem strengere Kriterien für den Import von
Arzneimittelwirkstoffen aus Drittländern und Arzneimittelinspektionen eingeführt werden.

Diane Dodds (NI),    schriftlich.  − Die Qualität von Arzneimitteln ist entscheidend, um die
Sicherheit zu gewährleisten und um die Verbraucher zu beruhigen. Es steht fest, dass
dadurch, dass diese Arzneimittel den Markt überfluten, die Gefahr für die Gesundheit
unserer Wähler wächst, insbesondere auch, da die Fälschungen von Jahr zu Jahr
ausgeklügelter werden. Es handelt sich hier um eine Krise globalen Ausmaßes für die
öffentliche Gesundheit. Derzeit wird geschätzt, dass vielleicht 15 % des weltweiten
Arzneimittelbestands gefälscht sind und dass in einigen Entwicklungsländern sogar über
30 % der verkauften Arzneimittel gefälscht sein könnten. Die Bürger müssen absolut sicher
sein, dass die von ihnen eingenommenen Arzneimittel sicher und für die vorgesehenen
Verwendungszwecke geeignet sind. Die Einnahme von gefälschten Arzneimitteln kann
die Gesundheit eines Patienten ernsthaft gefährden und mitunter sogar zu seinem Tod
führen. Es ist klar, dass eine umfassende Strategie zur Bewältigung dieses Problems sowohl
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene entscheidend ist, um sicherzustellen, dass
ein hohes Niveau der öffentlichen Gesundheit und des Gesundheitsschutzes aufrechterhalten
wird.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich habe für diesen Bericht über gefälschte
Arzneimittel gestimmt, der Maßnahmen zur Bekämpfung der besorgniserregenden
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Zunahme an gefälschten Arzneimitteln in der EU beinhaltet, wie Sicherheitsmerkmale zur
Überprüfung der Echtheit des Arzneimittels in der gesamten Lieferkette, und auf die
Patientensicherheit und den Schutz der öffentlichen Gesundheit abzielt. Ich bin froh, dass
das Europäische Parlament sich dazu entschieden hat, diese Sicherheitsmerkmale nicht
nur für die herkömmliche Lieferkette, sondern auch für Verkäufe über das Internet
einzuführen, da dieses der Hauptweg ist, über den gefälschte Arzneimittel auf den
europäischen Markt gelangen. Ich begrüße außerdem die Tatsache, dass das Europäische
Parlament dafür eintritt, dass bei Arzneimittelein- und -ausfuhren in und aus der EU
Kontrollen durchgeführt werden, und plant, strenge Sanktionen einzuführen, da diese
Verbrechen Leben gefährden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich bin der Ansicht, dass die Sicherheit der Verbraucher
äußerst wichtig ist, besonders wenn die Verbraucher auch Patienten sind, die auf der Suche
nach Medikamenten sind, die sie gesund machen oder zumindest ihre Gesundheit erheblich
verbessern sollen. Die Verbrauchersicherheit ist sogar noch wichtiger, wenn ihr Ziel die
Sicherstellung der Echtheit der Arzneimittel ist, die über die traditionellen Vertriebswege
oder über das Internet auf dem freien Markt verkauft werden.

Aus diesem Grund sehe ich es als entscheidend an, dass sehr klare Rechtsvorschriften zur
Fälschung von Arzneimitteln verabschiedet werden, da dies ein zunehmendes Phänomen
in ganz Europa und der restlichen Welt ist, das verheerende Folgen für das Vertrauen der
Verbraucher hat, für Unternehmen und, was noch wichtiger ist, für die Gesundheit
derjenigen, die diese gefälschten Arzneimittel einnehmen.

Daher unterstütze ich diesen Bericht und möchte Frau Matias zu der Arbeit, die sie geleistet
hat, und zu all den Kompromissen, die sie ausgehandelt hat, gratulieren.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Schleichhandel mit Arzneimitteln
wurde bereits mit dem illegalen Handel mit Kriegswaffen und dem Drogenhandel verglichen.
Das ist eine Plage, von der Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind,
und die für diejenigen, deren Pflicht es ist, sich um die öffentliche Gesundheit zu kümmern,
ein Albtraum ist: Ein Patient, der oftmals an einer chronischen Krankheit oder an einer
Krankheit im Endstadium leidet, läuft Gefahr, etwas einzunehmen, das unschädlich ist und
keine Wirkung hat, oder etwas einzunehmen, dass sogar schädlich sein könnte. Wir wissen,
dass immer mehr gefälschte oder nachgemachte Arzneimittel im Umlauf sind, wobei die
Zahlen in die Millionen gehen. Es ist entscheidend, dass wir das organisierte Verbrechen
und grenzüberschreitende Arzneimittelschmuggler bekämpfen und parallelen
Vermarktungswegen, zum Beispiel über das Internet, ein Ende setzen. Daher begrüße ich
die Einführung von manipulationssicheren Verpackungen und die Einrichtung eines
Frühwarnsystems.

Ich begrüße die Verabschiedung dieser Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates, die durch die Überwachung des gesamten Produktionszyklus verhindern wird, dass
gefälschte bzw. nachgemachte Arzneimittel in die Europäische Union eingeführt werden,
und die den Schutz der öffentlichen Gesundheit durch die Verbesserung der Qualität und
der Sicherheit der eingenommenen Arzneimittel verstärken wird. Abschließend möchte
ich unserer Berichterstatterin und meiner Landsmännin, Frau Matias, zu der Arbeit, die sie
geleistet hat, gratulieren.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Es geht hier um ein Problem mit ernsthaften
Folgen für die öffentliche Gesundheit und die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten. Die
Fälschung von Arzneimitteln und die alarmierenden Mengen, die in die legale Lieferkette
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eindringen, sind besorgniserregende Probleme, die auf angemessene Weise angegangen
und bekämpft werden müssen. Man sollte nicht vergessen, dass Arzneimittel nur deswegen
gefälscht und illegal verkauft werden, weil es wirtschaftliche Gründe gibt, die dieses
Phänomen fördern, da die Verfügbarkeit von Generika zu erschwinglichen Preisen
Fälschungen weniger profitabel macht. Der Bericht geht das wichtige Problem der Verkäufe
über das Internet an, das Teil der legalen Lieferkette ist. Er bezieht betont, dass es wichtig
ist, das öffentliche Bewusstsein für die Risiken, die mit dem Kauf von Arzneimitteln auf
diese Weise verbunden sind, zu stärken. Wir möchten unterstreichen, dass es wichtig ist,
die Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen den zuständigen nationalen
Behörden, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und anderen internationalen
Organen im Hinblick auf den Austausch von Informationen zu verstärken, da dies zu
besseren Kenntnissen und einem besseren Verständnis des Phänomens führen und auf
diese Weise seine Bekämpfung verbessern würde.

Man darf nicht vergessen, dass eine derartige Zusammenarbeit auch auf anderen Gebieten
wie der Arzneimittelüberwachung funktionieren muss. Die bestehenden europäischen
Strukturen wie die EMA müssen in Bezug auf die Studien, die sie durchführen, und in Bezug
auf ihre Arbeitsabläufe eine größere Transparenz an den Tag legen. Wir sind der Ansicht,
dass der erzielte Kompromiss ein positiver Schritt im notwendigen Kampf gegen dieses
Problem ist.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) Die Qualität und die Sicherheit der
an die irische Bevölkerung verkauften Arzneimittel ist eine äußerst wichtige Angelegenheit.
Ich begrüße diesen Vorschlag, der darauf abzielt, gefälschten Arzneimitteln Einhalt zu
gebieten. Das ist eine wichtige und notwendige Maßnahme.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftlich. – (FR) Wir haben für den Bericht von Frau Matias über
gefälschte Arzneimittel gestimmt. In einem Europa ohne Grenzen, wo Abfall wie gefährliche
Fälschungen oder einfach qualitativ minderwertige Waren frei zirkulieren können, stellt
das in der Tat ein Problem für den Gesundheitsschutz dar. Es ist jedoch nicht unbedingt
gesagt, dass die Europäische Union in Angelegenheiten der Gesundheit, Medizin oder
Arzneimittelüberwachung am besten dafür geeignet ist, mögliche Probleme zu lösen. Sie
könnte sogar die Ursache dieser Probleme sein, zum Beispiel durch die Richtlinie von 2004
zu traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln, zusammen mit der Verordnung von 2006
über gesundheitsbezogene Angaben. Erstere legt fest, dass Arzneimittel bei der Europäischen
Arzneimittel-Agentur registriert werden müssen – ein so kompliziertes und so teures
Verfahren, dass bis Ende 2010 nur 200 pflanzliche Arzneimittel registriert worden sind.
Die andere gibt der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit die Befugnis,
gesundheitsbezogene Angaben für Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich Pflanzen,
zuzulassen oder nicht zuzulassen – eine Zulassung, die sie so selten erteilt und sie mit so
willkürlichen Begründungen ablehnt, dass dies sogar die Kommission aufgebracht hat.
Das Ergebnis ist, dass die europäische Gesetzgebung letztendlich chemische Arzneimittel
und Pharmaunternehmen bevorzugen wird. Gibt es etwa den Wunsch, den
Naturheilmittelsektor zu zerstören? Wer oder was wird davon profitieren? Nicht
notwendigerweise die Gesundheit der europäischen Bürger.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Gefälschte Arzneimittel machen gegenwärtig
10 % der weltweit verkauften Arzneimittel aus, und Europa ist keineswegs sicher vor dieser
Plage, die sich überdies auf eine besorgniserregende Art und Weise entwickelt. Daher bin
ich froh, dass dieser Text vom Parlament gebilligt wurde, da wir Abgeordneten uns dafür
eingesetzt haben, den ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission zu
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verbessern, in dem die Wettbewerbsfähigkeit der Pharmaindustrie vor Gesundheit und
Sicherheit für die europäische Bevölkerung Vorrang hatte. Dieser neue Text berücksichtigt
deshalb auch den Verkauf von Arzneimitteln über das Internet, der, zum Wohl der
Allgemeinheit, besser reguliert und kontrolliert werden sollte.

Salvatore Iacolino (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich stimme der Aussage des Berichts von
Frau Matias zu, dass die Patienten sich in Bezug auf die Qualität der von ihnen
eingenommenen Arzneimittel absolut sicher sein müssen. Aus Studien geht klar hervor,
dass die Einnahme von gefälschten Arzneimitteln für Patienten so gefährlich ist, dass sie
ihr Leben gefährdet: Daher ist es richtig, die Fälschung von Arzneimitteln als eine Straftat
anzusehen, die ein entschiedenes Vorgehen seitens der Europäischen Union rechtfertigt.

Daher meine Unterstützung der im Bericht enthaltenen Punkte, nämlich: dass eindeutige
Begriffsbestimmungen eingeführt werden, die sich nicht nur auf den Anwendungsbereich,
sondern auch auf die im Rahmen der Lieferkette tätigen Akteure beziehen, um deren
Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu klären; dass die Sanktionen denjenigen entsprechen
sollten, die auch bei rechtswidrigen Handlungen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln
verhängt werden; und dass es eine größere Transparenz und eine stärkere Regulierung der
Arzneimittelverkäufe über das Internet gibt, wodurch der Verbraucher zwischen illegalen
Akteuren und Internetapotheken unterscheiden kann.

Heute wird die aktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen nationalen und
internationalen Agenturen mehr denn je zu einem Schlüsselfaktor für ein effektiveres
System zur Bekämpfung der Arzneimittelfälschung. Solch ein System kann eine
angemessene Überwachung nicht nur der Arzneimittelfälschung innerhalb der Europäischen
Union sicherstellen, sondern auch von gefälschten Arzneimitteln, die in zunehmendem
Maße in Drittländer ausgeführt werden. Unser Leitprinzip sollte stets das Wohl des Patienten
sein.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil wir
ein Thema berücksichtigen müssen, das den europäischen Bürgern immer größere Sorge
bereitet: die Qualität und Sicherheit der von ihnen eingenommenen Arzneimittel. Es wird
geschätzt, dass 1 % der Arzneimittel, die der europäischen Öffentlichkeit durch die legale
Lieferkette verkauft werden, gefälscht ist. In anderen Teilen der Welt können mehr als 30 %
der verkauften Arzneimittel gefälscht sein. Immer mehr innovative und lebenserhaltende
Arzneimittel sind gefälscht. Es ist allgemein bekannt, dass das Internet eines der
Haupteinfallstore von gefälschten Arzneimitteln zum europäischen Markt ist. Schätzungen
zufolge sind über 50 % der auf Internetsites ohne physische Adresse gekauften Arzneimittel
gefälscht. Menschen, die im Internet nach billigeren Arzneimitteln suchen, werden oft von
Betrügern hereingelegt, die gefälschte Arzneimittel mit Inhaltsstoffen verkaufen, die ein
Gesundheitsrisiko darstellen. Tatsächlich gelangen viele gefälschte Arzneimittel beim
Umverpacken in die legale Lieferkette. Zu lange haben wir auf unehrliche
Umverpackungsbetriebe und auf Betrüger, die es in der Weite des Internets zuhauf gibt,
nicht angemessen reagiert, während eine steigende Zahl an Menschen, die Arzneimittel
über unseriöse Websites kauft, bereits ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben gefährden.
Ich freue mich, dass Sanktionen gegen Fälscher festgelegt worden sind, zusammen mit
Maßnahmen, um eine strengere Überprüfung zu ermöglichen. Registrierte Apotheken in
Ländern, in denen der Verkauf von Arzneimitteln über das Internet erlaubt ist, müssen
eine spezielle Lizenz beantragen; ihre Websites müssen das EU-Logo aufweisen und in der
europäischen Datenbank erfasst sein. Die Patienten müssen absolut sicher sein, dass es
sich bei den von ihnen eingenommenen Arzneimitteln tatsächlich um die Arzneimittel
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handelt, die sie einnehmen müssen. Der Schutz der öffentlichen Gesundheit vor gefälschten
Arzneimitteln sollte das wichtigste Ziel sein.

Peter Jahr (PPE),    schriftlich. − Ich bin sehr erfreut, dass sich das Parlament und der Rat
auf einen Kompromiss bei der Problematik der Arzneimittelfälschung einigen konnten.
Dies ist besonders wichtig, da die Fälschung von Arzneimitteln mittlerweile ein sehr
ernsthaftes Problem ist, welches sich auch auf lebenswichtige Präparate ausgeweitet hat.
Mit den beschlossenen Maßnahmen ist uns ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung
gelungen, der aber auf übertriebene Bürokratie verzichtet. In erster Linie sollen neue
Sicherheitsmerkmale auf der Verpackung angebracht und die Überwachung der
Vertriebswege verbessert werden. Damit erreichen wir mehr Sicherheit für die Patienten,
welche angesichts des Ausmaßes der Arzneimittelfälschung auch dringend notwendig
war, ohne alle Beteiligten übermäßig zu belasten.

Jaroslaw Kalinowski (PPE),    schriftlich. − (PL) Wir nehmen Arzneimittel ein, um
Schmerzen zu stillen, Krankheitssymptome zu lindern oder unser Leben zu retten. Es
kommt oft vor, dass wir dafür beträchtliche Beträge ausgeben, die in vielen Fällen den
Großteil unserer Einkommen ausmachen. Aus diesem Grund fälschen unehrliche Menschen
ohne jegliche moralische Grundsätze Arzneimittel. Leider passiert es manchmal, dass ein
Patient durch die Einnahme dieser Arzneimittel stirbt. Daher müssen auch die
Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die Einfuhr von Arzneimitteln aus Drittländern
verschärft werden; der Verkauf von Arzneimitteln über das Internet muss auf ein Minimum
eingegrenzt werden; es bedarf einer Kampagne zur Sensibilisierung der Patienten für die
Risiken der Einnahme von nicht zertifizierten gefälschten Arzneimitteln sowie einer
Kampagne, um sicherzustellen, dass diejenigen, die Arzneimittel kaufen, sich darüber
bewusst sind, dass gefälschte Arzneimittel sich im Umlauf befinden. Ich stimme der
Berichterstatterin zu, dass der Urheberschutz hier keine Priorität ist. Am wichtigsten sind
die Gesundheit und das Leben der Menschen, und es ist unsere Pflicht, alles in unserer
Macht Stehende zu tun, um sie zu schützen.

Constance Le Grip (PPE)  , schriftlich. – (FR) Ich habe für die Richtlinie zur Bekämpfung
gefälschter Arzneimittel gestimmt. Angesichts der Zahl der gefälschten Arzneimittel, die
in der Europäischen Union sichergestellt wurden (2008 wurden mehr als 34 Millionen
gefälschte Tabletten sichergestellt), ist es höchste Zeit, dass die Europäische Union ein
effektives System der Rückverfolgbarkeit einführt, um die Herkunft und die Qualität der
in der Europäischen Union erhältlichen Arzneimittel garantieren zu können. Das ist umso
mehr notwendig, als gefälschte Arzneimittel eine echte Gefahr für die Gesundheit der
Europäer darstellen, was die – teilweise giftigen – Wirkstoffe betrifft, die sie enthalten
können. Die neu eingeführten Maßnahmen – also elektronische Seriennummern auf den
Verpackungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, wodurch ihr Weg von der
Fabrik bis zum Patienten verfolgt werden kann; Einschränkungen in Bezug auf die
Handhabung während der verschiedenen Phasen der Umverpackung und strengere
Inspektionen bei Herstellern und Großhändlern – stellen einen konkreten Schritt nach
vorne dar, der für die Menschen und Patienten in Europa ein höheres Sicherheitsniveau
garantieren wird.

Abschließend möchte ich auf die Fortschritte aufmerksam machen, die in diesem Text in
Bezug auf Arzneimittelverkäufe über das Internet gemacht worden sind. Vor dem
Hintergrund, dass schätzungsweise 50 % der über das Internet gekauften Arzneimittel
gefälscht sind, führt dieser Text ein EU-Logo ein, das die Identifizierung von legalen
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Internetapotheken ermöglicht. Dennoch müssen die europäischen Bürgerinnen und Bürgern
bei derartigen Käufen über das Internet stets wachsam sein.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Gefälschte Arzneimittel stellen eine
echte Gefahr für das gesamte Arzneimittelsystem in Europa dar, weil sie, abgesehen von
den Risiken, denen Patienten durch die Einnahme solcher Arzneimittel ausgesetzt sind,
das Vertrauen der Bürger in die Arzneimittel erschüttern, die sie in Apotheken erwerben
können. Die Anzahl gefälschter Arzneimittel nimmt in der EU äußerst rasch zu. Sie können
minderwertige oder gefälschte, überhaupt keine oder falsch dosierte Inhaltsstoffe enthalten.
Obgleich dieses Problem in Europa im Vergleich zu anderen Gebieten der Welt bislang
noch keine gravierenden Ausmaße angenommen hat, habe ich für diesen Bericht gestimmt,
da ich denke, dass einige Entwicklungen den Schluss nahelegen, dass ein schnelles und
rigoroses Eingreifen der Europäischen Union erforderlich ist. Die neue Richtlinie wird
Sanktionen gegen Hersteller von gefälschten Arzneimitteln, verschärfte
Sicherheitsvorschriften und ein Kontrollsystem einführen, das verhindern soll, dass
gefährliche Arzneimittel den europäischen Markt erreichen.

Es ist ermutigend, dass das Europäische Parlament den Vorschlag der Europäischen
Kommission erfolgreich mit der Regulierung des Verkaufs dieser Arzneimittel über das
Internet ergänzen konnte, das einer der Hauptwege ist, über den gefälschte Arzneimittel
auf den europäischen Markt gelangen.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    schriftlich. − (PL) Bei der heutigen Abstimmung
habe ich für den Bericht von Frau Matias über gefälschte Arzneimittel gestimmt. Ich glaube,
dass das heute angenommene Dokument das wachsende Problem gefälschter Arzneimittel
mindern und ein gut funktionierendes System zur Überwachung des europäischen Marktes,
vom Hersteller zum Patienten, einführen wird. Ich bin überzeugt, dass es notwendig ist,
dass die verschiedenen nationalen und internationalen Organe sich abstimmen, und durch
die Billigung dieses Berichts machen wir einen Schritt hin zur Stärkung dieser
Zusammenarbeit. Ich bin der Ansicht, dass das Problem der gefälschten Arzneimittel in
Europa ernst ist und dass das Europäische Parlament durch die Annahme dieses Berichts
ein klares Signal an die Kommission sendet, dass nur eine effektive Zusammenarbeit und
die effektive Durchsetzung von Sanktionen es ermöglichen werden, diese Praxis
einzudämmen. Vielen Dank.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Gefälschte Arzneimittel sind in den
Entwicklungsländern, wo 20-30 % der Arzneimittel auf dem Markt gefälscht sind, bereits
weitverbreitet. Man findet sie nun zunehmend auch in der EU. Es wird geschätzt, dass etwa
1 % der in Europa verkauften Arzneimittel gefälscht ist. Dieses neue Übereinkommen, das
ich begrüße, wird obligatorische Sicherheitsmerkmale wie Siegel und Seriennummern für
verschreibungspflichtige Arzneimittel einführen. Das wird ihre Rückverfolgung
ermöglichen. Generika werden diese Anforderungen nicht erfüllen müssen, außer bestimmte
Arzneimittel, bei denen ein besonderes Fälschungsrisiko besteht.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    schriftlich. – (CS) Der Berichtentwurf stellt eine gute Fortführung
der in der vergangenen Wahlperiode geleisteten Arbeit dar. Trotz der vielen Empfehlungen
werden im Vorschlag der Kommission genaue Festlegungen vermieden. Eine derartige
Herangehensweise könnte zu einem unzureichenden oder zu einem nicht durchsetzbaren
Schutz für Patienten führen, die Arzneimittel einnehmen. Aus diesem Grund begrüße ich
Änderungsantrag 120, durch den der Vorschlag der Kommission weit weniger zweideutig
wird. Besonders wertvoll ist die Definition eines „gefälschten Arzneimittels“. Der
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vorgeschlagene Text zu den „Lieferketten“ ist auch hervorragend, und wenn er gebilligt
würde, würde er das Recht der Patienten auf Schutz stärken. Ich sehe die Umsetzung von
Erwägung 5c von Änderungsantrag 120, wodurch die Durchsetzung und Überwachung
der Einhaltung der EU-Vorschriften möglich wären, als zwingend erforderlich an. Der
Änderungsantrag passt die Rechtsvorschriften der EU an die Rechtsprechung des
Gerichtshofs an. In diesem Zusammenhang erlaubt es der vorgeschlagene Text den
Mitgliedstaaten auch, zur Förderung eines besseren Verbraucherschutzes eigene Maßnahmen
einzuleiten.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) In den Änderungsanträgen des
Parlaments wird nicht gefordert, dass die Sicherheitssysteme auf frei verkäufliche
Arzneimittel ausgeweitet werden. Dennoch kaufen unsere Mitbürger eine immer größere
Zahl dieser Arzneimittel. Daher ist ihre Gesundheit gefährdet. In den Anträgen wird auch
nicht gefordert, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur im Hinblick auf ihre Forschung
und geheime Absprachen zwischen ihren Mitarbeitern und Pharmaunternehmen eine
vollständige Transparenz gewährleistet. Das ist jedoch notwendig. Der skandalöse Fall des
Arzneimittels Benfluorex, das in Frankreich unter dem Namen Mediator bekannt ist, ist
ein eindeutiger Beweis dafür. Die vorgelegten Änderungsanträge bewegen sich jedoch in
die richtige Richtung, insbesondere diejenigen zur öffentlichen Authentifizierung von
Internetseiten und zu Sanktionen. Ich stimme deshalb für diesen Bericht.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) Da es sich hier um ein sehr ernstes Problem handelt,
wodurch die öffentliche Gesundheit in der EU gefährdet wird, bin ich der Ansicht, dass die
Umsetzung neuer Vorschriften der Schlüssel zum Schutz der Patienten vor gefälschten
Arzneimitteln ist. Daher habe ich am 23. April 2010 eine Anfrage an die Europäische
Kommission über eine gemeinsame Aktion der 27 Mitgliedstaaten, genannt „Medi-Fake“,
gerichtet, die zu diesem Zeitpunkt zur Sicherstellung von 34 Millionen gefälschter Tabletten
in nur zwei Monaten geführt hat.

Aus diesem Grund habe ich stets harte Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Situation
unterstützt, um einen Handel zu zerstören, der kriminellen Netzwerken Profite in Höhe
von 45 Mrd. EUR einbringt. Deshalb habe ich so gestimmt, wie ich gestimmt habe.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich.  – (ES) Ich stimmte für die legislative Entschließung
zu dem 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, da ich der Ansicht bin, dass sie die Maßnahmen gegen
gefälschte Arzneimittel und ihre Verteilung positiv stärkt und daher den Schutz der
Bürgerinnen und Bürger verbessert. Darüber hinaus denke ich, dass es sehr positiv ist, dass
der Standpunkt des Parlaments die Transparenz und das Recht auf Information als ein
Mittel zur Verhinderung dieser illegalen Aktivität stärkt. Ich finde es wichtig, dass er sich
auf die Verbesserung von Präventivmaßnahmen in Bezug auf den Handel mit gefälschten
Arzneimitteln über das Internet konzentriert. Ich unterstütze die Forcierung des Kampfes
mit rechtlichen Mitteln gegen den Vertrieb dieser Arzneimittel über das Internet, da die
Mehrzahl der Fälle, in denen gefälschte Arzneimittel auf den europäischen Markt eindringen,
auf diesem Wege geschieht. Ich habe für den Text gestimmt, da die Änderungsanträge den
von der Kommission vorgelegten Text deutlich verbessern, da sie Kontrollmaßnahmen
verstärken, die Transparenz erhöhen, den Zugang zu Informationen verbessern und daher
einen besseren Schutz der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen.
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Louis Michel (ALDE),    schriftlich. – (FR) Präsident Jacques Chirac hat einmal gesagt, dass
die unerträglichste Ungleichheit die gesundheitsbezogene Ungleichheit ist. Aus diesem
Grund habe ich für diesen Bericht gestimmt, der sich auf die Gesundheit und daher auch
auf den Verbraucherschutz konzentriert. Gefälschte Arzneimittel sind eine Plage, die lange
Zeit ignoriert worden ist. Während Entwicklungsländer ein offensichtliches Ziel sind, weil
die Kosten von legalen Arzneimitteln für die Mehrheit der Bevölkerung oft unerschwinglich
und die Kontrollen kaum wirksam, wenn nicht sogar nicht vorhanden sind, erleben wir
auch, dass immer mehr gefälschte Arzneimittel in die EU eindringen, insbesondere über
das Internet. Das ist eine wachsende Gefahr für die öffentliche Gesundheit und die Sicherheit
im Allgemeinen, und sie besteht auf der ganzen Welt.

Die EU muss wachsam bleiben und eine energische und zielgerichtete Politik gegen diesen
inakzeptablen Verfall verfolgen. Zurzeit ist es schwierig, die wirtschaftlichen Folgen dieses
Phänomens zu beziffern, da die Industrialisierung der Produktion zugenommen hat. Das
ist ein moralisches und ethisches Problem, dass die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit
des Gesundheitswesens untergräbt. Aus diesem Grund sollte der Kampf gegen gefälschte
Arzneimittel an das Verantwortungsgefühl der politischen Entscheidungsträger auf der
ganzen Welt appellieren.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich. − Ich unterstütze den Bericht von Marisa Matias
voll und ganz. Die in dem Bericht enthaltenen Maßnahmen finde ich jedoch unzureichend.
Es ist notwendig, für alle Mitgliedstaaten der EU ein Maßnahmenpaket auszuarbeiten und
verbindlich vorzuschreiben, das die Haftbarkeit für den Vertrieb, unterstützende Tätigkeiten,
die Herstellung und die Veräußerung von gefälschten Arzneimitteln abdeckt. Die
Maßnahmen sollten die Entziehung der Lizenz von Lieferanten und Händlern von
gefälschten Arzneimitteln beinhalten, möglichst hohe Geldbußen sowie die strafrechtliche
Verantwortung für alle Personen, die mit illegalen Aktivitäten auf dem Gebiet des
Arzneimittelhandels in Verbindung stehen. Die Haftbarkeit des Schuldigen sollte nicht
geringer sein, als im Falle von Drogenhändlern. Nur auf diese Weise können wir den Vertrieb
von gefälschten Arzneimitteln aufhalten und den Arzneimittelschwarzmarkt zerstören.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Die Gesundheit der Menschen ist das höchste Gut in
unserer Gesellschaft und sollte mit entsprechenden Mitteln auch gefördert und erhalten
werden. Durch das verstärkte Aufkommen gefälschter Medikamente werden immer mehr
Patienten auch in Europa unkalkulierbaren Gefahren ausgesetzt, die sie sogar mit dem
Leben bezahlen könnten. Ich habe allerdings gegen den Bericht gestimmt, da die
vorgeschlagenen Maßnahmen, vor allem die Einfuhrkontrolle, meiner Meinung nach nicht
weit genug greifen.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
weil die Fälschung von Arzneimitteln ein bedeutendes Problem in der gesamten EU ist und
wir daher radikale Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass gefälschte
Arzneimittel, die sich auf die Gesundheit oder sogar auf das Leben der Menschen negativ
auswirken können, nicht auf den Markt gelangen. Wir müssen gewährleisten, dass nur
sichere und wirksame Arzneimittel zu den Verbrauchern gelangen, und wir müssen
verhindern, dass kriminelle Banden von gefälschten Arzneimitteln profitieren. Wir müssen
alles dafür tun, um sicherzustellen, dass ein strenges Kennzeichnungssystem für
verschreibungspflichtige Arzneimittel in der EU in Kraft tritt, wozu auch Sicherheitszeichen
gehören, die den Hersteller und den Lieferanten eindeutig identifizieren. Meiner Ansicht
nach sollte es schärfere Sanktionen gegen Arzneimittelfälscher geben, und der
Kontrollmechanismus muss in der gesamten EU und bei jedem Glied der
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Arzneimittellieferkette einwandfrei funktionieren. Dem Verkauf von Arzneimitteln über
das Internet muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, und es müssen in diesem
Bereich besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, indem strenge Lizenzierungs-,
Überwachungs- und Kontrollsysteme eingeführt werden. Die Mitgliedstaaten müssen alle
Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um das effektive Funktionieren eines Systems
sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit vor gefährlichen Arzneimitteln warnt, die gefälscht
oder von minderwertiger Qualität sind, und das auch Möglichkeiten schafft, um solche
Arzneimittel vom Markt zu entfernen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) Dieser Bericht basiert auf einem
Vorschlag der Kommission, der das Ziel hat, die Einführung von gefälschten Arzneimitteln
in die Lieferkette zu verhindern, und dabei auf ein Thema aufmerksam macht, das den
europäischen Bürgern immer größere Sorge bereitet: die Qualität und Sicherheit der von
ihnen eingenommenen Arzneimittel. Die positive Wirkung dieses Vorschlags, der eine
Debatte über ein äußerst wichtiges Thema anregt und dessen oberstes Ziel die Bekämpfung
gefälschter Arzneimittel ist, ist hervorzuheben. Tatsächlich ist die Fälschung von
Arzneimitteln ein Verbrechen, das den Patienten die medizinische Behandlung vorenthält,
die sie brauchen, und das ihre Gesundheit schädigt und möglicherweise sogar zum Tode
führt. Das wichtigste Ziel der Richtlinie ist, wie die Berichterstatterin zu Recht betont hat,
der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Dieses Ziel muss sich in der Rechtsgrundlage der
Richtlinie widerspiegeln. Es scheint mir auch äußerst wichtig, dass das Vertriebsnetz für
Arzneimittel abgesichert wird, indem eindeutige und präzise Begriffsbestimmungen
eingeführt werden, die sich nicht nur auf den Anwendungsbereich, sondern auch auf
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der im Rahmen der Lieferkette tätigen Akteure
beziehen: Einzelhändler, Großhändler, Vermittler. Ich habe dafür gestimmt, da ich glaube,
dass es entscheidend ist, eine Rechtsetzungsmaßnahme zu diesem Thema zu fördern, um
gegen diese wachsende Gesundheitsgefahr anzugehen und die Sicherheit der Patienten zu
verbessern.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. − Es gibt in der EU eine besorgniserregende Zunahme
von Arzneimitteln, die in Bezug auf ihre Eigenschaften, Herstellung oder Herkunft gefälscht
sind. Die Richtlinie führt obligatorische Sicherheitsmerkmale für alle
verschreibungspflichtigen Arzneimittel und ein Schnellwarnsystem ein; einheitliche
Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel zur Überprüfung der Echtheit und zur Identifizierung
von Einzelverpackungen, die Anzeichen für Manipulationen an verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln liefern (mögliche Ausschließung bestimmter Arzneimittel nach einer
Risikobewertung); keine Sicherheitsmerkmale für verschreibungsfreie Arzneimittel, außer
eine Risikobewertung weist das Risiko einer Fälschung und somit eine Gefahr für die
öffentliche Gesundheit nach; Rückverfolgbarkeit: es wird eine besondere Kennung für die
Sicherheitsmerkmale (z. B. eine Seriennummer) geben, die es ermöglicht, die Echtheit des
Arzneimittels und der Einzelpackung in der gesamten Lieferkette bis zur Apotheke zu
überprüfen; zusätzlich müssen die Mitgliedstaaten Systeme einrichten, um zu verhindern,
dass verdächtige Arzneimittel die Patienten erreichen; Internethandel: die Bedingungen
für die Abgabe von Arzneimitteln an die Öffentlichkeit werden von den Mitgliedstaaten
bestimmt; eine größere Transparenz in Bezug auf Großhändler; bei Verstößen gegen die
einzelstaatlichen Vorschriften müssen Sanktionen verhängt werden.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Nach Markenprodukten und Zigaretten
machen sich auch auf dem Arzneimittelmarkt Fälschungen breit, und die 7 Millionen
Arzneimittel, die jedes Jahr beschlagnahmt werden, machen etwa 5 % aller Fälschungen
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aus. Die Herausforderung für die europäischen Behörden, für die Justizbehörden ebenso
wie für den Zoll, ist gewaltig: Sie müssen die Quellen ausfindig machen und diesem Handel,
der weltweit Millionen von Leben gefährdet, Einhalt gebieten. Daher begrüße ich die
zwischen dem Parlament und dem Rat erzielte Einigung, in den 27 Mitgliedstaaten einen
gemeinsamen Rechtsrahmen zu schaffen, um die Gefahren, die von gefälschten
Arzneimitteln ausgehen, einzuschränken. Zu den größten Fortschritten gehören: das
Kaskadenhaftungsprinzip, das alle Akteure der Kette einschließt – die Inhaber einer
Herstellungserlaubnis, Großhändler, Vermittler usw.; das obligatorische Anbringen von
Sicherheitsmerkmalen (Seriennummer oder Siegel) auf den Verpackungen von
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln; die Einführung strengerer Vorschriften für
Inspektionen, die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur
durchgeführt werden; und die Aufstellung einer Liste von Unternehmen, die die
Genehmigung haben, Arzneimittel im Fernabsatz zu verkaufen.

Abschließend möchte ich sagen, dass dies eine wichtige Richtlinie ist. Es sind jedoch eine
vermehrte internationale Zusammenarbeit und Internetkontrollen notwendig, um
gefälschtes Viagra, Schlankheitsmittel, dermatologische Cremes usw. auszumerzen, die
mit einem Mausklick verfügbar sind.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich möchte Frau Matias zu ihrer
ausgezeichneten Arbeit gratulieren. Gefälschte Arzneimittel sind, auch wenn sie keine
Wirkung haben, „stille Killer“, weil sie giftige Stoffe enthalten, die denjenigen, die sie
einnehmen, schaden oder sie sogar töten können. Das Fehlen eines Rahmengesetzes fördert
Fälschungen, die ein organisiertes Verbrechen darstellen.

Es ist eine überproportionale Zunahme dieser kriminellen Aktivität zu beobachten, mit
einem Anstieg von 400 % bei den sichergestellten gefälschten Arzneimitteln seit 2005. Es
wird geschätzt, dass 1 % der Arzneimittel, die der europäischen Öffentlichkeit über die
legale Lieferkette verkauft werden, gefälscht ist und dass diese Zahl steigt. In anderen Teilen
der Welt sind mehr als 30 % der verkauften Arzneimittel gefälscht. Außerdem sind immer
mehr innovative und lebenserhaltende Arzneimittel gefälscht.

Daher haben wir heute eine neue Rechtsvorschrift verabschiedet, um das Eindringen von
gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette zu verhindern und die Sicherheit der
Patienten zu schützen. Die Rechtsvorschriften schließen auch den Internethandel ein und
führen neue Sicherheitsmerkmale und Maßnahmen zur Rückverfolgung sowie Sanktionen
gegen Fälscher ein, um den Verkauf von gefälschten Arzneimitteln an Bürgerinnen und
Bürger der Europäische Union zu verhindern.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Damit das Vertriebsnetz für Arzneimittel
besser abgesichert wird, ist es äußerst wichtig, dass eindeutige Begriffsbestimmungen
eingeführt werden, die sich nicht nur auf den Anwendungsbereich, sondern auch auf die
im Rahmen der Lieferkette tätigen Akteure beziehen. Was ist unter einem gefälschten
Arzneimittel zu verstehen? Was ist ein Wirkstoff oder ein Trägerstoff? Dem
Kommissionsvorschlag fehlt es in diesem Zusammenhang an der erforderlichen Klarheit.
Dies gilt auch für die Definitionen der verschiedenen Akteure in der Lieferkette und die
Klärung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Es muss unbedingt unterschieden
werden zwischen Akteuren, die bereits über eine formale Zulassung verfügen und der
Haftungspflicht unterliegen, und Akteuren, die nicht unter diese Kategorie fallen, obgleich
für sie die Haftung innerhalb der Lieferkette relevant ist.

16-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE86



Deshalb muss zwischen Händlern und Vermittlern unterschieden werden, auch um Klarheit
bezüglich ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten zu schaffen. Dies gilt auch für andere
Akteure wie Lieferanten oder Parallelhändler. In der Richtlinie sollten Unklarheiten
vermieden und jegliche Grauzonen ausgeschlossen werden. Es sollte eindeutig festgelegt
werden, welche Akteure unter welchen Bedingungen im Arzneimittelbereich tätig sein
dürfen. Mit eindeutigeren Begriffsbestimmungen dürfte sich die Umsetzung der Richtlinie
einfacher gestalten.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    schriftlich.  − Die Möglichkeiten zum Verkauf von
gefälschten Arzneimitteln haben in den vergangenen Jahren rapide zugenommen. Das
ständig größer werdende Risiko, dass diese Arzneimittel in die Lieferkette eindringen,
bedeutet, dass es dringend notwendig ist, die Gesetzgebung zu aktualisieren. Insbesondere
die Regulierung des Internethandels ist bekannterweise schwierig und kann nur auf
internationaler Ebene effektiv angegangen werden. Dieses Problem wurde im Vorschlag
der Kommission nicht angesprochen, und die Arbeit des ENVI-Ausschusses hat ihn daher
erheblich verbessert, indem wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Verbraucher, die
Arzneimittel über das Internet kaufen, hinzugefügt wurden. Aber die Beschaffenheit des
Internets bedeutet, dass wir das Risiko nicht vollständig beseitigen können. Die Verbraucher
müssen für dieses Risiko besser sensibilisiert werden, und deshalb begrüße ich die Aufnahme
von Sensibilisierungskampagnen für die Öffentlichkeit, auf die man sich als Teil des
Kompromisses geeinigt hat. Die Kommission ist in der einzigartigen Position,
Aufklärungskampagnen für die Öffentlichkeit zu koordinieren, und muss sicherstellen,
dass die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen in diesem Zusammenhang nachkommen.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftlich. −  (NL) Es hat eine besorgniserregende Zunahme
gefälschter Arzneimittel in der EU gegeben. Sie können qualitativ minderwertige, gefälschte
oder falsch dosierte Inhalts- oder Wirkstoffe enthalten, oder sie können überhaupt keine
Wirkstoffe enthalten und dadurch eine ernsthafte Gefahr für den Patienten darstellen. Für
die Industrie belaufen sich die durch die Tatenlosigkeit auf diesem Gebiet direkt und indirekt
verursachten sozialen Kosten auf über 10 Mrd. EUR. Zusammen mit der Fraktion der
Grünen/Freie Europäische Allianz im Europäischen Parlament unterstütze ich diesen
Kompromiss. Durch ihn werden bestehende Vorschriften aktualisiert und
Sicherheitsmerkmale eingeführt, die die Identifizierung, Authentifizierung und
Rückverfolgbarkeit der Arzneimittel sicherstellen und den Verkauf von Arzneimitteln über
das Internet regulieren. Das ist eines der Haupteinfallstore von gefälschten Arzneimitteln
zum europäischen Markt. Schätzungen zufolge sind über 50 % der auf Internetsites ohne
physische Adresse gekauften Arzneimittel gefälscht.

Daher sollte zwischen legalen Versand- oder Internet-Apotheken und der illegalen
Lieferkette mit unkontrolliertem Internethandel unterschieden werden. Eine legale
Versandapotheke muss mit einer ordnungsgemäß registrierten Apotheke verbunden sein,
wobei sicherzustellen ist, dass die Versandapotheke allen rechtlichen Anforderungen
genügt, die für sämtliche Apotheken in dem Mitgliedstaat gelten, in dem sie ihren rechtlichen
Sitz hat.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der das
Eindringen von gefälschten Arzneimitteln in die legale Lieferkette durch eine stärkere
Harmonisierung, die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und durch wirksame und
abschreckende Sanktionen verhindern soll. Die Sicherheit der Patienten muss unsere
Priorität sein, wenn es um Arzneimittel geht.
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Thomas Ulmer (PPE),    schriftlich. − Ich habe dem Bericht zugestimmt, weil er neue
Grundlagen in der Fälschungsbekämpfung für Arzneimittel eröffnet. In Stufen werden
zunächst fälschungsanfällige und später andere Arzneimittel in sicheren Verpackungen
angeboten. Pharmamarketing wird durch das Verfahren der Abfrage und Lesbarkeit
verhindert. Der Verbraucherschutz wird gestärkt. Die Kosten sind für die Industrie
überschaubar.

Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich.  −  (LT) Meine Damen und Herren! Die Menge der
gefälschten Arzneimittel, die in die EU eindringt, steigt mit einer besorgniserregenden
Geschwindigkeit. Das ist für Länder wie Litauen, das Teil der östlichen Außengrenze der
EU ist, besonders besorgniserregend. Osteuropa ist die Hauptroute für den Handel mit
gefälschten Arzneimitteln, deren Wert in die Milliardenhöhe geht. Das ist ein großes
Problem – die Kommission beziffert die jährlich in Europa innerhalb der Lieferkette
verkauften gefälschten Arzneimittel auf 1,5 Millionen. Noch alarmierender ist die Tatsache,
dass die Anzahl gefälschter Verpackungen um bis zu 20 % steigt. Gefälschte Arzneimittel
sind stille Killer. Die Menschen, die sie vertreiben, sind gefährliche Kriminelle und sollten
auch als solche angesehen werden. Die Sanktionen für die Fälschung von Arzneimitteln
sollten denen für Drogenhandel entsprechen. Das wird eine bessere Abstimmung zwischen
den verschiedenen nationalen und internationalen Institutionen erforderlich machen. Wir
müssen beim Verkauf von gefälschten Arzneimitteln über das Internet härter durchgreifen,
weil das Internet eines der Haupteinfallstore von gefälschten Arzneimitteln zum
europäischen Markt ist. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind 50 % der über das
Internet verkauften Arzneimittel gefälscht. Ich glaube, dass eine unserer Prioritäten die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Risiken, die mit dem Erwerb von Arzneimitteln
über das Internet verbunden sind, sein sollte.

Jaroslaw Leszek Walesa (PPE)  , schriftlich. − (PL) Ich stimmte für den legislativen
Entschließungsantrag 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. Das Eindringen gefälschter Arzneimittel in den legalen Vertrieb gefährdet
zweifellos das gesamte Arzneimittelsystem in Europa, weil es das Vertrauen der Bürger in
die Arzneimittel erschüttert, die sie in Apotheken und anderen legalen Verkaufsstellen
erwerben können.

Meiner Meinung nach ist der beunruhigendste Aspekt die Veränderung der Risikolage.
Bisher wurden vor allem so genannte „Lifestyle-Arzneimittel“ gefälscht, wogegen es aktuell
eine dramatische Zunahme der Zahl der gefälschten lebensrettenden Arzneimittel gibt.
Daher ist es wichtig, eine eindeutige und einheitliche Definition des Ausdrucks „gefälschtes
Arzneimittel“ festzulegen, aber auch für alle Bestandteile der Lieferkette, wie z. B. die
Händler und die Vermittler, die nur mit einer Genehmigung tätig sein dürfen und die wie
die Hersteller und Vertreiber die Regeln der guten Praxis einhalten müssen. Angesichts der
genannten Fakten sehe ich es als eine Notwendigkeit und Priorität an, jegliche Maßnahmen,
die auf eine Eindämmung dieses Problems abzielen, zu unterstützen.

Entschließungsantrag B7-0096/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe nur für diesen Entschließungsantrag
gestimmt, da sich die Kommission nachdrücklich dazu verpflichtet, die existierenden
Finanzierungsmechanismen zu verbessern, um dafür zu sorgen, dass kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) besseren Zugang zu Kapital haben, um ihre Strategien für Wachstum
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und Innovation zu finanzieren. Im aktuellen Kontext der Wirtschaftskrise ist die Beseitigung
des „Bürokratieeffekts“ im aktuellen Fördersystem der EU von großer Bedeutung. Obwohl
ich den in dieser Entschließung vorgeschlagenen Maßnahmen zustimme, möchte ich die
Kommission auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, bei einer ehrgeizigeren
Maßnahme – beim „Small Business Act" – für den Programmplanungszeitraum nach 2013
Fortschritte zu erzielen. Man sollte bedenken, dass es in der aktuellen Situation wichtiger
denn je ist, starke institutionelle und finanzielle Unterstützung für KMU zu haben, da sie
das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind und es nur mit angemessenen und
nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten schaffen werden, zu wachsen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich. – (LT) Ich habe für diesen wichtigen
Entschließungsantrag zu praktischen Aspekten der Überarbeitung der EU-Instrumente zur
Unterstützung der KMU-Finanzierung im nächsten Programmplanungszeitraum gestimmt.
Die 23 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der EU, die ca. 99 % der
Unternehmen ausmachen und über 100 Millionen Arbeitsplätze bieten, tragen wesentlich
zum Wirtschaftswachstum, zum sozialen Zusammenhalt und zur Schaffung von
Arbeitsplätzen bei; sie sind eine Hauptquelle für Innovationen und von entscheidender
Bedeutung für die Erhaltung und Zunahme der Beschäftigung. Der begrenzte Zugang von
KMU zu Finanzierungen stellt ein wesentliches Hindernis für die Gründung und das
Wachstum von KMU dar, insbesondere angesichts der aktuellen Wirtschafts- und
Finanzkrise. Ich stimme deswegen der Forderung der Entschließung zu, die Finanzierung
von innovativen Finanzinstrumenten im Rahmen des EU-Haushaltsplans und angesichts
der Strategie Europa 2020 für den Finanzierungsbedarf der KMU erheblich zu steigern. Es
sollte jedoch bemerkt werden, dass die aktuellen EU-Finanzvorschriften über die
Verwendung europäischer Fonds und Programme übermäßig kompliziert sind und der
mit der Einhaltung dieser Vorschriften verbundene zeitliche und finanzielle Aufwand in
keinem Verhältnis zum Nutzen für den Endempfänger der Unterstützung steht. Ich stimme
deswegen der Aufforderung zu, dass die Kommission vereinfachte und weniger
kostenintensive Vorschriften und Leitlinien vorschlägt, insbesondere für Programme, die
kleinvolumige KMU-Finanzierung unterstützen sollen.

Roberta Angelilli (PPE),    schriftlich. − (IT) Im vergangenen Oktober hat die Europäische
Kommission ein Strategiepapier mit dem Titel „Eine integrierte Industriepolitik für das
Zeitalter der Globalisierung“ vorgestellt, das eine Reihe spezifischer Initiativen enthält, die
der europäischen Industriepolitik einen starken Anstoß geben sollen.

KMU sind, wie Kommissar Tajani sie gestern im Parlament beschrieben hat, das „Herzblut"
der wirtschaftlichen Entwicklung. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Industriesektor ab,
ebenso unsere globale Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Forschung. Engagement
und Koordinierung zwischen europäischen und nationalen Institutionen, Banken und
KMU sind notwendig, wenn wir bürokratische Hindernisse niederreißen und die Regeln
vereinfachen wollen. Viele Fortschritte wurden in den vergangenen Monaten erzielt: die
Annahme der Zahlungsverzugsrichtlinie, der Schutz von Marken und Produkten, die
Entwicklungsmöglichkeiten für die grüne Wirtschaft und neuen Strategien mit Schwerpunkt
auf Tourismus; aber es muss noch viel getan werden.

Viele Unternehmen in der EU hängen von EU-Finanzierung und -Anreizen ab, weshalb
der Zugang zu Krediten gewährleistet und verbessert werden muss. Dies ist ein vorrangiges
Ziel, das – so hoffe ich – bei der Überprüfung des Small Business Act sorgfältig bearbeitet
wird, der am 23. Februar von Kommissar Tajani in Rom vorgestellt wird.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. −  (LT) Ich habe für diesen Entschließungsantrag
gestimmt. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der EU machen etwa 99 % aller
Unternehmen aus und sorgen für über 100 Millionen Arbeitsplätze. Sie tragen wesentlich
zum Wirtschaftswachstum, zum sozialen Zusammenhalt und zur Schaffung von
Arbeitsplätzen bei. Der begrenzte Zugang von KMU zu Finanzierungen stellt ein
wesentliches Hindernis für deren Gründung und Wachstum dar, und die anhaltende Finanz-
und Wirtschaftskrise hat ihren Zugang zu Unterstützung noch weiter eingeschränkt. Der
Bankensektor fordert mehr Sicherheit und höhere Risikoprämien. Ich bin davon überzeugt,
dass die Verfügbarkeit von Kredit- und Darlehensgarantieregelungen entscheidend dafür
ist, die Lebensfähigkeit und das Wachstum des Sektors zu gewährleisten und Arbeitsplätze
schaffen kann. Den KMU-Darlehen der Europäischen Investitionsbank muss viel
Aufmerksamkeit geschenkt werden, da durch sie im Jahr 2008 15 Mrd. EUR bereitgestellt
wurden, aber Untersuchungen haben ergeben, dass nur ein kleiner Teil dieses Geldes die
KMU erreicht hat, weil die Banken, welche die Darlehen in den Mitgliedstaaten verwalten,
die Anforderung für die Vergabe von Krediten verschärft haben. Ich bin davon überzeugt,
dass die Europäische Kommission die notwendigen Maßnahmen ergreifen muss, um dafür
zu sorgen, dass zugewiesene Finanzierung die KMU erreicht, um die Rentabilität und das
Wachstum dieses sehr wichtigen Sektors zu gewährleisten.

George Becali (NI),    schriftlich. – (RO) Ich bin von der Anzahl von KMU in der
Europäischen Union – 23 Millionen – sowie von der Anzahl von Arbeitsplätzen, die sie
bieten – 100 Millionen –, beeindruckt. Diese Zahlen zeigen überdeutlich, dass wir unseren
Mechanismus zur Finanzierung dieses Sektors stärken müssen. Der europäische
Finanzierungsmechanismus ist jedoch sowohl vielfältig, als auch kompliziert. Ich stimme
den Initiatoren dieses Entschließungsantrages zu, dass der Mechanismus im
Finanzierungszeitraum 2014-2020 so kohärent wie möglich sein muss. Ich unterstütze
die Aufforderung der Initiatoren an die Kommission, die Mitgliedstaaten zu ermutigen,
die notwendigen Reformen durchzuführen. Diese KMU treffen auf dem Binnenmarkt
aufeinander, erhalten jedoch unterschiedlich starke Unterstützung in ihren Heimatstaaten.
Ich bin auch von dem Nutzen einer einzigen Anlaufstelle für alle EU-Finanzinstrumente
überzeugt, welche die KMU unterstützen sollen, ein Gleichgewicht zwischen nationalen
und europäischen Unterstützungssystemen zu finden.

Mara Bizzotto (EFD),    schriftlich. – (IT) Die Beschäftigungskrise gibt mehr als genug
Gründe, um einen Text anzunehmen, in dem aufgerufen wird, das Subsidiaritätsprinzip
im Bereich der Renten und Pensionen anzuwenden, und somit schließlich die Tatsache
anerkannt wird, dass die Regierungen die Hauptakteure beim Wiederaufbau des sozialen
Europa sein müssen. Nur eine mutige Entscheidung für die Basisdemokratie würde eine
echte Veränderung in Richtung einer Erneuerung darstellen, und zwar basierend auf
Arbeitsmarktreformen, die Arbeit attraktiver machen, sowie auf einem „Lohnföderalismus“,
bei dem die in jeder europäischen Region unterschiedlichen Lebenshaltungskosten
berücksichtigt und sowohl Löhne als auch Renten und Pensionen an diese Kosten angepasst
würden. Ich möchte die zentrale Rolle von KMU bei alledem anmerken. Ihre Zahl ist groß
in Europa, weshalb sie Arbeitsplätze und Nachhaltigkeit schaffen. Es ist außerordentlich
wichtig, die Arbeitskosten durch Steuersenkungen zu reduzieren und kleinen Unternehmen
eine Chance zu geben, weiterzuarbeiten und weiterhin in die Region zu investieren, um
den Ausgleich von Beiträgen für die älteren Generationen und eine sichere Zukunft und
hohe Lebensqualität für die neuen zu gewährleisten.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Es sollte bemerkt werden, dass eine große
Anzahl von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), was die externe Finanzierung
anbelangt, weiterhin hauptsächlich von Krediten und Darlehen abhängen wird. Wir müssen
die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass ein zunehmend kapital- und
risikoempfindlicher Bankensektor mehr Sicherheitsleistungen und höhere Risikoprämien
fordert, wobei beide Anforderungen unzureichende Finanzierung und vergebene Geschäfts-
und Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem sehr großen Wirtschaftssektor zur Folge
haben. Daher bin ich davon überzeugt, dass die Verfügbarkeit von Kredit- und
Darlehensgarantieregelungen wesentlich ist, um das von den KMU angebotene Wachstums-
und Arbeitsplatzpotenzials auszuschöpfen. Deswegen ist es nötig, bestehende Programme
auf einzelstaatlicher und EU-Ebene wirksam einzusetzen. Es ist sehr wichtig, weiterhin
Garantieinstrumenten im Rahmen des CIP-Programms (Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation), der Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis im Zuge des
Siebten Rahmenprogramms und der Strukturfonds (JEREMIE) zu unterstützen. Ihre
ordnungsgemäße Umsetzung wird derzeit von übermäßig komplexen Verwaltungsverfahren
behindert. Deswegen sollte die Kommission die Verwendung der Strukturfonds im
Zusammenhang mit KMU-Finanzierungsinstrumenten erleichtern, insbesondere um
revolvierende Fonds für Garantieregelungen zu finanzieren, wobei die Schaffung von
Strukturen, die bestehende Mechanismen verdoppeln, zu vermeiden ist.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) In Anbetracht der Tatsache, dass viele Klein- und
Mittelbetriebe (KMU) von Krediten und Darlehen für externe Finanzierung abhängen,
müssen Kredit- und Darlehensgarantieregelungen geschaffen und die Rolle der Europäischen
Investitionsbank auf diesem Gebiet gestärkt werden. Die Kommission sollte auch auf die
Beseitigung der Hindernisse für die Entwicklung der europäischen Risikokapital- und
Anleihemärkte drängen und die Fazilitäten mit Risikoteilung für Eigenkapitalanlagen
ausdehnen. In diesem Zusammenhang muss die Sensibilisierung für die Risiken vieler
nationaler Steuer- und Unterstützungssysteme gesteigert werden, die starke Anreize für
Fremdfinanzierung und negative Anreize für Eigenkapitalfinanzierung bieten. Ich denke,
dass die Komplexität der EU-Regeln für die Finanzmärkte und die Leitlinien für europäische
Finanzinstrumente ein ernstes Problem ist, insbesondere wenn europäische Mittel und
Programme zur Unterstützung einzelner Unternehmen durch die Bereitstellung relativ
kleiner Finanzierungssummen genutzt werden. Der Kosten- bzw. Zeitaufwand, der
notwendig ist, um diesen Bestimmungen zu entsprechen, steht völlig außer Verhältnis
zum Nutzen für den Endempfänger der Finanzmittel. Auch die Zersplitterung der
Programme, mit denen KMU unterstützt werden, ist problematisch. Die Kommission sollte
eine bessere Kohärenz zwischen dem CIP-Programm, dem 7. RP und dem Programm
JEREMIE herstellen und eine einzige Anlaufstelle schaffen, in der KMU klare und umfassende
Informationen darüber erhalten könnten, wie sie diese Instrumente nutzen können.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. −  (PT) Die 23 Millionen kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) in der EU tragen wesentlich zum Wirtschaftswachstum, zum sozialen
Zusammenhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Ich halte den begrenzten Zugang
der KMU zu Finanzierungen für bedauernswert, und dies wird von der aktuellen Wirtschafts-
und Finanzkrise noch verschlimmert. Es ist entscheidend, dass Kreditlinien und
Garantieregelungen verfügbar sind, damit das von KMU angebotene Wachstums- und
Arbeitsplatzpotenzial ausgeschöpft werden kann. Ich begrüße die Schaffung von „Progress“,
einer Mikrofinanzfazilität der EU für Arbeitsplätze. Ich unterstütze die Umsetzung von
Garantieinstrumenten im Rahmen des CIP-Programms (Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation), der Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis im Zuge des 7. RP
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und der Strukturfonds sowie die Gemeinsame Aktion zur Förderung von
Kleinstkreditinstituten in Europa. Ich fordere die Kommission jedoch auf, die Verwendung
der Strukturfonds hinsichtlich der Finanzierungsmechanismen für KMU leichter und
flexibler zu machen. Ich fordere auch eine Erhöhung der Finanzierung von innovativen
Finanzinstrumenten im Rahmen des EU-Haushalts sowie die Entwicklung vereinfachter,
weniger kostspieliger Regeln und Leitlinien.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich denke, dass die spezifischen
Strategien, Maßnahmen und Aktionspläne der Europäischen Kommission für europäische
KMU verbessert werden müssen. Ich unterstütze die Schaffung eines neuen europäischen
Mechanismus zur Bereitstellung von Mikrofinanzierung für Beschäftigung und zur
Verbesserung der Regeln sowie des Zugangs von KMU zum Binnenmarkt und zu
Finanzierung.

Christine De Veyrac (PPE),    schriftlich. – (FR) Als Anbieter von etwa 100 Millionen
Arbeitsplätzen in Europa sind KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Jedoch
haben nur 2 % von ihnen Zugang zu EU-Finanzierung. Deswegen habe ich für den
Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments gestimmt, der insbesondere fordert,
dass der KMU-Finanzierung im nächsten Programmplanungszeitraum (2014-2020) durch
die Verwendung innovativer Finanzinstrumente besondere Beachtung geschenkt wird. Ich
begrüße die deutliche Botschaft des Europäischen Parlaments an die Kommission und den
Rat: Es fordert sie auf, die administrativen Hindernisse zu beseitigen, die für kleine
Unternehmen besonders schwer zu überwinden sind und die sie davon abhalten, Zugang
zu EU-Finanzierung und Unterstützungsprogrammen zu erhalten.

Diane Dodds (NI),    schriftlich.  − Kleine und mittlere Unternehmen werden eine
entscheidende Rolle dabei spielen, die Wirtschaftssysteme in ganz Europa neu zu beleben,
die derzeit eine Wirtschaftsschrumpfung oder bestenfalls geringfügiges
Wirtschaftswachstum erleben. In meinem Wahlkreis in Nordirland können 98 % aller
Unternehmen als KMU eingestuft werden. Es ist wesentlich, dass KMU so viel Unterstützung
wie möglich gegeben wird, damit sie ihre Rolle im Wirtschaftsaufschwung spielen, doch
was sind ihre aktuellen Aussichten? Hinsichtlich bestehender und zukünftiger Kredite, die
für ihre Existenz notwendig sind, sind sie dem Druck von Banken ausgesetzt. Die EU muss
deswegen über Wege nachdenken, wie sie Banken ermutigen kann, Kredite zu vergeben,
und gleichzeitig dafür sorgen, dass von der EU geschaffene Mechanismen zur Unterstützung
von KMU zugänglich sind.

Die aktuellen Programme müssen rationalisiert und vereinfacht werden, wodurch
Anwendung und Zugang leichter werden. Viele KMU mit begrenztem Personal sind bereits
von viel EU-Bürokratie belastet und haben ganz einfach nicht die Kapazität oder Zeit, die
aktuellen Antragsverfahren durchzumachen. Einige wurden noch nicht einmal unter
Berücksichtigung jener entworfen, die sie wirklich brauchen. Die aktuellen Programme
können potenziell helfen, aber diese Hilfe muss leichter verfügbar sein.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Entschließungsantrag gestimmt,
da ich es befürworte, die Art und Weise zu ändern, wie kleine und mittlere Unternehmen
auf europäische Finanzierung zugreifen können, die ein wichtiges Mittel für ihre Gründung
und ihr Wachstum darstellen, wenn man die Auswirkungen der aktuellen Wirtschafts-
und Finanzkrise berücksichtigt, die das Problem des Zugangs dieser Unternehmen zu
öffentlicher und privater Finanzierung verschärft hat.
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Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Es gibt etwa 23 Millionen kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) in der Europäischen Union. Ihre Bedeutung für die nationalen
Volkswirtschaften und ihr Wachstumspotenzial für den Arbeitsmarkt sind unbestreitbar.
Portugal ist dafür ein Beispiel: Etwa 300 000 KMU machen mehr als 99 % aller Unternehmen
aus, bieten direkt über 2 Millionen Arbeitsplätze und haben einen Gesamtumsatz von etwa
170 Mrd. EUR. Infolge der jüngsten Wirtschaftskrise wurden die
Finanzierungsmöglichkeiten dieser KMU, die bereits begrenzt waren, deutlich schlechter –
insbesondere weil der Bankensektor sogar noch restriktivere Kreditbedingungen auferlegt
hat. Die Funktionsweise von KMU-Finanzierungsmechanismen wird deswegen umso
entscheidender, insbesondere durch eine größere Mittelzuweisung der Union für das
Programm Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im Zuge des Strukturfonds und des
Siebten Rahmenprogramms. Es ist auch wichtig, nach und nach Marktversagen zu
korrigieren und administrative Hindernisse zu entfernen. Die richtigen Maßnahmen sollten
zum richtigen Zeitpunkt getroffen werden, damit die nationalen Wirtschaftssysteme der
Mitgliedstaaten ihr Wachstumspotenzial erreichen und zu Wachstum auf dem Arbeitsmarkt
beitragen können; so werden sich die Mitgliedstaaten entwickeln können, was zu sozialem
Zusammenhalt führen wird.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) Dieser Entschließungsantrag des
Europäischen Parlaments befasst sich mit praktischen Aspekten der Überarbeitung der
EU-Instrumente zur Unterstützung der Finanzierung von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) im nächsten Programmplanungszeitraum. Die Anzahl von kleinen
Unternehmen ist in Europa in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Sie machen
bereits 99 % der Unternehmen aus, sind für etwa 100 Millionen Arbeitsplätze verantwortlich
und tragen wesentlich zu Wirtschaftswachstum und zu sozialem Zusammenhalt bei. Trotz
dieser Situation ist es für sie sehr schwer, auf Finanzierung zuzugreifen, und dies hat sich
mit der aktuellen Finanzkrise verschlimmert, in welcher der Bankensektor harte
Anforderungen an den Zugang zu Finanzierungsmechanismen eingeführt hat.

Ich begrüße deswegen die Annahme dieser Entschließung und hoffe, dass es eine erhebliche
Stärkung der Finanzierungsmechanismen für KMU sowie eine Vereinfachung der
Verwaltungsverfahren geben wird, insbesondere indem die Anzahl an Programmen
reduziert und dafür gesorgt wird, dass nationale und europäische Programme einander
besser ergänzen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Dieser Entschließungsantrag ist sehr
widersprüchlich, da er – obwohl er einige positive Verweise auf notwendige Maßnahmen
zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) enthält – dieselbe Art
von Politik legitimiert und fordert, welche die Grundlage der Probleme bildet, denen KMU
derzeit gegenüberstehen: insbesondere den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), die
Liberalisierung der Finanzmärkte und den sogenannten freien Wettbewerb. Dies dient nur
dazu, die Wirtschafts- und Finanzinteressengruppen zu schützen, die hohe Preise in
Rechnung stellen, um noch mehr Profit zu machen – ob bei der Vergabe von Krediten oder
durch Preise für Energie und andere Rohstoffe.

Genau jetzt ist eine effektive Veränderung der Politik der Union nötig. Es ist der richtige
Zeitpunkt, den SWP und seine irrationellen Kriterien aufzugeben und ihn durch einen
echten Pakt für Beschäftigung und sozialen Fortschritt zu ersetzen, der Anreize für
Kleininvestitionen schafft; dies ermöglicht es Kleinstunternehmen, zu wachsen, und
insbesondere Gruppen zu unterstützen – beispielsweise junge Unternehmer – die Probleme
dabei haben, Kreditaufnahmemöglichkeiten für ihre Geschäftsideen zu finden; und das
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fördert mit Rechten verbundene Beschäftigung und verbesserte Lebensbedingungen, damit
die Kaufkraft der Bevölkerung steigt.--

Elisabetta Gardini (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich bin davon überzeugt, dass dieser
Entschließungsantrag in mancher Beziehung eine überfällige Maßnahme zugunsten eines
Wirtschaftsbereichs darstellt, der eine bedeutende Rolle in der europäischen Wirtschaft
spielt – die kleinen und mittleren Unternehmen. Auch eine Überprüfung der
Unterstützungsinstrumente ist in Zusammenhang mit einer Wirtschaftskrise angemessen,
die besonders schlimme Folgen für KMU hatte, was durch den Verlust von
3 250 000 Arbeitsplätzen allein zwischen 2009 und 2010 deutlich wurde (über ein Drittel
der neuen Arbeitsplätze, die durch diesen Sektor geschaffen worden sind). In diesem
Zusammenhang halte ich es für wichtig, die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Kommission und der Europäischen Bank zu betonen, die besonders Investitionen
unterstützt, welche die Effektivität von Finanzierungsprogrammen für KMU maximieren
können. Es ist insbesondere notwendig, durch Maßnahmen im Bereich der Liquiditäts-
und Kapitalanforderungen sowie durch neue Initiativen auf drei strategischen Gebieten
für den Fortbestand von Krediten zu sorgen, um die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen in einer Phase zu fördern, die noch immer schwierig, aber sicherlich
entwicklungsorientierter ist: Internationalisierung, Innovation und Größenwachstum. Mit
der Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug durch Behörden hat Europa bereits
ein wichtiges Zeichen zur Unterstützung von KMU gesetzt und es ist richtig, in dieser
Richtung weiterzuarbeiten, wenn Wirtschaftswachstum in Europa stimuliert werden soll.

Louis Grech (S&D),    schriftlich.  − KMU machen einen wesentlichen Teil des Rückgrats
der europäischen Wirtschaft aus und sind die Hauptquelle für die Schaffung von
Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum, sozialen Zusammenhalt und Innovation in Europa.
Die Beteiligung und die aktive Rolle von KMU sind für die Weiterentwicklung der
Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarktes unerlässlich. Nach der Finanzkrise ist deutlich
geworden, dass die europäischen Finanzmärkte derzeit nicht fähig sind, KMU mit
angemessenen Finanzierungsmechanismen zu versorgen. Innovative und
wachstumsorientierte kleine Unternehmen müssen Beteiligungskapital aus externen
Quellen beschaffen, weil sie entweder nicht ihre eigenen Finanzmittel haben oder nicht
auf Kreditfazilitäten von Banken zugreifen können. Durch die Förderung von hochwertigen
Unterstützungsdienstleistungen, besseren rechtlichen und steuerlichen Maßnahmen sowie
sozialem Schutz für neue Unternehmer sollte ein geschäftsförderlicheres Umfeld für Kleinst-
und Handwerksbetriebe gefördert werden.

Angemessenere und nachhaltigere Finanzinstrumente sollten gewährleisten, dass KMU
besseren Zugang zu Kapital haben. Die Kommission sollte ihre Bemühungen verdoppeln,
die Bürokratie in vorhandenen Unterstützungsmechanismen der EU abzubauen, und
grenzübergreifende Bankgeschäfte erleichtern, indem sie alle vorhandenen Hindernisse
für die Verwendung von rivalisierenden Abrechnungs- und Begleichungssystemen entfernt
und gemeinsame Regeln für den Handelsverkehr anwendet. Die Kommission sollte eine
vergleichende Analyse dessen durchführen, was tatsächlich für KMU auf dem
Kapitalinvestitionsmarkt verfügbar gemacht wird und was ihre tatsächlichen Bedürfnisse
sind.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
23 Millionen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die 99 % der Unternehmen in der
EU ausmachen und über 100 Millionen Arbeitsplätze bieten, wesentlich zum
Wirtschaftswachstum, zum sozialen Zusammenhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen
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beitragen, eine Hauptquelle für Innovation und von entscheidender Bedeutung für die
Erhaltung und Zunahme der Beschäftigung sind. Der begrenzte Zugang von KMU zu
Finanzierungen ist jedoch ein wesentliches Hindernis für ihre Gründung und ihr Wachstum
und die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise hat dieses Problem noch verstärkt. Der
Bankensektor fordert mehr Sicherheitsleistungen und höhere Risikoprämien. Beide
Anforderungen haben ungenügende Finanzierung und vergebene Geschäfts- und
Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem sehr großen Wirtschaftssektor zur Folge. Die
Verfügbarkeit von Kredit- und Darlehensgarantieregelungen ist wesentlich bei der
Ausschöpfung des von den KMU angebotenen Wachstums- und Arbeitsplatzpotenzials.
Ich stimme zu, dass wir alles tun müssen, um dafür zu sorgen, dass vorhandene
Finanzierungsmöglichkeiten sowohl auf europäischer, als auch auf einzelstaatlicher Ebene
effektiv umgesetzt werden, wodurch Verwaltungsverfahren vereinfacht und die Verwendung
der Strukturfonds erleichtert werden.

Tunne Kelam (PPE),    schriftlich.  − Ich habe für diese Entschließung gestimmt, da sie eines
der entscheidenden Probleme hervorhebt, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Die
Krise im Finanzsektor hat dazu geführt, dass nun höhere Sicherheitsleistungen und
Risikoprämien erforderlich sind, was bedeutet, dass es viel schwieriger geworden ist, Kredite
für Neugründungen und andere Finanzmittel zu erhalten. Wir können es uns nicht leisten,
dass KMU unter größeren Lasten und höheren Verwaltungskosten leiden. Wir können es
uns nicht leisten, dass KMU aufgrund von Bürokratie und strengeren Regeln im Finanzsektor
bankrottgehen. KMU sind die Triebfeder unserer Wirtschaftssysteme – sie sollten nicht für
Missmanagement im Finanzsektor bestraft werden. Es ist wichtig, dass wir solche
Entschließungen häufig genug verabschieden, um uns selbst, die Kommission und die
Mitgliedstaaten an unsere Pflichten zu erinnern, für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu
sorgen. Das ist nur mit nachhaltigen KMU möglich.

Jürgen Klute (GUE/NGL),    schriftlich. − Die Förderung von kleinen und mittelständischen
Unternehmen sichert zahlreiche Arbeitsplätze und stärkt das Innovationspotenzial der
europäischen Wirtschaft. Darum ist es absolut richtig, für eine sinnvolle
Fremdkapitalausstattung dieser Unternehmen zu sorgen, denn nur dann können sie
erforderliche Investitionen vornehmen. Die vom Europäischen Parlament geforderte
Stärkung des Risikokapitals ist jedoch grundsätzlich abzulehnen. Statt die Banken darauf
zu verpflichten, dass sie der Realwirtschaft mit sinnvollen Krediten zur Seite stehen, fordert
das Parlament, dass kleine und mittlere Unternehmen sich leichter auf den Kapitalmärkten
Einlagen von Investmentfonds und Private-Equity-Gesellschaften besorgen können.

Nach dem Motto „Heuschrecken für alle!“ fordert der Entschließungsantrag in Teilen dazu
auf, Private-Equity-Gesellschaften das Geschäft zu erleichtern. Auf diesem Wege würden
gerade kleinere Unternehmen noch stärker als jetzt zum Spielball von Investoren, die oft
genug auf der Suche nach absurd hohen zweistelligen Renditen sind und diese meist nur
erreichen können, wenn sie die erworbenen Unternehmen zerschneiden und häppchenweise
verkaufen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Kleine und mittlere europäische Unternehmen
leisten einen wesentlichen Beitrag zu Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union.
Es gibt 23 Millionen KMU, was 99 % der europäischen Unternehmen entspricht. Allein
diese Zahlen verdeutlichen, warum wir diese Unternehmen, welche die wahre Triebfeder
unserer Wirtschaft sind, schützen wollen und müssen. Wir haben versucht, mit dem
Entschließungsantrag, über den heute abgestimmt wird, eine klare Botschaft an die
Kommission zu schicken: Diese Unternehmen dürfen nicht im Stich gelassen werden. Aus
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diesen Gründen ist meine Ja-Stimme Teil unserer Forderung nach einer Erhöhung der
Finanzierung für KMU, nach weniger Bürokratie und einer Anpassung an die geforderten
Standards zum Erhalt von Finanzierung, damit KMU wirklich davon profitieren können,
sowie unserer Forderung nach mehr Mitteln für Forschung. Die Wirtschaftskrise, die Europa
in den vergangenen Jahren zugesetzt hat, muss überwunden werden, und wir können nur
hoffen, dass es uns gelingt, unsere Wirtschaft durch die Unterstützung dieser Unternehmen
zu revitalisieren.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für diese Entschließung gestimmt, welche
die weitere Umsetzung von Garantieinstrumenten im Rahmen des CIP-Programms
(Wettbewerbsfähigkeit und Innovation), der Fazilität für Finanzierungen auf
Risikoteilungsbasis im Zuge des 7. RP und der Strukturfonds (JEREMIE) mit dem Ziel der
Verbesserung der Kreditvergabe an KMU sowie im Rahmen der JASMINE-Initiative zur
Unterstützung von Mikrofinanzierungsinstituten nachdrücklich unterstützt; sie weist
darauf hin, dass ihre korrekte Umsetzung gegenwärtig durch die übermäßig komplexen
Verwaltungsverfahren behindert wird; sie fordert die Kommission auf, die Verwendung
der Strukturfonds im Zusammenhang mit KMU-Finanzierungsinstrumenten zu erleichtern,
insbesondere um revolvierende Fonds für Garantieregelungen zu finanzieren, wobei die
Schaffung von Strukturen, die – etwa auf einzelstaatlicher Ebene – bestehende Mechanismen
verdoppeln, zu vermeiden ist.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. – (PT) In der EU haben wir 23 Millionen kleine und mittlere
Unternehmen (KMU), was 99 % der Unternehmen und über 100 Millionen Arbeitsplätzen
entspricht. Diese tragen wesentlich zum Wirtschaftswachstum, zum sozialen Zusammenhalt
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei, sind eine Hauptquelle für Innovationen und
von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung und Zunahme der Beschäftigung.

Beim Zugang zu Finanzierung mangelt es ihnen jedoch an Auswahl, und dies ist ein
erhebliches Hindernis für ihre Gründung und ihr Wachstum. Die gegenwärtige Finanz-
und Wirtschaftskrise verstärkt das Problem. Angesichts der Strategie Europa 2020 ist
deswegen eine deutliche Erhöhung der Finanzierung von innovativen Finanzinstrumenten
im Rahmen des EU-Haushalts für den Finanzierungsbedarf der KMU entscheidend.

Louis Michel (ALDE),    schriftlich. – (FR) Kleine und mittlere Unternehmen tragen
wesentlich zum Wachstum und zum sozialen Zusammenhalt bei und sind von
entscheidender Bedeutung für die Erhaltung und Zunahme der Beschäftigung. Der begrenzte
Zugang von KMU zu Finanzierungen ist jedoch ein wesentliches Hindernis für die Gründung
und das Wachstum von KMU und die gegenwärtige Finanzkrise hat dieses Problem verstärkt.
Banken sind zunehmend zögerlich, risikoreichere Geschäftsvorhaben, innovative Produkte
oder Unternehmensübertragungen zu finanzieren. Wir müssen deswegen das Funktionieren
der KMU-Finanzierungsmechanismen stärken, die weitere Umsetzung von
Garantieinstrumenten unterstützen und die Finanzierung von innovativen
Finanzinstrumenten erhöhen. Unternehmen müssen einen besseren Zugang zu auf
beteiligungsbasierenden Finanzierungsinstrumenten haben. Die Komplexität der Regeln
für die Finanzmärkte und der Verwaltungsaufwand schränken die Entwicklung von KMU
ebenfalls ein, und es ist deswegen wichtig, administrative Hindernisse zu beseitigen und
vereinfachte und kostengünstigere Regeln und Leitlinien vorzuschlagen.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  − Dies ist die nützlichste Entschließung zwischen
2009 und 2011. Ich hoffe sehr, dass die Verfasser der Entschließung vorankommen und
Fragen hinsichtlich der Erleichterung der Steuerlast für kleine und mittlere Unternehmen
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berücksichtigen, Kreditfinanzierung zu reduzierten Sätzen verfügbar machen und die
Kommunikation zwischen Finanzierungsstrukturen der EU und KMU verbessern und
schließlich die Situation in peripheren Regionen der EU, beispielsweise Latgale (Lettland),
überwachen werden. Die Regierung führt eine gut geplante und gezielte Liquidation von
KMU in Latgale durch, indem sie den Zugang zu Informationen über Stabilisierungsfonds
verweigert, die Steuern erhöht und immer mehr kontrollierende und repressive
Steuerbehörden schafft. All dies führt zur Beseitigung der Steuergrundlage, und daher
befindet sich Lettland heute am Rande des Bankrotts.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − 100 Millionen Arbeitsplätze in der EU werden durch
KMU bereitgestellt. Allerdings stehen diese nun nach der Krise immer häufiger vor dem
Problem der Finanzierung, da sie meist fremdfinanziert sind. Banken bieten ihnen Kredite
nur mehr unter strengen Bedingungen einer Darlehensförderung. Es wäre wünschenswert,
hier möglichst unbürokratische Lösungen anbieten zu können, die beiden Seiten gerecht
werden. Meine Stimme hat der Bericht erhalten, da meines Erachtens KMU finanziell
unterstützt werden sollten, um das Wirtschaftsgefüge stabil zu halten.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Vorschlag für einen
Entschließungsantrag gestimmt, weil kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wesentlich
zum Wirtschaftswachstum, zum sozialen Zusammenhalt, zur Schaffung von Arbeitsplätzen
und zu Innovation beitragen. Es ist sehr wichtig, effektive Instrumente zu schaffen, um die
Finanzierung von KMU zu unterstützen und dabei Mezzanine-Finanzinstrumenten im
nächsten Programmplanungszeitraum besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die
Hindernisse auf dem Weg zu Finanzierung entfernen und die Gründung sowie das
Wachstum neuer innovativer Unternehmen fördern würden und dabei besseren Zugang
zu europäischen Risikokapital- und Anleihemärkten bieten, während sie gleichzeitig die
Hindernisse für die Entwicklung dieser Märkte beseitigen. Ich stimme dem Vorschlag zu,
der darauf abzielt, bessere Bedingungen für Neugründungen und innovative Unternehmen
zu schaffen, damit sie Zugang zu beteiligungsbasierter Finanzierung haben. Wir müssen
alles tun, um dafür zu sorgen, dass vorhandene Finanzierungsmöglichkeiten sowohl auf
einzelstaatlicher als auch auf europäischer Ebene effektiv umgesetzt werden und dabei
Verwaltungsverfahren vereinfacht und die Verwendung von Strukturfonds erleichtert
werden. Es ist sehr wichtig, dass die Mitgliedstaaten grundlegende Reformen der Steuer-
und Subventionssysteme für KMU umsetzen. Es muss aus dem EU-Haushalt auch mehr
Förderung für innovative Finanzinstrumente geben, wobei dem CIP-Programm
(Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) mehr Mittel zugewiesen werden sollten. Außerdem
müssen administrative Hindernisse für KMU reduziert werden, indem das Management
von innovativen Finanzierungsinstrumenten gestrafft wird, Finanzierungsprogramme für
KMU koordiniert werden und eine einzige Anlaufstelle geschaffen wird.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftlich. – (EL) Ich habe für den Entschließungsantrag
zur Unterstützung der KMU-Finanzierung im nächsten Programmplanungszeitraum
gestimmt. Kleine und mittlere Unternehmen sowie Familienunternehmen bilden das
Rückgrat der meisten europäischen Volkswirtschaften. Sie sind die Werkstätten, die
innovative Ideen und originelle Produkte herstellen. Sie sind auch die Unternehmen, die
stets das Wirtschaftswachstum angetrieben haben. Insbesondere in Griechenland braucht
diese Unternehmenskategorie, welche die überwältigende Mehrheit der Geschäftsaktivität
des Landes ausmacht, in der aktuellen Rezession Unterstützung. Das Europäische Parlament
möchte in diesem Entschließungsantrag deutlich zum Ausdruck bringen, dass die neue
Generation von Programmen der EU für kleine und mittlere Unternehmen von der neuen

97Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE16-02-2011



Situation in Europa, der Erleichterung des Zugangs zu Kreditaufnahme durch kleine und
mittlere Unternehmen sowie der Schaffung von flexiblen Finanzierungsmechanismen wie
Mikrofinanzierung abhängig gemacht werden muss.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Entschließungsantrag zu
praktischen Aspekten der Überarbeitung der EU-Instrumente zur Unterstützung der
Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im nächsten
Programmplanungszeitraum ist in der aktuellen Lage wesentlich. Denn der begrenzte
Zugang von KMU zu Finanzierungen stellt ein wesentliches Hindernis für ihre Gründung
und ihr Wachstum dar. Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Problem
des Zugangs von KMU zu Finanzierung verstärkt. Wenn wir davon ausgehen, dass KMU
zum Wirtschaftswachstum, zum sozialen Zusammenhalt und zur Schaffung von
Arbeitsplätzen beitragen und dass sie eine Hauptquelle für Innovationen und von
entscheidender Bedeutung für die Erhaltung und Zunahme der Beschäftigung sind, können
wir die Bedeutung der vorgeschlagenen Änderungsanträge zu diesen rechtlichen
Rahmenbedingungen, die darauf abzielen, das Funktionieren der
KMU-Finanzierungsmechanismen zu verbessern, verstehen. Aus den oben genannten
Gründen habe ich für diese Entschließung gestimmt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Das Europäische Parlament stellt fest,
dass viele KMU weiterhin vorrangig von Krediten und Darlehen abhängen werden, wenn
es um die Frage der Fremdfinanzierung geht; es ist besorgt, dass ein zunehmend kapital-
und risikoempfindlicher Bankensektor höhere Sicherheitsleistungen und Risikoprämien
verlangt, wobei beide Anforderungen unzureichende Finanzierung und vergebene
Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem sehr großen Wirtschaftssektor zur
Folge haben; es betrachtet daher die Verfügbarkeit von Kredit- und
Darlehensgarantieregelungen als wesentlich bei der Ausschöpfung des von den KMU
angebotenen Wachstums- und Arbeitsplatzpotenzials; es sieht die Notwendigkeit,
bestehende Programme auf einzelstaatlicher und EU-Ebene wirksam einzusetzen und
begrüßt die wichtige Rolle der KMU-Darlehen der EIB.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für diesen Text gestimmt, weil ich davon
überzeugt bin, dass er dazu beitragen kann, den über 23 Millionen europäischen KMU zu
helfen, die durch die 100 Millionen Arbeitsplätze, die sie bieten, wesentlich zum
Wirtschaftswachstum und zum sozialen Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union
beizutragen. All zu oft haben Banken in vergangenen Jahren immer höhere
Sicherheitsleistungen von KMU verlangt, die Kapital benötigen, um ihre Geschäfte
auszubauen oder zu revitalisieren.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Finanzinstrumente, die solchen Unternehmen
helfen können, erheblich auszuweiten und die Umsetzung von Instrumenten zu fördern,
die beispielsweise eine Risikoaufteilung unter den verschiedenen Beteiligten ermöglichen.
Die Komplexität der EU-Regeln für die Finanzmärkte ist darüber hinaus oft mit enormem
Kosten- und Zeitaufwand allein für Bürokratie verbunden. Nun haben wir uns auf Leitlinien
geeinigt; es liegt an den Mitgliedstaaten, Ad-hoc-Maßnahmen zu ergreifen, um speziell
ihre eigenen KMU zu revitalisieren und zu unterstützen und damit Wachstum in einem
Sektor zu nähren, der über 90 % der Unternehmen in der Union und das Herzblut unserer
Wirtschaft darstellt.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    schriftlich. – (ET) Heute habe ich für den
Entschließungsantrag gestimmt, der die Finanzierung von kleinen und mittleren
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Unternehmen (KMU) unterstützt. Ich bin davon überzeugt, dass die Lage von KMU und
die Verwendung der Mittel der Europäischen Union effektiver gemacht werden müssen,
um dafür zu sorgen, dass sich die Liquiditätskrise, die während der Finanzkrise auftrat und
insbesondere auf KMU Auswirkungen hatte, nicht wiederholt. Sowohl in Estland als auch
in der gesamten Europäischen Union machen KMU 99 % der Unternehmen aus, deshalb
ist es wichtig, dass genau diese Gruppe, die eine solche Mehrheit darstellt, insbesondere in
schwierigen Krisenjahren Zugang zu finanzieller Unterstützung haben sollte. Ich hoffe
aufrichtig, dass sowohl die Europäische Union, als auch KMU die europäische Wirtschaft
zu einem neuen Aufschwung bringen werden und dass wir in Zukunft auf eine neue Krise
besser vorbereitet sein werden.

Csanád Szegedi (NI),    schriftlich. −  (HU) Ich habe für den Änderungsantrag 6 des
Vorschlags gestimmt. Ich bin davon überzeugt, dass Neugründungen und innovative
Unternehmen unterstützt werden müssen, um ihnen besseren Zugang zu
beteiligungsbasierten Finanzierungsinstrumenten zu geben. Die Kommission sollte ein
stärkeres Schwergewicht auf Programme und Finanzinstrumente legen, die für den nächsten
Zeitraum vorgesehen sind, sowie auf die Unterstützung dieser Instrumente mit Fonds und
Fazilitäten für Risikoteilung.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. − (PT) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind
ein wesentliches Element des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen
in der Europäischen Union (EU): Sie machen über 100 Millionen Arbeitsplätze aus und
spielen eine entscheidende Rolle, indem sie zum sozialen Zusammenhalt beitragen. Der
Zugang dieser Unternehmen zu Finanzierungskrediten und -darlehen ist jedoch begrenzt,
und die Wirtschaftskrise hat diese Situation, die bereits durch Verwaltungslasten sehr
kompliziert war, verstärkt. Ich betrachte den Versuch, die Funktionsweise von
Finanzierungssystemen für KMU zu verbessern, als weitgehend positiv. Ich bin davon
überzeugt, dass bei einem solchen Versuch auch die Rolle der Europäischen Investitionsbank
(EIB) im Darlehenssystem gestärkt und Instrumente, die bereits im Rahmen des
CIP-Programms (Wettbewerbsfähigkeit und Innovation), dem Programm für gemeinsame
europäische Ressourcen für kleinste und mittlere Unternehmen (Jeremie) sowie dem
Programm gemeinsame Aktion zur Förderung von Kleinstkreditinstituten in Europa
(Jasmine) existieren, umgesetzt werden müssen.

Ich befürworte auch die Vereinfachung des Zugangs von KMU zu Strukturfonds,
insbesondere mit Hinblick auf Garantieregelungen, damit ihre Dopplung vermieden wird.
Es wird auch ratsam sein, neue und effektive Finanzierungsinstrumente für den nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen in Erwägung zu ziehen, beispielsweise gemeinsame
Instrumente mit der EIB.

Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich.  −  (LT) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und der Motor unserer Wirtschaft. Sowohl in Litauen
als auch in der EU machen KMU 99 % der Unternehmen aus. KMU schaffen über 70 % der
Arbeitsplätze für Litauer. KMU leisten einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Ziele
des Vertrags von Lissabon, durch die Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit, sozialer
Zusammenhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden. Es ist deswegen
wichtig, die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich dies entwickeln kann. KMU sowie
Neugründungen und innovative Unternehmen müssen besseren Zugang zu den
Finanzierungsinstrumenten der EU erhalten. Die Verfügbarkeit von Kredit- und
Darlehensgarantieregelungen ist für die Ausschöpfung des von den KMU angebotenen
Wachstums- und Arbeitsplatzpotenzials wesentlich. Derzeit laufen viele Investitionspläne
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Gefahr, aufgrund von Unsicherheiten und einem Mangel an Finanzierung nicht umgesetzt
zu werden. Es ist deswegen wichtig, dass Banken ihre Liquiditätsbereitstellung erweitern
und Investitionen in die Realwirtschaft unterstützen. Es ist auch wichtig, den Aktienmarkt
für Neugründungen und innovative Unternehmen zu unterstützen. Wir müssen uns mehr
darum bemühen, administrative Hindernisse zu beseitigen. Dies wird fortschrittliches
Management und eine Wirtschaft voraussetzen, die mit innovativen
Finanzierungsinstrumenten verknüpft ist.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  − Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen
ca. 99 % der Unternehmen in der Europäischen Union aus und tragen durch Innovationen,
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von über 100 Millionen Arbeitsplätzen erheblich
zur europäischen Wirtschaft bei. Meine Zustimmung zu diesem Bericht zeigt, wie wichtig
es ist, zuzulassen, dass KMU auf eine Art und Weise arbeiten, die nicht durch Vorschriften
übermäßig erschwert wird, sondern die Effizienz, Flexibilität und Innovation fördert.

Ich gebe zu, dass bei der Erleichterung der finanziellen und administrativen Last für KMU
Fortschritte erzielt wurden, wie etwa die Einrichtung des KMU-Finanzforums im Jahr 2010,
aber ich dränge die Kommission, mehr zu tun, um für KMU, die für den Erfolg der
europäischen Wirtschaft so wesentlich sind, eine wettbewerbsfähigere und zugänglichere
Wirtschaft zu schaffen.

Anreize müssen die notwendigen Reformen von Finanzsystemen in den Mitgliedstaaten
fördern, es muss investiert werden, um Innovationen in KMU zu unterstützen, und
Verwaltungssysteme müssen für und nicht gegen diese Unternehmen arbeiten und dabei
helfen, eine stabilere, vielfältigere europäische Wirtschaft zu schaffen.

Artur Zasada (PPE),    schriftlich. − (PL) Ich begrüße die Ergebnisse der heutigen
Abstimmung. Etwa 70 % der EU-Mittel für Unternehmer sollen durch die Verwendung
der Kreditfonds ausgezahlt werden. Nicht rückzahlbare Zuschüsse werden in erster Linie
Projekten mit hohem Risiko vorbehalten sein, für die es schwierig ist, Darlehen zu erhalten.
Experten zufolge ist Hilfe, die in Form von Vorzugsdarlehen oder -sicherheiten angeboten
wird, langfristig besser, als nicht rückzahlbare Hilfe. Unternehmer profitieren weniger von
Vorzugsdarlehen. Viele weitere Unternehmen können jedoch von diesen Darlehen
profitieren, und das Kreditvergabesystem sollte theoretisch unbegrenzt funktionieren,
sobald es einmal mit Geld versorgt ist.

Ich unterstütze deswegen die Idee, dass nach 2014 70-80 % der Unterstützung für
Unternehmer in Form von Darlehen und Sicherheiten ausgezahlt werden sollten, und der
Rest in nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Letztere wären der Unterstützung von innovativen
Risikoprojekten oder in anderen Worten jenen vorbehalten, für die es schwierig wäre,
kreditberechtigt zu sein.

Bericht: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Die Zukunft der Renten der Bürgerinnen und
Bürger Europas ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft Europas und
ich bin mir der Schwierigkeiten bewusst, denen die Mitgliedstaaten mit ihren
Rentensystemen begegnen.

Trotzdem bin ich nicht mit der Idee einverstanden, dass das Problem nur gelöst werden
kann, indem wir immer mehr bezahlen, länger arbeiten und die Renten kürzen. Ich möchte
auch betonen, dass in erster Linie die Mitgliedstaaten die Verantwortung für die Renten
tragen. Die Europäische Union kann jedoch auch einen Beitrag leisten, indem sie die
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verschiedenen Rentensysteme koordiniert und den Austausch empfehlenswerter Verfahren
fördert, da sie auch eine Kompetenz im Bereich der Übertragbarkeit der Rentenansprüche
und in der Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung
(IORP-Richtlinie) hat.

Ich stimme nur für diesen Bericht, da er einen Kompromiss auf Grundlage von über
450 Änderungsanträgen darstellt, einschließlich einiger der größten Bedenken im
Zusammenhang mit dem Weißbuch. Ich möchte auch davor warnen, dass wir nur dann
ein angemessenes und nachhaltiges Rentensystem einführen können, wenn unsere
Wirtschaft nicht auf prekären, unterbezahlten und minderwertigen Arbeitsplätzen basiert.
Die Finanzierung der Renten muss auf der Solidarität aufbauen und dies muss in den
EU-Vorschriften berücksichtigt werden.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich.  –  (LT) Ich habe für diese äußerst wichtige
Entschließung über das europäische Rentensystem gestimmt. Europa wird immer älter
und aufgrund der Verschlechterung der demografischen Situation und der sinkenden
Geburtenrate nimmt der prozentuale Anteil an Menschen im rentenfähigen Alter ständig
zu. Die Sozialversicherungs- und Rentenfonds gewinnen zweifellos an Bedeutung,
insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Die Menschen
müssen sich im Alter sicher fühlen und dies kann nur durch ein stabiles, gut
funktionierendes Rentensystem erreicht werden. Gegenwärtig gibt es in der Europäischen
Union rund 100 verschiedene Rentensysteme. Aufgrund der bedeutenden Unterschiede
zwischen den Mitgliedstaaten fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger der EU ungleich
behandelt. Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, erhalten insbesondere in
den neuen Mitgliedstaaten der EU bedeutend kleinere Renten als die Bürgerinnen und
Bürger in den alten Mitgliedstaaten der EU. Dadurch fühlen sie sich wie Bürger der zweiten
Klasse. Die Regulierung der Rentensysteme ist zweifelsohne eine Angelegenheit der
Mitgliedstaaten, es liegt jedoch auf der Hand, dass die Europäische Union in diesem Gebiet
koordinierend eingreifen muss. Die EU muss sich um diejenigen Personen kümmern, die
am stärksten auf ihre Hilfe angewiesen sind: Behinderte, Arbeitslose und Rentner. Im
Interesse und zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger in allen Mitgliedstaaten muss die
Europäische Union versuchen, die Rentensysteme auszugleichen. Das würde zweifellos
zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und des Wirtschaftswachstums der EU
beitragen.

Elena Oana Antonescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die Anzahl Rentner in der Europäischen
Union nimmt aufgrund der längeren Lebenserwartung zu. Die Rentensysteme fallen in
den Aufgabenbereich der Mitgliedstaaten, die unterschiedliche Regelungen bezüglich des
Rentenalters und der für die Sozialversicherung aufzuwendenden Beiträge erlassen. Die
Finanzkrise hat zu höherer Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung geführt und
zudem eine Zunahme der Haushaltsdefizite, sowie Probleme im Zusammenhang mit der
Finanzierung der Renten verursacht. Dadurch wurde die Zerbrechlichkeit einiger
Finanzierungssysteme deutlich. Die Vorherrschaft von Zeitarbeitsstellen hat die
Beitragszahlungen für die Rentensysteme reduziert und dadurch ihre Stabilität negativ
beeinflusst. Der Bericht des Europäischen Parlaments und das Grünbuch der Europäischen
Kommission versuchen, Rentensysteme aufrecht zu erhalten, die an die Bedürfnisse der
Bürgerinnen und Bürger angepasst sind, ohne jedoch die Kompetenz der Staaten zu
hinterfragen oder vorzuschlagen, dass ein einheitliches Modell für alle möglich wäre.

Ich denke, dass die Solidarität zwischen den Staaten und den Generationen ein wichtiger
Faktor für den Erfolg der Strategien der EU ist. Auf EU-Ebene werden einige Aspekte der
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Rentensysteme im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt koordiniert, wie beispielsweise
die Übereinstimmung mit den Anforderungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts und
der EU 2020-Strategie. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, denn er fördert das Engagement
der Mitgliedstaaten, den Erwartungen ihrer Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich eines
angemessenen, nachhaltigen und sicheren Rentensystems zu entsprechen.

Liam Aylward (ALDE),    schriftlich.  −  (GA) Die Bevölkerung Europas wird immer älter
und in absehbarer Zeit wird die Altersgruppe „55 plus“ die größte Altersgruppe der EU
sein. Obwohl es heute für jede Person über 65 Jahre vier Personen in erwerbsfähigem Alter
gibt, wird dieses Verhältnis bis ins Jahr 2050 nur halb so groß sein.

Ich habe für diesen hochaktuellen Bericht gestimmt. Obwohl es der Verantwortung der
einzelnen Mitgliedstaaten unterliegt, über Rentenfragen zu entscheiden, müssen die EU
und die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um ein klares, nachhaltiges und finanziell
tragbares System zu entwickeln. Die heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind
besonders mobil, deshalb müssen Renten von einem Mitgliedstaat an einen anderen
übertragen werden können. Das Rentensystem muss aktualisiert werden, damit die Renten
flexibel, transparent und zugänglich sind. Zudem müssen die Informationen über die
verfügbaren Optionen und die verschiedenen Aspekte verschiedener Rententypen verbreitet
werden.

Ich unterstütze den Bericht in seinem Bemühen, der finanziellen Bildung mehr Gewicht
zu verleihen und die Aufmerksamkeit auf das Sparen auf eine Rente zu lenken.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Die Europäische Union steht vor riesigen
Herausforderungen. Die Überalterung der Bevölkerung ist wohl eine der bedeutendsten
davon. Aufgrund der demografischen Änderungen verlängert sich unsere Lebenserwartung
und ältere Menschen bleiben gesund und aktiv und nehmen länger an der Gesellschaft teil.
Gleichzeitig wird die Anzahl Menschen im berufstätigen Alter abnehmen, was für die
Sozialversicherungen der Mitgliedstaaten große Schwierigkeiten verursacht. Die Finanzkrise
hat zu höherer Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung geführt und die
Zerbrechlichkeit einiger Rentensysteme an den Tag gelegt. Die Haushaltsdefizite vieler
Mitgliedstaaten steigen stetig an und tragen zusätzlich zu den Problemen mit der
Rentenfinanzierung bei. Einige private Pensionskassen werden ihren Verpflichtungen nicht
länger nachkommen können, deshalb ist es für die Zukunft sehr wichtig, die Tätigkeiten
dieser Kassen angemessen zu regulieren und zu überwachen. Ich stimme mit diesem Bericht
überein und glaube, dass es wichtig ist, auf nationaler und europäischer Ebene neue Anreize
zur Schaffung starker, nachhaltiger und sicherer Rentensysteme in Europa zu schaffen.

Regina Bastos (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Frage der Nachhaltigkeit von
Sozialversicherungen ist auf der politischen Agenda Europas zum unumgänglichen Thema
aufgestiegen. Eine erhöhte Lebenserwartung, eine Überalterung der Bevölkerung, ein
schwaches Wirtschaftswachstum und steigende Arbeitslosigkeit sind Faktoren, die zu
einem Ungleichgewicht in den Sozialversicherungssystemen geführt haben. Die
gegenwärtige Situation ruft nach neuen Entscheidungen, die die Nachhaltigkeit der
Sozialversicherungssysteme gewährleisten.

Ich stimme für diesen Bericht, denn er setzt sich für ein nachhaltiges, sicheres System ein,
das auf Ebene der Mitgliedstaaten angemessene Renten gewährleistet. Im Bericht wird
anerkannt, dass die Freizügigkeit in Europa nicht auf die erste Säule beschränkt ist, sondern
dass die Mobilität für einen wirksamen und leistungsstarken Arbeitsmarkt unumgänglich
ist. Er setzt sich für die Schaffung einer europäischen Rentenplattform ein, bei der sich
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Vertreter der Gemeinschaftsorgane, Sozialpartner und relevanten Interessensgruppen
beteiligen, um Informationen über empfehlenswerte Verfahren auszutauschen und die
neuen Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip auszuarbeiten. Er
fordert die Europäische Kommission dazu auf, eine eigene Task Force für Rentenfragen
einzusetzen.-

George Becali (NI),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und bin mit
dem Berichterstatter einverstanden. Er argumentiert klar und gut für die
generationsübergreifende Solidarität und erwähnt auch die Hauptunterschiede der
nationalen Rentensysteme in Europa. Ich bin auch der Meinung, dass auf EU-Ebene eine
Koordinierung der Systeme vonnöten ist. Die Auswirkungen der Krise, die wir nun
hoffentlich überstanden haben, liefern uns die besten Argumente hierfür. Die Auswirkungen,
die die Staatsausgaben in einem Mitgliedstaat haben, können einfach auch auf einen anderen
Mitgliedstaat übertragen werden, wohingegen Rentenfonds ein Bestandteil der Finanzmärkte
sind. Angesichts des aktuellen demografischen Wandels und der klaren Tendenz zu einer
längeren Berufstätigkeit begrüße ich die Idee eines flexiblen Arbeitsmarkts für Rentner.
Auch mit dem Vorschlag, dass nicht nur jeder Mitgliedstaat, sondern die Union als Ganzes
ihre Strategien an das Konzept des aktiven Alterns anpassen muss, bin ich einverstanden.

Bastiaan Belder (EFD),    schriftlich. −  (NL) Die Nachhaltigkeit unserer Rentensysteme ist
ein „heißes Eisen“, dass in Europa viel zu lange herumgereicht worden ist. Der prozentuale
Anteil an Rentnern steigt. Um die Renten auf einem zukunftsfähigen Niveau zu halten,
haben die Mitgliedstaaten keine andere Wahl, als ihre Rentensysteme zu überarbeiten. Das
steht im direkten Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen und
den Regeln für eine gesunde Eurozone, dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Ich unterstütze
die Berichterstatterin, Frau Oomen-Ruijten, voll und ganz wenn sie betont, wie wichtig
die Bildung von Pensionsrückstellungen durch den Arbeitgeber (was wir die zweite Säule
nennen) und durch die Arbeitnehmer (die dritte Säule) sind. Leider können wir nicht länger
davon ausgehen, dass die staatliche Rente (die erste Säule) ausreichen wird, um den
Lebensstil, den sich die Arbeitnehmer erarbeitet haben, zu stützen. Der
Subsidiaritätsgedanke muss genauer behandelt werden. Auf Ebene der Eurozone brauchen
wir Vereinbarungen Seitens der Mitgliedstaaten, in denen sie garantieren, dass die Reform
ihrer Rentensysteme zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen führen wird. Welche
Entscheidungen jedoch in diesem Zusammenhang getroffen werden, sollte meiner Ansicht
nach die Angelegenheit der Mitgliedstaaten bleiben. Fragen wie die Rolle der Frauen im
Arbeitsmarkt sollte eine Angelegenheit ihrer Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sein. Wenn
Arbeitnehmer freiwillig eine Teilzeitarbeit übernehmen wollen, um Arbeit, Familie und
Fürsorgepflichten besser in Einklang zu bringen, sollte Europa nicht versuchen, dies zu
verhindern.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Obwohl die Mitgliedstaaten
vollumfänglich für die Art und die Organisation ihrer Rentensysteme zuständig bleiben,
ist es kein Geheimnis mehr, dass die europäischen Wirtschaften voneinander abhängig
sind und dass Diskussionen über die wirtschaftspolitische Steuerung sich auch auf die
Realisierbarkeit und Nachhaltigkeit der Rentensysteme beziehen. Deshalb muss die EU
eine koordinierende Rolle übernehmen.

Die Berichterstatterin hat sich sehr darum bemüht, einen Kompromiss zu erzielen, der
Bericht enthält einige gute Ideen, nicht zuletzt, dass Rentensysteme allen Bürgerinnen und
Bürgern einen angemessenen Lebensstandard garantieren müssen, die Diversität geachtet
werden muss, dass Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen unverzeihbar und
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ungerechtfertigt sind, dass das Lebenslaufparadigma als Ansatz verwendet werden soll und
dass ältere Arbeitnehmer rehabilitiert werden müssen.

Zur selben Zeit ist jedoch das Ergebnis durch den zu starken Kompromissfokus an gewissen
Stellen unklar und zu vielseitig interpretierbar. Zudem kann ich mich mit einigen Ideen
immer noch nicht anfreunden, wie beispielsweise, dass die Mitgliedstaaten aufgerufen
werden, den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu privaten Sparplänen zu verbessern
und die Berufstätigkeit älterer Menschen durch steuerliche und soziale Vergünstigungen
zu fördern. Aus diesen Gründen habe ich mich der Stimme enthalten.

Sergio Berlato (PPE),    schriftlich. − (IT) Durch die demografische Entwicklung, das heißt,
die umgekehrte Bevölkerungspyramide, die wir in nicht allzu ferner Zukunft erwarten
können, und eine längere Lebenserwartung, das heißt, dass ältere Menschen länger arbeiten
und länger an der Gesellschaft teilnehmen, müssen wir Sozialsysteme in Betracht ziehen..
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte im Zusammenhang mit dem demografischen
Wandel Auswirkungen auf unsere Rentensysteme. Höhere Arbeitslosigkeitsraten, ein
langsameres Wachstum, kleinere Anlagenrendite und größere Haushaltsdefizite erschweren
Rentensystemen die Gewährleistung angemessener Renten. Insbesondere junge Menschen
mit einem hohen Bildungsniveau kommen erst später auf den Arbeitsmarkt, somit arbeiten
sie nicht lange genug, um Anspruch auf eine Rente zu haben, wenn sie das gesetzliche
Rentenalter erreichen.

Es darf auch nicht vergessen werden, dass unzulängliche Renten aufgrund der
geschrumpften Nachfrage auch zu einem Rückgang des Verbrauchs führt und somit ein
Land in die wirtschaftliche Instabilität treiben kann. Deshalb bin ich der Ansicht, dass wir
die Zukunft von Jung und Alt neu definieren müssen, um zur sicheren und angemessenen
Einkommensgewährleistung nach dem Eintritt in den Ruhestand beizutragen. Dabei darf
jedoch das Bedürfnis, den Verantwortungen der Mitgliedstaaten neuen Schwung zu
verleihen, nicht vergessen werden.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt,
denn angesichts der schnellen Alterung der europäischen Bevölkerung müssen wir dem
Rentenalter, der Gewährleistung von Rentenfonds und der Stärkung der Mindestrenten
eine besondere Aufmerksamkeit schenken, um allen älteren Menschen in Europa normale
Lebensbedingungen garantieren zu können. Obwohl die Mitgliedstaaten das Rentenalter
und den Umfang der Renten unabhängig festlegen können, schlagen das Europäische
Parlament und die Kommission Maßnahmen vor, durch die die Bedrohung der
Rentensysteme zerschlagen werden könnte. Des Weiteren ist ein gewisser Grad an
Koordinierung mit der Erstellung und Umsetzung der Europa 2020-Strategie für die
Reformen der nationalen Rentensystem unvermeidbar. Es ist schade, dass das Grünbuch
der Kommission der Gleichstellung von Frauen und Männern kaum Beachtung schenkt.
Frauen haben öfter untypische Arbeitsverträge oder ungesicherte Jobs als Männer und
deshalb verdienen sie im Schnitt weniger. Darüber hinaus unterbrechen Frauen ihre Karriere
häufiger aufgrund der Mutterschaft und um sich ihre Kinder und um ältere oder behinderte
Familienmitglieder zu kümmern, und somit verlieren sie Versicherungsgarantien und
erhalten letztendlich eine geringere Rente. Wir müssen anerkennen, dass es kein perfektes
Rentensystem geben kann. Die wirtschaftlichen und finanziellen Fähigkeiten der
Mitgliedstaaten sind unterschiedlich, deshalb muss mehr Wert auf ein Mittel zur
Verbesserung der Rentensysteme gelegt werden, wie die genaue Planung des Eintritts ins
Berufsleben, eine „flexible“ Bewertung des Rentenalters, eine bessere Vereinbarkeit von
Berufs- und Familienleben und die allgemeinen Kriterien zur Festlegung einer Mindestrente.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die in einigen Mitgliedstaaten
angewendeten öffentlichen umlagefinanzierten Rentensysteme sehen sich steigenden
Kosten gegenüber, was sich in einem größeren Druck auf die Solidarität und einer schweren
Last für die Jugend niederschlägt.

Das Jahr 2060 mag weit weg liegen, aber das ändert nichts an den Vorhersagen: Die
Bevölkerung überaltert zusehends und die Geburtsraten sind tief, deshalb entsteht ein
immenser Druck auf die Haushaltspläne. Jeder Mitgliedstaat ist ganz klar direkt für die
Einführung seines eigenen Rentensystems verantwortlich. Diese Zuständigkeit ist
unbestreitbar und es gibt keinen Vorschlag für ein Einheitsmodell, dass für alle passen
würde. Es ist jedoch wichtig, nun, da sich deutlich abzeichnet, dass Europa in wenigen
Jahrzehnten vor einem demografischen Desaster steht, angemessene, nachhaltige und
sichere Renten zu verlangen.

Die Anhebung des Rentenalters ist eine der relevanten Lösungen in der Diskussion, denn
die Staaten verfügen nicht länger über ausreichende Arbeiterkräfte, um die Renten
derjenigen zu bezahlen, die den Arbeitsmarkt verlassen haben. Eine langsame Anhebung
des Rentenalters ist unter diesen Umständen eine natürliche Lösung, insbesondere da die
Lebenserwartung heute viel höher ist also noch vor 40 Jahren.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich gratuliere der Berichterstatterin, dass sie die
Aufmerksamkeit des Parlaments auf ein so relevantes und sensibles Thema gelenkt hat. Es
stimmt, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise und der demografische Wandel im
Zusammenhang mit der höheren Lebenserwartung die Mitgliedstaaten dazu geführt haben,
ihre Rentenpolitik zu stärken. Diese Maßnahmen verlangen somit die Modernisierung und
Koordinierung der nationalen Strategien zur Anpassung von Rentensystemen,
Nachhaltigkeit, Gleichgewicht zwischen der Dauer des Berufslebens und des Ruhestands,
eine größere Transparenz der Rentensysteme und den Schutz der Zahlungsfähigkeit. Ich
bin insbesondere damit einverstanden, dass sich die Berichterstatterin auf die
Arbeitnehmerinnen konzentriert, die sich in Rentenfragen im Vergleich zu den männlichen
Angestellten diskriminiert fühlen.

Ich bin auch damit einverstanden, dass die Berufstätigkeit der Arbeitnehmer durch eine
moderne Beschäftigungspolitik und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen verlängert
werden muss, und ich bin auch der Ansicht, dass die Rentensysteme und die an die
Bürgerinnen und Bürger weitergereichten Informationen transparenter sein müssen.

Ich bin jedoch sehr besorgt über die ernsthaften Auswirkungen, die einige der in diesem
Dokument enthaltenen Maßnahmen auf die Schatzkammern der Mitgliedstaaten haben
könnten, die aufgrund der harten Wirtschaftskrise teilweise ohnehin stark unter Druck
stehen.

Alain Cadec (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich begrüße die Annahme dieses Berichts durch das
Europäische Parlament. Dadurch werden die Mitgliedstaaten der EU dazu aufgefordert,
angemessene, nachhaltige und sichere Rentensysteme einzuführen. So bekräftigt das
Parlament die Grundidee der Renten: Den sozialen Zusammenhalt über die Generationen
hinweg zu gewährleisten. Angesichts des demografischen Wandels und der Wirtschaftskrise
müssen die Renten ein grundlegender Bestandteil unseres Sozialpakts bleiben. Trotzdem
möchte ich klarstellen, dass jeder Mitgliedstaat sein eigenes Rentensystem organisieren
kann und dass die Europäische Union lediglich eine koordinierende Funktion zwischen
den Staaten übernimmt.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat
die demografischen Herausforderungen der EU stark verschärft und zu mehr
Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung geführt. Mit dem Ziel einer
Beschäftigungsquote von 75 %, das in der Europa 2020-Strategie festgehalten wird, muss
die Nachhaltigkeit der Rentensysteme gesichert werden können, denn schließlich steht
dieses Ziel im Zusammenhang mit höheren Beschäftigungsniveaus, einer besseren
Produktivität und einem Wirtschaftswachstum. Der in diesem Grünbuch angenommene
holistische Ansatz will sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene neue Impulse
geben, um Rentensysteme zu schaffen, die solide, zukunftsfähig, nachhaltig und sicher
sind. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellen in der EU einen der Hauptarbeitgeber
dar und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit und Angemessenheit der
Rentensysteme in den Mitgliedstaaten. Ich fordere die Entwicklung von
branchenspezifischen, branchenübergreifenden und/oder territorialen Fonds, um die
Anzahl Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmen, die einem Rentensystem
angehören, zu erhöhen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Ich habe gegen den Bericht über das
Grünbuch über die europäischen Rentensysteme gestimmt. Der Bericht unterstützt eindeutig
die einheitlichen, unsozialen Maßnahmen der Europäischen Union und die Reduzierung
der sozialen Rechte auf den kleinsten gemeinsamen liberalen Nenner. Der Bericht sieht
eine Erhöhung des Rentenalters der europäischen Arbeitnehmer vor und will das Rentenalter
an die Lebenserwartung knüpfen. Die europäischen Arbeitnehmer, die bereits für die
Rettung der Banken zur Kasse gebeten wurden und zermürbenden Sparmaßnahmen
unterworfen wurden, müssen nun über längere Arbeitszeiten und kleinere Renten die
Konsequenzen der Krise ausbaden, obwohl sie diese Krise noch nicht einmal verursacht
haben. Die Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne
Linke reichte eine alternative Entschließung gegen das Grünbuch über die Renten ein, die
leider nicht angenommen wurde. Darin hob sie das Verbesserungspotenzial bei Renten
und Rentenalter zugunsten der Arbeitnehmer hervor. Diese Verbesserungen können ohne
Erhöhung des Rentenalters geschehen, und zwar durch die Stärkung der
Arbeitnehmerrechte, insbesondere für junge Menschen, durch eine bessere Bezahlung und
zugleich einer höheren Besteuerung von Finanzkapital und Finanztransaktionen.

Carlos Coelho (PPE),    schriftlich. − (PT) Obwohl die Verantwortung über die
Rentenzahlungen den Mitgliedstaaten obliegt ist es trotzdem wichtig, dass gewisse Aspekte
auf europäischer Ebene koordiniert werden. Ich bin mir der Ungleichheiten zwischen den
Rentensystemen in Europa bewusst. Es besteht jedoch auch ein klares Bedürfnis nach einer
Strategie, die mehr Kohäsion und Kohärenz im Umgang mit den Rentensystemen bringt,
und dabei die Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzipien umfänglich berücksichtigt. Diese
Strategie muss die gegenwärtige wirtschaftliche und demografische Situation, aber auch
die Vollendung des Binnenmarkts, berücksichtigen. Deshalb dürfen wir nicht vergessen,
dass die Freizügigkeit innerhalb Europas ein Grundrecht aller europäischer Bürgerinnen
und Bürger ist. Dies umfasst die Mobilität von Individuen und insbesondere Arbeitnehmern,
die von einem effizienten und wirksamen Arbeitsmarkt profitieren können, mit der Garantie,
dass sie nach der Pensionierung Zugang zu einem nachhaltigen, sicheren und angemessenen
Einkommen haben. Deshalb ist es wichtig, der Öffentlichkeit angemessene und
kontinuierliche Informationen über ihre Rechte bezüglich des Rentensystems zu liefern,
insbesondere bezüglich der grenzüberschreitenden Tätigkeiten und Mobilität.
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George Sabin Cutaş (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diese Entschließung gestimmt,
für die ich im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung zum Berichterstatter
ernannt wurde. Der Schlusstext ist meines Erachtens ausgeglichen und betont sowohl die
Bedeutung der vom Staat getragenen Säule, als auch das Bedürfnis für eine zweite Säule in
allen Mitgliedstaaten. Ich versuchte zudem, folgende Idee einzubringen: Die Festlegung
einer EU-weiten Mindestrente, die den Bürgerinnen und Bürgern Europas ein sicheres,
menschenwürdiges Einkommen bietet. Leider erhielt ich diesbezüglich von meinen
Kolleginnen und Kollegen nicht genügend positive Rückmeldungen. Ich hoffe, dass die
Kommission in Zukunft derartige Maßnahmen erarbeiten wird.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    schriftlich. – (RO) Meiner Ansicht nach ist es positiv,
dass die Europa 2020-Strategie eine aktive, zielgerichtete Arbeitsmarktpolitik verfolgt, die
zur Verbesserung der Beschäftigungsquote unter älteren Arbeitnehmern, Frauen,
Angehörigen von Minderheiten und Langzeitarbeitslosen beiträgt. Wenn Europa dieses
Ziel erreicht, so bin ich überzeugt, dass wir eine Zunahme der Anzahl Arbeitnehmer sehen
werden und dadurch auch ein Wirtschaftswachstum, das positive Auswirkungen auf die
Zukunftsfähigkeit der Rentensysteme auf EU-Ebene haben wird.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    schriftlich.  −  (NL) Ich habe heute für den
Oomen-Ruijten-Bericht über die Renten gestimmt. Als Verfasser der Stellungnahme des
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) für diesen Bericht, hatte ich
die Möglichkeit, konstruktiv mit der Berichterstatterin zusammenzuarbeiten. Die
Stellungnahme des IMCO wurde in Frau Oomen-Ruijtens Bericht weitgehend
wiedergegeben. Ich glaube, dass dieser Bericht wohlüberlegt und ausgewogen ist. In seinem
Herzen steht der Gedanke, dass die Rentensysteme der Mitgliedstaaten dem
Subsidiaritätsprinzip unterliegen sollten. Dadurch wird ein angemessener Schutz des
niederländischen Säulen-Systems gewährleistet.

Was ich jedoch überhaupt nicht unterstützen kann, sind die Elemente in diesem Bericht,
die verbindliche europäische Vereinbarungen zu den Rentensystemen der Mitgliedstaaten
zu fordern scheinen. Dies ist unvereinbar mit den Werten, die die belgische sozialistische
Partei vertritt.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für den vorgeschlagenen Text
gestimmt, denn die Renten sind eine grundlegende Institution des Systems der Rechte und
Pflichten der Arbeitnehmer. Sie sind für die Erhaltung eines menschenwürdigen
Lebensstandards der betroffenen Personen und ihrer Familien entscheidend, insbesondere
wenn es darum geht, ausreichend Unterstützung zu erhalten, um einen angemessenen
Lebensstandard im privaten und im Familienleben zu erzielen. Durch die Einführung dieses
Schwellenwerts als langfristiges Ziel ist eindeutig klar, dass nachhaltige Rentensysteme
benötigt werden, um den Arbeitnehmern einige grundlegenden Perspektiven zu geben.
Ich respektiere zwar das Prinzip der Subsidiarität von unten nach oben, wonach die oberste
Zuständigkeit und Verantwortung für die Angemessenheit und Möglichkeit einer Reform
bei den Mitgliedstaaten liegt, in Europa besteht jedoch das Bedürfnis nach einer Konvergenz
der Rentensysteme, um den Arbeitnehmern und Unternehmen eine wahre Freizügigkeit
zu ermöglichen und eine gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Rentensysteme
der Mitgliedstaaten zu erzielen. Ich bestreite zwar nicht, dass die Mitgliedstaaten
unterschiedliche Lebenshaltungskosten und Lohnniveaus haben, aber es muss langfristig
sowohl eine interne Konvergenz in jedem Mitgliedstaat, also auch eine europaweite
Konvergenz entstehen, um eine menschenwürdige und angemessene Lebenserwartung
zu fördern.
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Ioan Enciu (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, denn ich
glaube, dass die Rentensysteme in der ganzen Europäischen Union bereits schwerwiegenden
Nachhaltigkeitsproblemen ausgesetzt sind, die sich in Zukunft nur noch verschlimmern
werden. Deshalb müssen wir sie neu überdenken. Die von den Mitgliedstaaten
durchgeführten Überprüfungen müssen jedoch unter Berücksichtigung des grundlegenden
Zwecks der Renten erarbeitet werden, und zwar der kostenwirksamen Bereitstellung eines
angemessenen Einkommens für ältere Menschen, nachdem sie ihr Leben lang Beiträge
geleistet haben. Die Reduzierung der Rentenniveaus unter das Existenzminimum, wie sie
in einigen Mitgliedstaaten vorgenommen wurde, ist unmenschlich und muss verhindert
werden.

Das eklatanteste Beispiel dieser Ausbeutung ist Rumänien: Die gegenwärtige Regierung
verkündete, dass alle Renten drastisch gekürzt und besteuert werden sollen und eine Abgabe
auf Krankenversicherungen erhoben werden soll. Unter dem Vorwand der Subsidiarität
will die rumänische Regierung wahrscheinlich ein ausgeklügeltes Rentensystem schaffen,
indem sie die Rentner aus der Gleichung nimmt und ihnen das Minimum an finanziellen
Mitteln und ärztlicher Betreuung verwehrt. Ich denke, dass die Zügelung der extremen
Maßnahmen, die einige Regierungen gegen ihre Rentner eingeführt haben, eines der Ziele
der EU in diesem Gebiet sein muss.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich das
Bedürfnis der EU und der Mitgliedstaaten unterstütze, die verschiedenen Rentensysteme
wirksamer zu koordinieren und die Angemessenheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit der
Rentensysteme für Frauen und Männer zu gewährleisten. Es ist sehr wichtig,
Rentenansprüche nach Geschlecht aufzuteilen und spezifische Kriterien für die Berechnung
der Renten für Frauen einzuführen, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Männern
und Frauen garantieren zu können.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog und Åsa Westlund (S&D),
schriftlich. – (SV) Bezüglich Absatz 6 haben wir schwedischen Sozialdemokraten dafür
gestimmt, dass die Verweisung darauf, dass Rückstellungen für unmittelbare
Pensionsverpflichtungen in die Berechnung der Staatsverschuldung und der
Haushaltsdefizite aufgenommen werden, gestrichen wird. Unserer Ansicht nach besteht
das Risiko, dass eine solche Anbindung der Pensionsverpflichtungen an die
Defizitberechnungen in einigen Ländern kurzfristig eine Anzahl unerwünschter und
unverhältnismäßiger Folgen haben könnte. Langfristig glauben wir jedoch, dass jeder
Mitgliedstaat eigene Verfahren einführen muss, durch die Pensionsverpflichtungen
unverzerrt in den entsprechenden Schuld- und Defizitschätzungen aufgenommen werden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Die höhere Lebenserwartung und die Umkehrung
der Bevölkerungspyramide in Europa stellen für die alternde Bevölkerung eine große
Herausforderung dar, wenn wir angemessene Lebensbedingungen für unsere Alten vorsehen
und ihnen eine Rolle geben wollen, die oft aktiv sein kann und sogar muss. Vor dem
drohenden Zusammenbruch der herkömmlichen Rentensysteme müssen die Mitgliedstaaten
jedoch mutig und frontal die notwendigen Maßnahmen zur Rettung ihrer
Sozialversicherungssysteme angehen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Anhebung
des Rentenalters. In erster Linie müssen wir uns dabei jedoch auf eine Modernisierung
konzentrieren, mit der Möglichkeit, mehrere Modelle zu vermischen. Dadurch können
die, die dem System heute beitreten, frei wählen, welches System sie im Alter zu ihrem
Schutz haben wollen.
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José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Die aktuelle Krise hat ein Problem
hervorgehoben, das eindeutig ernst ist: Der Konkurs unserer Sozialversicherungssysteme.
In Wirklichkeit droht die bevorstehende Umkehrung der Alterspyramide – als Ergebnis
demografischer Änderungen, die durch die zunehmende Langlebigkeit der Bevölkerung
verursacht wurden –, die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Rentensysteme zum Einsturz
zu bringen. Einerseits nimmt die Anzahl Arbeitsloser zu. Andererseits werden mehr Mittel
für die Rentenzahlungen aufwendet. Die jungen Menschen kommen zudem immer später
auf den Arbeitsmarkt, und beteiligen sich so nicht am Beitragssystem. Da wir nicht wollen,
dass „alt“ mit „arm“ gleichgesetzt wird, müssen wir garantierte Mindestrenten schaffen, die
die Lebensqualität der älteren Menschen garantieren. Solche Maßnahmen tragen zur
Bekämpfung der Armut bei und ermöglichen älteren Menschen ein würdevolles Leben.

All diese Probleme werden im Grünbuch der Europäischen Kommission behandelt. Was
wir jetzt brauchen, sind auf EU-Ebene koordinierte Strategien. Deshalb bin ich mit den
Schlussfolgerungen dieses Berichts voll und ganz einverstanden und begrüße die
Maßnahmen zur generationsübergreifenden Solidarität, die allen Rentnern ein
zukunftsfähiges und würdevolles Einkommen gewährleisten.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Wir finden es bedauerlich, dass der
alternative Entschließungsantrag, den wir eingereicht haben, nicht angenommen wurde.
Die Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments, einschließlich der Fraktion der
Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament, hat sich
somit auf die Seite der von Kommission und Rat umgesetzten antisozialen Strategien
gestellt und legitimiert somit den neoliberalen Weg, den sie verfolgen und weiter entwickeln
möchten.

Mit dieser Einstellung vergessen sie, dass die Arbeitnehmer in verschiedenen Ländern der
Europäischen Union mit dem Anstieg des legalen Rentenalters zu kämpfen haben, und
sich für die Bewahrung eines fürsorglichen und universellen Sozialversicherungssystems
einsetzen. Ein System, das die kleineren Renten aufwertet und unsere älteren Mitbürger
achtet, damit sie in Würde leben können, und das zur Bekämpfung der Armut beiträgt.

Wie unser alternativer Entschließungsantrag belegte, könnten die Renten verbessert werden,
ohne dass das legale Rentenalter erhöht wird, indem insbesondere für junge Menschen
mehr Arbeitsplätze mit Rechten, besseren Löhnen und einer stärkeren Besteuerung von
Finanztransaktionen umgesetzt würden. Neueste Untersuchungen zeigen, dass eine
allgemeine Steuer von 0,1 % auf Finanztransaktionen in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union zu jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von ca. 2,1 % des
Bruttoinlandprodukts, oder fast 262 Milliarden EUR führen würde.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) In der EU gibt es gegenwärtig
23 Millionen Klein- und Mittelbetriebe. Klein- und Mittelbetriebe umfassen 99 % aller
Unternehmen in der EU und sind für 100 Millionen Arbeitsplätze in der Union
verantwortlich. Es ist eindeutig, dass die Frage der Kosten und der Nichtverfügbarkeit von
Krediten für Klein- und Mittelbetriebe gegenwärtig das größte Problem ist.

Viele rentable Unternehmen haben immer noch Mühe, von den Banken Kredite zu
angemessenen Zinssätzen zu erhalten. Angesichts der Beiträge, die die irischen Steuerzahler
zur Unterstützung des Bankensektors bezahlt haben, ist dies unglaublich und inakzeptabel.
Andere Kosten wie Mieten, Rechnungen und lokale Abgaben beeinträchtigen die
Wettbewerbsfähigkeit von Klein- und Mittelbetrieben in dieser schwierigen Lage zusätzlich.
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Robert Goebbels (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für Frau Oomen-Ruijtens Bericht
über angemessene, nachhaltige und sichere Rentensysteme in Europa gestimmt. Der Bericht
strotzt nur so von guten Vorsätzen, aber genauso wie auch das Grünbuch der Kommission
hinterlässt er bei uns Zweifel über die wirklichen politischen Ziele dieser Debatte. Ich kann
nicht umhin, zu denken, dass diese Debatte in Wirklichkeit bloß die öffentliche Meinung
auf die schrittweise Privatisierung der Rentensysteme vorbereiten soll. Wenn ich mir die
Zahlen zu den von privaten Pensionskassen durch die Finanzkrise erlittenen Verlusten in
Europa und in den Vereinigten Staaten so ansehe, dann bleibe ich lieber bei den
generationsübergreifenden solidarischen und umlagefinanzierten Systemen.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftlich. – (FR) Ungeachtet der ständigen Verweise auf das
Subsidiaritätsprinzip geht es hier voll und ganz um eine Auslegung von Grundsteinen für
die Harmonisierung der Rentensysteme in der Europäischen Union, wenn nicht bezüglich
der Rentenhöhe, so zumindest bezüglich der Struktur der Systeme. Wie können wir glauben,
dass eine solche Harmonisierung in Ihrem ultraliberalen und internationalistischen Europa
zu etwas anderem aufrufen könnte, als zum Abschluss einer individuellen Versicherung
mit Privatunternehmen? Es geht um einen potenziellen Markt von hunderten von Milliarden
Euro. Gleichzeitig werden die Renten der ersten Säule – öffentliche, obligatorische und
umlagefinanzierten Renten – durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt und in naher
Zukunft zusätzlich durch Frau Merkels Pakt abgebaut. Die beruflichen Pensionskassen,
die manche befürworten, bleiben nichtsdestotrotz Pensionskassen und wir wissen, welche
Rolle sie im weltweiten finanziellen Crash gespielt haben. Wir wissen auch, was sie in einer
solchen Krise am wirksamsten tun: Sparer ruinieren. Und die kläglichen Vorsorgeregeln,
denen sie sogar in Europa unterliegen, können einen nur zusätzlich beunruhigen. Das
Sozialversicherungssystem als Ganzes und insbesondere das Rentensystem ist
ausschließliche Aufgabe der Mitgliedstaaten. Das Problem, das wir lösen müssen, ist nicht
nur finanzieller Natur, sondern auch demografischer. Die Europäische Union hat in diesen
Bereichen zwar eine ernste Verantwortung zu tragen, sie befindet sich jedoch keinesfalls
auf der richtigen Ebene, um sich dieser Probleme anzunehmen.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    schriftlich. – (FR) Der Bericht über die Rentensysteme in
Europa schneidet ein heikles Thema an. Auch wenn er einige wirklich positive Elemente
enthält, wäre es absolut inakzeptabel, wenn der Mechanismus für die Rentenversicherung
durch das Prisma der angespannten Haushaltslage betrachtet würde, und dadurch
Kapitaldeckungsrenten gefördert würden. Da ich die generationsübergreifende Solidarität
befürworte, konnte ich nicht für einen Bericht stimmen, der die Entwicklung eines
Rentensystems mit Kapitaldeckungsrenten fördert.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    schriftlich. – (FR) Ich habe mich bei dieser Abstimmung der
Stimme enthalten, denn obwohl der Bericht viele sehr positive Punkte enthält, unterstützt
er leider auch einige Ideen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Die Beseitigung der
Hürden für die Mobilität der Arbeitnehmer durch die Übertragbarkeit der Rentenansprüche,
die Achtung der Unterschiede der verschiedenen nationalen Rentensysteme, die
Verringerung der geschlechtsbedingten Ungleichheiten und der inakzeptablen Schere, die
zwischen Männern und Frauen bezüglich Beschäftigung und Renten besteht, die
Wiedereingliederung älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt, die Gewährleistung eines
besseren Kündigungsschutzes für ältere Arbeitnehmer und so weiter, dies sind alles
Vorschläge aus dem Bericht, die ich wärmstens befürworte. Dennoch haben mich andere
Punkte dazu bewegt, mich meiner Stimme zu enthalten. Dazu gehört beispielsweise die
Tatsache, dass der Bericht zur Förderung privater Sparpläne aufruft.
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Mathieu Grosch (PPE),    schriftlich. − Die demografische Entwicklung zu einer immer
älter werdenden Gesellschaft in Verbindung mit den durch die Wirtschafts- und Finanzkrise
verursachten Rückschlägen in den Bereichen Wirtschaftswachstum, Staatsfinanzen und
Finanzmärkte machen eine Anpassung der Pensions- und Rentenpraxis notwendig. Diese
Anpassung steht im Einklang mit der Vollendung des europäischen Binnenmarkts und der
Europa 2020-Ziele für Beschäftigung und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen.

Vor allem aber begrüße ich diesen Vorschlag, weil er effizientere Versorgungssysteme
vorsieht, die sowohl nachhaltig als auch sicher sein sollen. Ich bin der festen Überzeugung,
dass die Versorgungssysteme den älteren EU-Bürgern nicht nur ein würdiges Leben
ermöglichen, sondern zugleich der Lohn für ein ganzes Arbeitsleben sein sollen. Wenn
wir wollen, dass morgen die europäischen Bürger ihr Arbeitsleben motiviert angehen und
grenzüberschreitenden Tätigkeiten offen gegenüberstehen, dann ist es wichtig, ihnen heute
schon ein angemessenes und nachhaltiges Ruhestandseinkommen in Aussicht zu stellen,
was auf europäischer Ebene harmonisiert wird. Nichtsdestotrotz bleibt die Verantwortung
für Versorgungssysteme bei den Mitgliedstaaten, das heißt, dass die Pensions- und
Rentensysteme vorrangig in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen und deshalb auf
europäischer Ebene den Mitgliedstaaten nur ein koordinierender Leitfaden an die Hand
gegeben werden soll.

In diesem Zusammenhang sollten der Grundsatz der Solidarität zwischen den Generationen
und der Grundsatz der nationalen Solidarität besondere Berücksichtigung finden. Auch
angesichts der Subsidiarität sollten alle Pensionssysteme für die Bürger „exportierbar“
bleiben.

Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich.  –  (FR) Obwohl dieser Text positive Aspekte aufweist,
insbesondere die Bedeutung, die der Beschäftigungsförderung zugemessen wird, um die
Tragfähigkeit der Rentensysteme oder der Positionen der Sozialpartner zu gewährleisten,
schienen mir andere Aspekte jedoch weniger unterstützungswürdig, deshalb habe ich mich
bei diesem Bericht der Stimme enthalten.

Die Streichung von Absatz 24 über die Verbindung zwischen der Lebenserwartung und
dem Rentenalter ist jedoch ein großer Sieg für die Fraktion der Progressiven Allianz der
Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament, die dadurch im Gegensatz zu dieser
Maßnahme das europäische Sozialmodell verteidigen wollte. Denn die Mitglieder einiger
sozialer Gruppen sehen, dass ihre Lebenserwartung aufgrund der Arbeitsbedingungen und
der Schwierigkeiten im Zugang zur präventiven und ärztlichen Behandlung schrumpft.
Wir müssen sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger Europas ihren Lebensabend
würdevoll verbringen können.

Richard Howitt (S&D),    schriftlich.  − Die Abgeordneten der Labour-Partei haben für
diesen nicht bindenden Bericht über die Renten und die Herausforderungen alternder
Gesellschaften und die angespannte Haushaltslage in der EU gestimmt. Wir begrüßen die
Tatsache, dass der Bericht explizit vermerkt, dass es im Bereich Altersvorsorge keinen
„einheitlichen“ Ansatz für alle Mitgliedstaaten gibt, dass die EU durch den Ideenaustausch
und die Koordination jedoch eindeutig einen Mehrwert bringen kann.

Wir haben dafür gestimmt, dass die Aufnahme von Privatschulden in die
Nachhaltigkeitsbeurteilung der öffentlichen Finanzen aus Absatz 8 gestrichen wird, da wir
der Ansicht sind, dass die gegenwärtigen Marktbedingungen durch diese Art Beurteilung
nicht unterstützt würden. Wir hegen auch weiterhin Bedenken bezüglich der Einführung
von Kapitalanforderungen im Solvabilität II-Stil auf Renten, da diese die Kosten potenziell
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in die Höhe schnellen lassen könnten, ohne für die von den Arbeitgebern mitfinanzierten
Betriebsrenten im Vereinigten Königreich mehr Sicherheit zu bedeuten. Das englische
System, einschließlich des unter der Labour-Regierung eingeführten
Pensionssicherungsfonds, bietet ein hohes Schutzniveau für die Beteiligten und Begünstigten
des Rentensystems.

Die Abgeordneten der Labour-Partei werden weiterhin daran arbeiten, dass die Menschen,
die über den Staat, den Arbeitgeber oder privat sparen, tatsächlich den Rentenschutz
erhalten, den sie benötigen, um sich nicht um ihren Ruhestand zu sorgen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Die demografische Entwicklung, anders gesagt,
die Umkehrung der Bevölkerungspyramide, die wir in nicht allzu langer Zukunft erwarten
können und die längere Lebenserwartung, die wir glücklicherweise genießen, wobei die
älteren Menschen länger gesund bleiben und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen, führen
dazu, dass wir eine neue Kohäsions- und Kohärenzstrategie für die Renten in Betracht
ziehen müssen. Zwischen den europäischen Rentensystemen bestehen große Unterschiede
und die Mitgliedstaaten und ihre Bürgerinnen und Bürger stehen vor zusätzlichen
Problemen, denn es ist sehr wünschenswert, ein diversifiziertes Rentensystem (mit mehreren
Säulen) zu bilden, um die Risiken besser zu verteilen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat
uns gezeigt, dass kein Rentensystem gegen solche Ereignisse gewappnet ist, dass jedoch
große Haushaltsdefizite, hohe Arbeitslosigkeitsraten und ein sehr begrenzter Spielraum
für die Erhöhung der Steuerbelastung und anderer Abgaben insbesondere umlagefinanzierte
Rentensysteme besonders hart treffen. Einige Mitgliedstaaten wie Litauen mussten
drakonische Maßnahmen, wie Rentenkürzungen, ergreifen, was in meinen Augen unhaltbar
und inakzeptabel ist. Die Mitgliedstaaten müssen alles in ihrer Macht stehende tun, um
solche Reduktionsmaßnahmen zu verhindern, da sie insbesondere für die ärmsten Menschen
sehr schmerzvoll sind. Ich habe mich bei diesem Bericht der Stimme enthalten, denn viele
der vorgeschlagenen Entscheidungen sind sozial sensibel und die Auswertung der Nutzen
und Risiken ist in diesem Bericht nicht detailliert genug dargestellt. Dies insbesondere dann,
wenn wir über die Erhöhung des Rentenalters sprechen oder über Mitgliedstaaten, die den
Einfluss auf ihre Rentensysteme verlieren.

Peter Jahr (PPE),    schriftlich. − Bei dem Bericht des Europäischen Parlaments zu einem
europäischen Rentensystem habe ich mich der Stimme enthalten. Zwar ist es grundsätzlich
zu begrüßen, dass die Europäische Union darüber nachdenkt, wie die Bemühungen der
Mitgliedstaaten für angemessene Renten und Pensionen unterstützt werden können.
Allerdings ist und bleibt die Rentenpolitik die Aufgabe der jeweiligen Nationalstaaten, bei
der die EU nur mit größter Sensibilität und unter Berücksichtigung der nationalen
Gegebenheiten agieren sollte. Gerade für das deutsche Betriebsrentenmodell sind die
aktuellen Beschlüsse aber nicht förderlich. Meiner Ansicht nach darf es auf europäischer
Ebene nicht zu Regelungen kommen, die das in vielen europäischen Ländern erfolgreich
durchgeführte Betriebsrentensystem gefährden. Hier sind noch erhebliche Verbesserungen
notwendig.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    schriftlich. – (LV) Ich habe den Bericht über die Schaffung
von angemessenen, nachhaltigen und sicheren Rentensystemen in Europa unterstützt,
denn ich bin überzeugt, dass die bestehenden Rentenmodelle zur Gewährleistung ihrer
Nachhaltigkeit geändert werden müssen. Die europäischen Länder laufen heute die Gefahr,
dass die kommenden Generationen keine Renten beziehen können werden, die ihnen einen
angemessenen Ruhestand garantieren. Wir müssen zugeben, dass wir zurzeit auf Kosten
der zukünftigen Generationen leben. Wir leihen uns Geld, um heure unsere Renten bezahlen

16-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE112



zu können. Das muss sich unbedingt ändern. Die Rentensysteme müssen so ausgeglichen
werden, dass sie die gegenwärtigen Ausgaben mit den gegenwärtigen Einnahmen decken
können. Jegliche andere Lösung würde bedeuten, dass wir über unsere Verhältnisse leben.
Diese Ausgleichung kann auf verschiedene Arten geschehen, aber wir müssen auch
akzeptieren, dass wir uns nicht länger darauf verlassen können, kurz nach unserem
60. Geburtstag eine Rente beziehen zu können. Das Rentenalter muss in ganz Europa
schrittweise erhöht werden und es muss die Schwelle der 70 Jahre erreichen. Das ist eine
der Möglichkeiten um zu gewährleisten, dass das Budget der Sozialversicherung für die
Wirtschaften der europäischen Länder nicht zu einer Last wird.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Frau Oomen-Ruijtens Bericht stützt sich auf das
Grünbuch der Kommission, das im Juli 2010 eingereicht wurde und greift die Themen
auf, die diese Institution zur Angemessenheit und Nachhaltigkeit der europäischen
Rentensysteme zur Diskussion stellte. Das Dokument dient als Vorläufer des zukünftigen
Weißbuchs mit einer allgemeinen Übersicht über die 27 Mitgliedstaaten und einer Projektion
der Richtlinien, die die EU für ihre Mitgliedstaaten niederschreibt und von denen sie sich
eine wirksame Reaktion erwartet. Meine Reaktion bei der Lektüre des Berichts war positiv,
deshalb habe ich dafür gestimmt. Der Entwurf ist hinsichtlich der zu ergreifenden
Maßnahmen sicherlich zu konservativ. Wir können ihn jedoch als guten Ausgangspunkt
bezeichnen, da er eine Übersicht über die Rentensysteme in den 27 Staaten liefert. Die
Einrichtung einer europäischen Rentenplattform könnte die ideale Gelegenheit sein, eine
Diskussion zwischen den Gemeinschaftsorganen und den betroffenen Sozialpartnern zu
eröffnen. Das Endziel ist die Anpassung der Rentensysteme und ihre Einpassung in den
Rahmen der demografischen und wirtschaftlichen Variablen, denen unsere Welt ausgesetzt
ist.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt,
da er auf Kosten von umlagefinanzierten Rentensystemen Rentensysteme mit
Kapitaldeckungsrenten fördert und das Rentenalter erhöhen will. Er spricht sich auch für
einen Ansatz aus, der für ältere Arbeitnehmer durch die Förderung von „flexiblen“ Renten,
bei denen Arbeit und Ruhestand kombiniert werden, weitere Unsicherheit schafft.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    schriftlich. – (PL) Ich habe das Ergebnis der
heutigen Abstimmung über Frau Oomen-Ruijtens Bericht über angemessene, stabile und
sichere Rentensysteme in Europa mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen. Ich glaube,
dass die Renten sicher und stabil sein müssen, insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund
der alternden Bevölkerung Europas und der Finanzkrise. Aktuelle Statistiken zeigen klar
auf, dass sich das Problem verschlimmert hat und der demografische Wandel in Europa
eindeutig stattfindet. Experten haben belegt, dass gegenwärtig in der EU vier Menschen
arbeiten, um einen Rentner zu unterstützen, aber in ca. 50 Jahren werden sie nur noch zu
zweit sein.

Daher ist es klar, dass das Rentensystem überarbeitet werden muss und weitere Reformen
erforderlich sind. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass die Mitgliedstaaten eine
stärkere internationale Tätigkeit ausüben, um die Koordinierung der Rentensysteme effizient
und wirksam zu gestalten. Zudem sagt das Europäische Parlament klar aus, dass bei
Annahme des Berichts kein Raum für Diskriminierung aufgrund von Alter oder Geschlecht
mehr sein darf, was im Zusammenhang mit der Sozialdebatte über die Gleichheit von
Männern und Frauen am Arbeitsplatz besonders wichtig ist.
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Astrid Lulling (PPE),    schriftlich. – (FR) Monatelang an der Nachhaltigkeit der
Rentensysteme in Europa zu arbeiten, einen ehrgeizigen Bericht zu verfassen, stundenlang
zu verhandeln, ohne die Binsenwahrheit beim Namen zu nennen, und zwar dass viele
europäische Regierungen bereits Rentenreformen durchsetzen, bei denen sie den
Schwerpunkt auf die Verlängerung der Beitragszeit legen, ist für mich höchst leichtsinnig.
Dieses Ausblenden der Realität ist grob fahrlässig. Das Europäische Parlament befasst sich
nicht mit dem Kern der Angelegenheit, da dieser kontrovers ist!

Ich bin mit dieser Art und Weise, Politik zu betreiben, nicht einverstanden: Das Europäische
Parlament sucht nicht Einheit um jeden Preis, sondern hat die falsche Methode ausgewählt.

Es hat die Aufgabe, kohärente und mutige Vorgehensweisen zu erarbeiten. Das erwarten
unsere Bürgerinnen und Bürger wenn Rentensysteme, die die wahren Errungenschaften
des europäischen Sozialmodells sind, gefährdet sind.

Deshalb kann ich diesen Bericht nicht unterstützten, da er durch die mangelnde
Berücksichtigung der Realität der Lage zu einer nichtigen Übung geworden ist.

Toine Manders (ALDE),    schriftlich.  −  (NL) Die Delegation der niederländischen Partei
für Freiheit und Demokratie (VVD) hat heute im Europäischen Parlament gegen den Bericht
über das Grünbuch über europäische Renten gestimmt, da er mehrere Ungenauigkeiten
und Unstimmigkeiten enthält. Wir unterstützen eine Reihe der vorgeschlagenen
Verbesserungen, wie die Förderung einer guten Kombination von staatlichen Renten und
Betriebsrentensystemen in den Mitgliedstaaten und die Einführung eines europäischen
Überwachungssystems für eine bessere berufliche Mobilität, damit jeder Bürger weiß, was
er von seiner Rente erwarten kann, und so seine eigenen Entscheidungen treffen kann.
Steigende Arbeitslosigkeitszahlen, Probleme auf den Finanzmärkten, die hohe
Staatsverschuldung und ein langsames Wirtschaftswachstum könnten jedoch zu
Schwierigkeiten bei den Zahlungsverpflichtungen der Mitgliedstaaten führen, was
Auswirkungen auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt und somit auf die Stabilität des
Euro haben könnte.

Zudem hat die zunehmend älter werdende Bevölkerung in vielen Mitgliedstaaten eine
große Auswirkung, da diese nicht so viel sparen wie die Niederländer. Deshalb brauchen
wir eine harmonisierte Überwachung der Rentensysteme und einige Mitgliedstaaten sollten
ihre Rentensysteme anders organisieren. Wir wollen jedoch absolut nicht, dass sich jemand
in das holländische Rentensystem einmischt. Um uns davor zu bewahren, bleiben wir dem
Bericht gegenüber negativ eingestellt, auch wenn wir einige gute Punkte befürworten. Die
VVD-Fraktion im Europäischen Parlament: Hans van Baalen, Jan Mulder und Toine Manders.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der zu Beginn
(Absatz 1) und gegen Ende (Absatz 61) klar macht, dass die Hauptverantwortung für die
Renten durch das Subsidiaritätsprinzip bei den Mitgliedstaaten bleibt, und sich der Beitrag
der EU sofern möglich auf die Koordination der Systeme und den Austausch über
empfehlenswerte Verfahren beschränkt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Dieser Bericht verteidigt leichtsinnig
die Erhöhung des Rentenalters und schlägt zugleich heuchlerisch vor, zu diesem Thema
einen „sozialen und demokratischen Dialog“ zu führen und dessen Ergebnissen angemessen
Rechnung zu tragen. Bis zum notwendigen Referendum ist es leider noch ein langer Weg.
Wie erwartet ist der Bericht auch eine Ode an die Privatisierung des umlagefinanzierten
Rentensystems, dessen Wirksamkeit wir alle kennen. Was dieser Bericht vorschlägt, ist ein
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Ruhestand, der in ein Finanzprodukt auf dem Binnenmarkt der Renten verwandelt wurde,
auf dem freier und fairer Wettbewerb herrscht. Ich stimme gegen diesen Text und verurteile
ihn scharf.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. − (PT) Das ernste Problem des demografischen Wandels,
in anderen Worten die Umkehrung der Alterspyramide, die wir in nicht allzu langer Zukunft
erwarten können, sowie die längere Lebenserwartung in einer Welt, in der ältere Menschen
gesund und aktiv bleiben und länger an der Gesellschaft teilhaben, führt dazu, dass wir
eine Strategie in Betracht ziehen müssen, um die steuerliche Kohäsion und Kohärenz
erhöhen. Diese neue Realität erschwert die Einführung von Maßnahmen, die die Zukunft
von jung und alt und die Solidarität zwischen den Generationen und Mensch neu definieren,
und dadurch zu einem nachhaltigen, sicheren und angemessenen Einkommen nach der
Pensionierung beitragen.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich.  – (ES) Ich habe gegen diesen Entschließungsantrag
gestimmt, da ich ihn als inakzeptablen Angriff auf die Rechte der Arbeitnehmer ansehe.
Er verteidigt die Erhöhung der Beitragsjahre für die Renten, die Anhebung des Pensionsalters
und die schrittweise Privatisierung des staatlichen Rentensystems. Ich glaube, dass diese
Art von Maßnahmen dazu dienen, Rentensysteme zu schaffen, die den Interessen der
Finanzbranche dienen und nicht, in Richtung fairerer, nachhaltiger, sicherer staatlicher
Rentensysteme zugunsten der Bürgerinnen und Bürger Europas zu gehen. Somit bin ich
gegen die schrittweise Schaffung eines anti-sozialen Europas, das durch die Märkte und
Finanzmächte beherrscht wird, die uns durch ihre Ambitionen und übermäßige Gier in
diese Krise getrieben haben. Dies wird ihnen nun unverständlicherweise durch die
Privatisierung der öffentlichen Rentensysteme entschädigt. Des Weiteren empfinde ich es
als inakzeptabel, dass die Entschließung, die zwar die Bedeutung der Einbeziehung des
sozialen Dialogs in die Rentenreform unterstreicht, trotzdem anti-soziale Maßnahmen
einführt, wie die Anhebung des Rentenalters, die von der Mehrheit der Europäer durch
massive Generalstreiks abgelehnt wurden.

Louis Michel (ALDE),    schriftlich. – (FR) Dem Kommissar für Beschäftigung, soziale
Angelegenheiten und Chancengleichheit László Andor zufolge, wird sich das Verhältnis
zwischen der Anzahl Rentner und der Anzahl Arbeitnehmer, die die Renten finanzieren,
bis ins Jahr 2060 verdoppeln. Deshalb ist es an der Zeit, dringend über die Zukunft unserer
Rentensysteme nachzudenken. Obwohl diese Angelegenheit in die Zuständigkeiten der
Mitgliedstaaten fällt, darf dies die Europäische Union nicht davon abhalten, Mitgliedstaaten
in ihrem Versuch, den Bürgerinnen und Bürgern Europas ein angemessenes, stabiles und
nachhaltiges Rentensystem zu bieten, zu unterstützen. Die Möglichkeit, in einem
Mitgliedstaat der EU eine angemessene und ausreichende Rente zu erhalten ist eine
notwendige Ergänzung zur Freizügigkeit. Die Wirtschafts- und Währungskrise hat
aufgezeigt, dass wir einen integrierten Ansatz benötigen, der sowohl die demografischen
und sozialen Aspekte als auch die wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte umfasst.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  − Ich hoffe, dass das Parlament sich nicht auf die
Herstellung von Berichten und Abhaltung von Abstimmungen beschränken wird. Alle 27
Rentensysteme in der EU müssen analysiert werden. Ich bin zuversichtlich, dass die
großangelegten Regelverletzungen, die in Lettland diesbezüglich begangen werden, dadurch
ans Licht kommen, denn die Regierung versucht, Probleme mit Haushaltsdefiziten stets
auf Kosten der Renten zu lösen. Dadurch sind die lettischen Rentner nun zu Geiseln der
risikoreichen Aktivitäten der aktuellen Regierung geworden. In den meisten Fällen befinden
sich die Renten in Lettland unter dem offiziellen Existenzminimum. Die Situation wird
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dadurch kompliziert, dass die Regierung die Zahlungen der zweiten Säule zurückzuhalten.
Das kann sehr traurige Auswirkungen haben. Ich habe dafür gestimmt, in der Hoffnung,
dass die Situation in Lettland unabhängig beurteilt wird.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Innerhalb der Europäischen Union ist nach wie vor
ein beträchtliches Wohlstandsgefälle zu beobachten, was sicher auch mit dem Wegfall der
Schutzfristen für den Arbeitsmarkt bemerkbar werden wird. Mit der demografischen
Entwicklung und der damit einhergehenden Unfinanzierbarkeit der Pensions- und
Rentensysteme hat jedes Land zu kämpfen. Die Privatpension als zusätzliche Säule hat
nicht die propagierte Entlastung der Pensionssysteme gebracht, sondern die staatliche
Alterssicherung noch zusätzlich unter Druck gesetzt. Vor diesem Hintergrund wurde etwa
in Ungarn die Bevölkerung quasi zur Rückkehr in das staatliche System gezwungen. In
diesem Zusammenhang sind auch die nicht haltbaren Rendite-Versprechungen der
Pensionsfonds problematisch, die im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise ihr
Problem-Potential offenbart haben. Einmischungen wie auf EU-Ebene ziehen oft einen
Rattenschwanz an Problemen nach sich, wie etwa bei der Ausgleichszulage bei Pensionen,
die dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet haben. Die Details der Alterssicherung sind in
den einzelnen Staaten unterschiedlich geregelt und so muss es auch weiterhin bleiben,
weshalb ich den Bericht absolut ablehne.

Claudio Morganti (EFD),    schriftlich. − (IT) Ich wollte Frau Oomen-Ruijtens Bericht über
die zukünftigen Rentensysteme in Europa meine Unterstützung aussprechen, da er eindeutig
den Grundsatz illustriert, auf den sich die europäischen Maßnahmen und Initiativen immer
stützen sollten: Das Subsidiaritätsprinzip. Um auf ein wirkliches Bedürfnis einzugehen,
und zwar die Beurteilung der europäischen Rentensysteme vor dem Hintergrund
demografischer, wirtschaftlicher und sozialer Änderungen, wurde entschieden, dass die
Mitgliedstaaten die Flexibilität haben werden, innerhalb des Rahmens allgemeiner
europäischer Vorgaben zu handeln. Die Situationen und Bedingungen in den verschiedenen
Ländern sind zu unterschiedlich, um gemeinsame, verbindliche Regeln festlegen zu können,
deshalb war die Idee, die Grundsätze des Subsidiaritätsprinzips zu berücksichtigen, eine
gute Idee.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − Demnächst wird es in der EU zu einer Umkehrung
der Bevölkerungspyramide kommen: Die Altersgruppe der über 55 Jährigen wird den
größten Anteil stellen, die Lebenserwartung weiter ansteigen, die Geburtenrate niedrig
bleiben, und Jugendliche immer später ins Erwerbsleben eintreten. Die Folge kennen wir
alle: Überalterung der Bevölkerung und immer mehr Engpässe bei der Pensionsfinanzierung.
Was wir wirklich brauchen ist insbesondere eine familienfreundlichere Politik in den
Mitgliedstaaten: ich denke etwa an die Einführung des Familiensteuersplittings im
Einkommensteuerrecht. Im Sozialrecht sollte der Beitrag der Familien zur Sicherung des
Generationenvertrages durch eine abgestufte Verminderung der Abgabenlast berücksichtigt
werden. Diese Aspekte werden im Bericht zu wenig oder gar nicht berücksichtigt. Die
vielgepriesene Massenzuwanderung ist jedenfalls der falsche Weg, um unsere Pensionen
zu sichern. Schließlich sollte die Pensions- und Rentenpolitik in der Kompetenz der
Mitgliedstaaten verbleiben. Ich habe daher gegen den vorliegenden Bericht gestimmt.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    schriftlich. – (PL  )  Mit meiner heutigen
Stimmabgabe habe ich die Annahme des Berichts über stabile und sichere Rentensysteme
in Europa unterstützt. Das Thema der Zukunft der Renten ist nicht nur in Polen ein Problem,
sondern in der ganzen Europäischen Union. Im Bericht bestätigte das Europäische
Parlament, dass die Mitgliedstaaten in Sachen Rentensystemen für die Organisation ihrer
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nationalen Rentensysteme verantwortlich sind. Die Gemeinschaftsorgane werden jedoch
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten nach dem Subsidiaritätsprinzip unterstützen.

Für mich ist es bedeutend, dass die Aufmerksamkeit auf die Diskriminierung von Frauen
im Rentensystem gezogen wurde und wir müssen diese bekämpfen. Zugleich verursachen
auch die aktuellen demografischen Änderungen, die zur Überalterung der Bevölkerung
führen, Probleme bei der Einführung einer stabilen Rente. Die Anzahl Rentner nimmt stetig
zu, wohingegen die Anzahl aktiver Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt abnimmt.

Ein weiteres wichtiges Problem ist die Schwierigkeit, die junge Menschen aufgrund der
Lage auf dem Arbeitsmarkt haben, Arbeitsplätze zu finden. Diesbezüglich ist es wichtig,
dass mehr Menschen eine Arbeitsstelle haben und ihre Arbeit so lange wie möglich ausüben
können.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für Frau Oomen-Ruijtens Bericht
gestimmt, denn ich bin überzeugt, dass der Versuch, Grundlagen für ein so wichtiges
Anliegen wie das eines gesamteuropäischen Rentensystems zu legen, unter Berücksichtigung
des Subsidiaritätsprinzips ein wichtiger Schritt in Richtung einer wahren soziopolitischen
Integration ist. Der Rechtsrahmen ist sicherlich sehr komplex, aber das Weißbuch der
Europäischen Kommission über die Rentensysteme zeigt den von der Union
eingeschlagenen Weg bereits auf. Der Bericht zielt insbesondere darauf ab, angemessene,
nachhaltige und sichere Kriterien zu erstellen, und ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, sich
mit diesem Thema auseinander zu setzen. Sie sollen die ausgearbeiteten Vorschläge
veröffentlichen und gemeinsam durch die offene Koordinierung(smethode) an der Erstellung
eines wirklich gemeinsamen Plans arbeiten. Wir behandeln das Paket für die
wirtschaftspolitische Steuerung auf EU-Ebene, um den Stabilitäts- und Wachstumspakt
zu überarbeiten und gemeinsame Bestimmungen einzuführen. Kein Staat kommt um eine
Rentenreform herum, wenn er seine Finanzen in Ordnung bringen will. Aus diesem Grund
denke ich, dass es Sinn ergibt, auch in diesem Bereich gemeinsame Bestimmungen
einzuführen. Dies würde die Kontrolle und Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts
um einiges erleichtern.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Bericht über angemessene,
nachhaltige und sichere Rentensysteme in Europa ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung
einer Koordinationsstrategie in der Europäischen Union. Denn die Rentensysteme stehen,
obwohl sie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, in direktem Zusammenhang
mit den Finanzmärkten, und fallen unter den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Aus
demografischen Gründen, die keinem entgangen sind, ist es nun an der Zeit, eine Strategie
auszuarbeiten, die die Kohäsion und Kohärenz im Umgang mit den Renten erhöht. Wir
müssen kreative Maßnahmen schaffen, die die Zukunft von Jung und Alt und die
generationsübergreifende Solidarität zwischen den Menschen neu definieren, um im
Ruhestand ein nachhaltiges, sicheres und angemessenes Einkommen zu gewährleisten. Es
bestehen klare Unterschiede zwischen den verschiedenen Rentensystemen in Europa, es
ist jedoch wichtig, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, wobei die Kompetenzverteilung
genau definiert werden muss. Dadurch können wir gemeinsam ein nachhaltiges und
sicheres System schaffen. Dieses System muss die Freizügigkeit im heutigen Europa
anerkennen, indem die Mobilität insbesondere für die jüngeren Generationen und natürlich
für einen wirksamen und effizienten Arbeitsmarkt als grundlegend und entscheidend
betrachtet wird. Aus all diesen Gründen habe ich dafür gestimmt.
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Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. – (RO) Im November 2009 zählte Rumänien
5,54 Millionen Rentner und die gesetzliche Rentenversicherung hatte 5,65 Millionen
Beitragszahler. Für die Europäische Union ist die Gewährleistung einer angemessenen,
nachhaltigen Rente für die Bürgerinnen und Bürger Europas heute und in Zukunft eine
Priorität. Diese Ziele in einem immer älter werdenden Europa zu erreichen ist eine große
Herausforderung und die Mitgliedstaaten müssen sich darauf vorbereiten, indem sie ihre
Rentensysteme überarbeiten. Die Mitgliedstaaten müssen auch darauf achten, dass die
Renten angemessener werden, indem sie jegliche geschlechtsspezifische Diskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt bekämpfen. Bis 2020 müssen so die Lohnunterschiede um 10 %
reduziert werden. Das öffentliche Rentensystem muss auf Kosten der privaten Systeme
gestärkt werden. Wir dürfen das öffentliche Rentensystem nicht privatisieren, nur um die
Stabilität der Rentenfonds für aktuelle oder zukünftige Rentner zu garantieren.

Obwohl der Trend in Europa in Richtung einer Anhebung des Rentenalters geht, sollte
diese unter Berücksichtigung der Branche und der Arbeitsbedingungen flexibel umgesetzt
werden, wobei auch die geleisteten Dienstjahre mit einbezogen werden müssen. Die
Schaffung von Arbeitsplätzen muss aktiv unterstützt werden. Auch die Arbeitsqualität
muss verbessert werden, um die Anzahl Menschen, die aktiv zur Finanzierung ihrer
zukünftigen Renten beitragen, zu erhöhen.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Rentensysteme nachhaltig zu gestalten ist
eine der großen Herausforderungen, denen die Politik gegenübersteht, wenn sie das
Gemeinwohl und den sozialen Frieden erhalten will. Obwohl die Kompetenzen Europas
diesbezüglich eingeschränkt sind, war es für das Europäische Parlament auch wichtig, als
Fortsetzung des von der Kommission verfassten Grünbuchs seine Meinung kundzutun.
Dies wurde mit der Annahme des sehr umfangreichen Oomen-Ruijten-Berichts erreicht,
der das Bedürfnis nach einer Rentenreform deutlich macht, insbesondere hinsichtlich der
ungünstigen Trends im Verhältnis der über 65 Jährigen zur Arbeitsbevölkerung. Die
Entschließung deckt sich zudem mit der jüngsten Eurobarometer-Umfrage, die die Weisheit
und die Reife der Bürgerinnen und Bürger Europas zeigt: 73 % davon sind der Ansicht,
dass sie für ihren Lebensabend „länger arbeiten oder mehr Geld sparen“ müssen werden.
Die vorherrschende Idee, das Arbeitsleben bis über das 65. Altersjahr zu verlängern, ist in
der Öffentlichkeit zugegebenermaßen auf geteilte Reaktionen gestoßen. Es könnte sich
jedoch um Glück im Unglück handeln, da auch andere Hebel in Gang gesetzt werden
müssen. Wenn wir mein Land, Belgien, alleine betrachten, so hat es eine der niedrigsten
Beschäftigungsraten von älteren Arbeitnehmern in der Europäischen Union. Es besteht
ein dringendes Bedürfnis, belgische Arbeitnehmer dazu aufzufordern, länger im
Arbeitsmarkt zu bleiben.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. − (IT) Heute hat das Parlament über den Bericht
mit dem Titel „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und
Rentensysteme“ abgestimmt. Unter Berücksichtigung demografischer Trends und der
Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise beschloss die Kommission, dass sie zur
Modernisierung der Rentenpolitik in den folgenden Bereichen koordinierte Maßnahmen
durchführen muss: Anpassung der Rentensysteme, Nachhaltigkeit, Ausgleich zwischen
Anzahl Beitragsjahre und Dauer der Renten, Beseitigung von Mobilitätshürden, bessere
Transparenz der Rentensysteme und Schutz vor Insolvenz.

In diesem Bericht möchten wir die individuellen Verantwortungen anerkennen und
bewahren, um ein nachhaltiges, sicheres System zu schaffen, das auf der Ebene der
Mitgliedstaaten eine angemessene Rente gewährleisten kann. Ein modernes System, das
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insbesondere die Mobilitätsbedürfnisse der jungen Generation berücksichtigt und nicht
nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft Lösungen bietet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. – (ES) Obwohl die Abstimmung den
Einschluss einiger entscheidender Elemente des sozialen Bewusstseins ermöglicht hat,
bleiben einige unglückliche Aspekte, die mich in dieser Endabstimmung zur
Stimmenthaltung gezwungen haben. Dabei geht es beispielsweise um einen Teil in
Absatz 21, indem die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, ihren Bürgerinnen und Bürgern
einen besseren Zugang zu privaten Sparsystemen zu gewährleisten.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Die europäischen Rentensysteme befinden sich
in einem zunehmend alarmierenden Zustand. Wir müssen jetzt handeln, um Männern
und Frauen dieselben Chancen zu geben, diejenigen zu retten, die heute in den Ruhestand
treten und zugleich diejenigen zu schützen, die heute erst ihre ersten Schritte auf dem
Arbeitsmarkt gehen. In Europa verdienen Frauen im Durchschnitt 18 % weniger als Männer.
Die größte Auswirkung dieser Lohnunterschiede wird im Rentenalter bemerkbar: Da
Frauen während ihrer Erwerbstätigkeit weniger verdienten, haben sie auch geringere Renten.
Deshalb sind Frauen stärker armutsgefährdet als Männer. Insbesondere in Krisenzeiten
müssen wir die Gender-Perspektive in allen Strategien berücksichtigen, und nationale
Maßnahmen ergreifen, die auf europäischer Ebene festgelegt und koordiniert werden. Ich
habe für den Oomen-Rujiten-Bericht gestimmt, denn ich denke, dass er einen guten
Kompromiss darstellt, der den Dialog über die Modernisierung der Rentensysteme zwischen
den Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen unterstützen kann.

Oreste Rossi (EFD),    schriftlich. − (IT) Wir unterstützen den Bericht über das Grünbuch
„Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“, da
die Europäische Kommission damit die Mitgliedstaaten unterstützen will, ohne den
einzelnen Ländern die Verantwortung wegzunehmen. Sie müssen den Zusammenhang
zwischen Lebenserwartung und obligatorischem Rentenalter selbst einschätzen. Der Bericht
will zudem die Hindernisse in der grenzüberschreitenden Mobilität entfernen und eine
Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche
Altersversorgung schaffen, um ein System zur Notfallkoordinierung und Unterstützung
der Mitgliedstaaten zu erstellen.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    schriftlich. – (RO) Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union haben unterschiedliche Rentensysteme. Die umgekehrte Bevölkerungspyramide
und die steigende Lebenserwartung erfordern jedoch eine gesamteuropäische Strategie,
um die Kohäsion und Kohärenz der Renten in der Europäischen Union zu stärken. Ich
möchte zudem auf die offensichtlichen Unzulänglichkeiten bei der berufsbedingten
Freizügigkeit zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten hinweisen. In einigen Fällen
werden Rentenrechte zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
nicht korrekt überwiesen. Diesbezüglich müssen wir die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten fördern.

Andererseits haben wir die moralische Verpflichtung, die Rechte der Bürgerinnen und
Bürger auf eine Rente, die ihnen einen würdevollen Lebensabend bietet, zu schützen.

Peter Skinner (S&D),    schriftlich.  − Ich kann die Ziele dieses Berichts im Groben und
Ganzen unterstützen, da er sich hauptsächlich darum sorgt, einen nachhaltigen Ansatz
für die Renten zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass der aus dem Grünbuch entstehende
regulatorische Rahmen die zuständigen Personen zur notwendigen Konsistenz führen
wird, um ein sicheres und nachhaltiges Rentensystem beibehalten zu können.
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Angesichts der gegenwärtigen Unterschiede zwischen den Rentensystemen der
Mitgliedstaaten sowie der Reichweite und des Umfangs der Pensionsrückstellungen ist es
wichtig, dass die Kommission dem Wunsch des Parlaments entspricht, keine
Kapitalstandards analog der Versicherungs- oder Bankenstandards vorzuschreiben. Ich
glaube, dass Renten aufgrund ihrer Eigenkapitalanforderungen unabhängig behandelt
werden können und müssen.

Nun steht jedoch das Bedürfnis für einen wirklich europäischen Ansatz im Vordergrund,
denn die demografischen Trends werden zukünftige Generationen zur Unterstützung
teurer Systeme zwingen, die von den alten Generationen überlastet sind, die Gefahr laufen,
in Armut zu leben.

Alyn Smith (Verts/ALE),    schriftlich.  − Herr Präsident, dieser Bericht enthält sehr viele
gute Elemente. Alles in allem kann ich ihn jedoch nicht unterstützen. Es stimmt, dass wir
uns in diesem Haus für die Rentensysteme unserer Mitgliedstaaten sorgen müssen und es
ist richtig, dass wir empfehlenswerte Verfahren teilen. Ich konnte den Bericht als Ganzes
jedoch einfach nicht unterstützen, denn ich bin mit der Idee, dass die EU bei den Renten
mehr als nur eine Rolle als Informationsplattform übernehmen soll, nicht einverstanden.
Die Renten und im Allgemeinen alle sozialen Angelegenheiten werden am besten durch
die nationalen oder lokalen Behörden behandelt, nicht durch uns. Dieser Bericht verlangt
ein zu starke zentralisierte Kontrolle, und ich bin einfach nicht überzeugt, dass dies
funktioniert oder irgendetwas bringt.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftlich. −  (NL) Das Problem der immer älter werdenden
Bevölkerung schlägt uns mit voller Macht ins Gesicht und veranlasst die Mitgliedstaaten
dazu, Kürzungen zu vollziehen. Wir können jedoch nicht zulassen, dass uns das Problem
mit der alternden Bevölkerung in eine neue europäische Schuldenkrise stürzt. Die
Mitgliedstaaten, die Sparmaßnahmen einführen, sollten dies jedoch nicht unüberlegt tun.
Die Entschließung betont, dass die erste Säule des Rentensystems die wichtigste ist. Das
impliziert einen gesunden und ausgewogenen Haushaltsplan. Des Weiteren ist es
selbstverständlich, dass ein regelmäßiges Einkommen vor Armut schützt. Ich freue mich
auch über die Anerkennung der Rentenrechte für Frauen und der stärkeren Betonung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, sowie der Feststellung, dass die
Diskriminierung älterer Menschen auf dem Arbeitsmarkt untersagt werden sollte. Die
Entschließung widmet sich auch der Übertragbarkeit der angesammelten Rentenansprüche.
Heute arbeitet kein Mensch mehr sein Leben lang für dasselbe Unternehmen oder sogar
im selben Land. Es ist für ein vereintes Europa sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und
Bürger diese Rechte übertragen können. Deshalb fordert das Europäische Parlament die
Europäische Kommission dazu auf, die Übertragbarkeit der Renten auf europäischer Ebene
besser zu koordinieren.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    schriftlich. – (RO) Der von Ria Oomen-Ruijten verfasste
Bericht über das Grünbuch mit dem Titel „Angemessene, nachhaltige und sichere
europäische Pensions- und Rentensysteme“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Diskussion
über die Zukunft der Rentensysteme in Europa. Ich denke, dass Mitgliedstaaten Entwürfe
ausarbeiten müssen, um ihren Bürgerinnen und Bürgern angemessene Renten zu
gewährleisten. Wir fordern die Mitgliedstaaten dazu auf, ein angemessenes Rentensystem
zu schaffen, um allen und insbesondere den schwächsten Bevölkerungsgruppen einen
würdigen Lebensstandard zu ermöglichen. Ich habe für Punkt 24 gestimmt, der die
Mitgliedstaaten dazu auffordert, ältere Menschen bei der Weiterführung ihrer beruflichen
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Tätigkeit durch Ausnahmeregelungen bei den Steuern und der Sozialversicherung zu
unterstützen.

Ich habe auch dafür gestimmt, die Verbindung von Arbeit und Ruhestand zu fördern und
zu erleichtern und massive Abschreckungsmaßnahmen einzuführen, damit es für
Unternehmen schwieriger wird, ältere Menschen überflüssig zu machen.

Ich habe gegen die Anhebung des Rentenalters gestimmt, denn ich denke, dass Menschen,
die zwar ein bestimmtes Alter erreicht haben, aber arbeiten können und wollen, dazu
ermutigt und nicht dazu gezwungen werden sollen, insbesondere angesichts der
Arbeitslosenquote der EU-27 von 10 %, und unter den jungen Leuten gar 20 %.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    schriftlich. – (EL) Das Grünbuch der Europäischen
Kommission über die europäischen Rentensysteme, das heute unter dem Bericht der Allianz
der politischen Vertreter des Kapitals im Europäischen Parlament (Sozialdemokraten,
Konservative und Liberale) angenommen wurde, ist ein volksfeindliches Ungetüm. Es dient
dazu, die Grundlagen des neuen volksfeindlichen Wettbewerbsfähigkeitspakt der EU zu
bilden, der seinerseits zur Zerstörung der europäischen Sozialversicherungssysteme und
deren Ersatz durch private, individualisierte Versicherungen gedacht ist. Es handelt sich
also um einen neuen Goldesel für die EU, der auf Kosten der Arbeitnehmer für den Nutzen
des Kapitals ausgenutzt wird. In der Praxis bedeutet das, dass die öffentlichen Ausgaben
für soziale Sicherheit, Renten und Sozialhilfe gestrichen werden. Das Drei-Säulen-System
reduziert die öffentliche Rente zu Almosen, und öffnet die Tore für die sogenannte dritte
Säule der Privatversicherungen. Es wird auch zur Erhöhung des Rentenalters aufgerufen,
in Abhängigkeit der Lebenserwartung, in anderen Worten also: Arbeiten bis zum Tod. Die
Kommunistische Partei Griechenlands hat gegen diesen arbeitnehmerfeindlichen Bericht
über die europäischen Rentensysteme gestimmt. Angesichts dieser Entwicklungen möchten
wir darauf hinweisen, dass die Arbeitnehmer umgehend en masse einen Aufstand
organisieren müssen, um diese neuen versicherungsfeindlichen Maßnahmen und den
neuen brutalen Angriff des Kapitals und der bürgerlichen Regierungen im neuen
Wettbewerbsfähigkeitspakt der EU zu bekämpfen.

Thomas Ulmer (PPE),    schriftlich. − Ich habe dem Bericht Oomen-Ruijten über das
Grünbuch Pensionen zugestimmt. Das Verhandlungsergebnis ist aus Sicht der CDU
ordentlich und eröffnet für das folgende Weißbuch die entsprechenden Grundlagen.
Wichtig sind im weiteren Verlauf der Erhalt der deutschen Betriebsrenten, die Dauer der
Betriebszugehörigkeit und eine Risikoabsicherung des Insolvenzfalles für bestehende
Zusagen. Keinesfalls dürfen Betriebsrenten in ein europäisches Zwangssystem überführt
werden.

Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich.  −  (LT) Ich freue mich über die Feststellung der
Berichterstatterin, dass in den europäischen Rentensystemen große Lücken klaffen und
dass die Bürgerinnen und Bürger einiger Mitgliedstaaten − wie beispielsweise Litauen −
weiteren Problemen gegenüberstehen. Für Rentner ist das Leben in meinem Land nicht
einfach. Und vor kurzer Zeit wurde es noch schwieriger − letztes Jahr wurde die monatliche
Rente von litauischen Rentnern um 5 % gekürzt. Es ist an der Zeit, nicht mehr mit zweierlei
Maß zu messen. In einigen europäischen Ländern wie Litauen besteht die Regierung darauf,
dass die Krise vorbei ist und sich die Wirtschaft langsam erholt. Wenn wir jedoch praktische
Maßnahmen ergreifen müssen, sagt unsere Regierung, dass sie nicht über ausreichend
Ressourcen verfügt, um die Renten auf ihr früheres Niveau zu bringen. Plötzlich ist die
Krise also wieder in vollem Gange. Die finanzielle Nachhaltigkeit einer Rentenreform ist
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wichtig, aber wir müssen auch ein angemessenes Einkommen gewährleisten. Wirkliche
Nachhaltigkeit kann nur durch die Gewährleistung angemessener Renten erzielt werden.
Die alternde Gesellschaft und finanziellen Zwänge zeigen, dass sich unser Arbeitsmarkt
verändert. Wir müssen dies bei der Rentenreform berücksichtigen. Ein Gleichgewicht
zwischen Flexibilität und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt unterstützt die
Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft und trägt somit zu nachhaltigen, sicheren und fairen
Renten bei.

Peter van Dalen (ECR),    schriftlich.  −  (NL) Europa und Renten, das ist eine heikle
Angelegenheit. Verschiedene Mitgliedstaaten ziehen Maßnahmen in Betracht, um ihre
Staatsverschuldung zu reduzieren, indem sie die Rentenfonds an ihre Schulden koppeln.
Frau Merkel und Herr Sarkozy haben die Zentralisierung der Renten in ihren Plänen für
ein einheitliches, zentral regiertes Europa bereits direkt erwähnt. Ich bin gegen jegliche
Regulierung der Renten auf europäischer Ebene. Die Rentensysteme der verschiedenen
Mitgliedstaaten haben nicht dieselbe Struktur. Sie sind fast unvergleichbar. Zudem können
die Rentensysteme in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich groß, verlässlich
und überwacht sein. Ich will nicht, dass das widerstandsfähige niederländische Rentensystem
durch die chaotischen Zustände in einem anderen Mitgliedstaat in Mitleidenschaft gezogen
wird.

Was ich jedoch heikel finde, ist, dass die Mitgliedstaaten untereinander Informationen über
ihre Rentensysteme teilen und sich dadurch anstrengen sollen, auf diesem Wege ihre
spezifischen Probleme zu behandeln. Ich denke hierbei beispielsweise an universitäre
Forscher, die in einen anderen Mitgliedstaat ziehen, dessen Steuerbehörden dann die
anderswo gesammelten Renten zusätzlich taxieren. Solchen Exzessen muss unverzüglich
ein Ende gesetzt werden, aber das heißt nicht, dass wir das ganze System an ein europäisches
Modell anpassen müssen.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da er die
Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund der Überalterung der Gesellschaft und des in der
ganzen EU herrschenden Ausgabendrucks zur Gewährleistung nachhaltiger Renten aufruft.
Ich begrüße die Tatsache, dass dieser Bericht klar feststellt, dass es keinen „einheitlichen“
Ansatz für die Rentenversorgung in den Mitgliedstaaten gibt, dass die EU jedoch durch
den Ideenaustausch und die Koordination einen Beitrag leisten kann.

Der Einschluss der Privatschulden in einer Bewertung der Nachhaltigkeit der öffentlichen
Finanzen sollte nicht in diesen Bericht aufgenommen werden, da die gegenwärtigen
Marktbedingungen diese Art von Bewertung nicht überstehen würde. Des Weiteren könnte
die Einführung von Kapitalanforderungen für Renten möglicherweise die Kosten in die
Höhe treiben, ohne dass dabei für Betriebsrenten mehr Sicherheit herausspringt. Wenn es
bereits ein bestehendes Schutzsystem gibt, sollte dies nicht obligatorisch sein, so zum
Beispiel im Vereinigten Königreich mit dem durch die frühere Labour-Regierung
eingeführten Pensionssicherungsfonds, der den Renten der Mitglieder und Begünstigten
bereits einen hohen Schutz gewährt.

Ich werde mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Labour-Partei weiterhin daran arbeiten,
dass Leute, die mit dem Staat, ihrem Arbeitgeber oder privat sparen, einen angemessenen
Rentenschutz erhalten, damit sie sich hinsichtlich ihrer Pensionierung sicher fühlen.

Iva Zanicchi (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für den Bericht von Frau Oomen-Ruijten
gestimmt, auch wenn ich der Ansicht bin, dass der angenommene Bericht übervorsichtig
ist, wenn er die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzip ständig wiederholt. Ich glaube trotzdem,
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dass dieser Bericht bis zur Veröffentlichung des Weißbuchs der Kommission die
Weiterführung der wirksamen Arbeitsbeziehung zwischen den Mitgliedstaaten und den
Gemeinschaftsorgan über die schwierige Angelegenheit der Modernisierung der
europäischen Rentensysteme ermöglichen kann.

Entschließungsantrag B7-0094/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für diesen Entschließungsantrag,
da ich der Ansicht bin, dass die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien im ersten Halbjahr 2011
unter der Voraussetzung abgeschlossen werden können, dass die notwendigen Reformen
weiterhin durchgeführt werden. Dafür muss Kroatien in dieser Schlussphase alle seine
Kräfte aufbieten, um die öffentliche Verwaltung und die Justiz zu stärken, die
Korruptionsbekämpfung voranzubringen, für eine uneingeschränkte Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zu sorgen, den
Privatisierungsprozess fortzuführen und Umstrukturierungspläne zu beschließen. Ich
stimme ebenfalls für diese Entschließung, weil darin empfohlen wird, die
Schiedsvereinbarung zwischen Kroatien und Slowenien zu der Grenzfrage umzusetzen,
sowie aufgrund der Fortschritte, die im Hinblick auf die Beilegung anderer bilateraler
Streitigkeiten, wie etwa bei Grenzfragen mit Serbien, Montenegro sowie Bosnien und
Herzegowina, erzielt wurden. Auch wenn Kroatien noch Verhandlungen über sechs
politische Kapitel des gemeinsamen Besitzstandes abschließen muss, meine ich, dass die guten
Ergebnisse von 2010 den kroatischen Behörden als Grundlage dienen werden, um letzte
Anstrengungen zum Abschluss der Verhandlungen zu unternehmen.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen
Entschließungsantrag zu dem Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien gestimmt. Mit diesem
Text bestätigte das Europäische Parlament, dass Kroatien bei den Verhandlungen über den
Beitritt zur Europäischen Union beträchtliche Fortschritte erzielt hat. Ich unterstütze die
in der Entschließung enthaltene Bestimmung, dass die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien
in der ersten Hälfte 2011 unter der Voraussetzung abgeschlossen werden können, dass
die notwendigen Reformen weiterhin insbesondere dadurch entschlossen durchgeführt
werden, dass die öffentliche Verwaltung und die Justiz gestärkt werden, die Korruption
weiterhin bekämpft wird, für die Nachhaltigkeit der Rückkehr von Flüchtlingen sowie eine
uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien (ISTGHJ) gesorgt wird, der Privatisierungsprozess fortschreitet und
die Umstrukturierungspläne der angeschlagenen Werften beschlossen werden. Dies sind
sehr wichtige Voraussetzungen, und in ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung oder zumindest
in erheblichen Fortschritten in den genannten Bereichen werden sich Kroatiens Wille und
Bereitschaft zeigen, ein EU-Mitgliedstaat zu werden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. −  (LT) Ich habe diesem Entschließungsantrag
zugestimmt, mit der das Europäische Parlament den Beitritt Kroatiens zur Europäischen
Union unterstützt. Der Beitritt Kroatiens hat sowohl eine europäische als auch eine regionale
Dimension und würde den Rest der Länder des westlichen Balkans ermuntern, die mit
einem Beitritt im Zusammenhang stehenden Reformen einzuleiten und umzusetzen. Die
Beitrittsverhandlungen mit Kroatien sind beträchtlich vorangekommen, aber es müssen
noch grundlegende Reformen in den Bereichen öffentliche Verwaltung und Justiz,
Korruption, Rückkehr von Flüchtlingen usw. abgeschlossen werden. Kroatien muss
erhebliche Fortschritte bei der Beilegung bilateraler Streitigkeiten mit Nachbarländern
erzielen, wie etwa bei Grenzfragen mit Serbien, Montenegro sowie Bosnien und
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Herzegowina, damit diese Streitigkeiten nicht zu einem Hindernis für eine künftige
EU-Erweiterung werden, sobald Kroatien beigetreten ist.

Elena Băsescu (PPE),    schriftlich. – (RO) Ich habe für die Annahme des Fortschrittsberichts
über Kroatien gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass der EU-Beitrittsprozess von einer
deutlichen Verbesserung der Lage in diesem Gebiet zeugt. Dabei sind die Achtung der
Grundrechte, die Lage der Flüchtlinge und die Privatisierung des Schifffahrtssektors die
am weitesten fortgeschrittenen Kapitel. Ich möchte an dieser Stelle auch die Umsetzung
des Friedensabkommens begrüßen und alles, was damit verbunden ist. Die Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ist entscheidend
für den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen. Ich hoffe, dass die kroatischen
Behörden den Ermittlern in Zukunft Zugang zu den erforderlichen Dokumenten
ermöglichen. Einer der genannten Punkte im Text sind die Gerichtsverfahren bei
Kriegsverbrechen. Diejenigen, die vor Gericht gestellt wurden, wurden nicht verurteilt oder
erhielten symbolische Strafen. Ich möchte betonen, wie wichtig ein gerechtes Justizsystem
für jedes Kandidatenland ist.

Die Hinterlassenschaft der Konflikte der 1990er Jahre und die mangelnde Achtung der
Minderheitenrechte sind von einem künftigen Mitgliedstaat nicht hinnehmbar. In diesem
Bereich sind legislative Maßnahmen erforderlich. Die Absicht des ungarischen Ratsvorsitzes,
die Verhandlungen zum Ende des ersten Halbjahres 2011 abzuschließen, ist begrüßenswert,
und Kroatien kann das Ziel unter Umständen rechtzeitig erreichen. Von seinem Beitritt
wird ein positives Signal an die Region ausgehen und dabei die Glaubwürdigkeit der EU
im Hinblick auf die Bedingungen des Prozesses bekräftigt. Zum Abschluss möchte ich
Rumäniens vorbehaltlose Unterstützung für den EU-Beitritt Kroatiens bekräftigen.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Der Länderbericht über den Fortschritt
Kroatiens im Jahr 2010 lässt die Entschlossenheit der Regierung in Zagreb erkennen, die
Beitrittskriterien der Europäischen Union zu erfüllen. Die Europäische Union steht nun
jedoch erstmalig einer Situation gegenüber, in der die Mehrheit der kroatischen Bürgerinnen
und Bürger nicht glaubt, dass der EU-Beitritt Kroatiens gut für das Land sein wird; dies steht
im Gegensatz zu dem ungeheuren Optimismus, der unter der Bevölkerung der mittel- und
osteuropäischen Staaten zu beobachten war, die in den letzten beiden Runden beigetreten
sind. In dem Länderbericht 2010 über Kroatien wird die Besorgnis der EU-Institutionen
angesichts dieser Situation hervorgehoben. Aus diesem Grund wurde auch ein Aufruf an
die Behörden und die Zivilgesellschaft gerichtet, sich einzubringen und die kroatische
Bevölkerung von den positiven Auswirkungen einer EU-Mitgliedschaft auf ihr Land zu
überzeugen. Ich begrüße die Bemühungen der kroatischen Behörden und ihr Bestreben,
die Beitrittsverhandlungen dieses Frühjahr abzuschließen.

Kroatien verdient großes Lob, denn einem Staat, der so lange von Konflikten heimgesucht
wurde, ist es gelungen, bemerkenswerte Fortschritte im Hinblick auf die Umsetzung des
gemeinschaftlichen Besitzstandes zu erzielen. Ferner kann jegliche Erwähnung einer möglichen
Verschiebung des Beitritts Kroatiens schlicht als gedankenlose Bemerkung betrachtet
werden.

Antonio Cancian (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe entschieden für diesen Bericht
gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass Kroatien die Umsetzung der notwendigen
Reformen für seine EU-Mitgliedschaft korrekt fortsetzt. In wirtschaftlicher Hinsicht kann
Kroatien meines Erachtens im Vergleich mit anderen EU-Staaten bestehen. So ist es Kroatien
ungeachtet der globalen Krise gelungen, eine gewisse gesamtwirtschaftliche Stabilität
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aufrechtzuerhalten, insbesondere durch die Weiterentwicklung der Infrastrukturen im
Dienstleistungs- und Tourismusbereich. Ich denke, das Land sollte darin bestärkt werden,
seine Ressourcen, vor allem seine geografische Lage als strategische Transportverbindung
zwischen Westeuropa und der Balkanregion, zwischen Mitteleuropa, der Adria und dem
Mittelmeerraum, optimal zu nutzen. Durch den Ausbau der Infrastrukturen könnten dem
Land riesige Potenziale eröffnet werden. In diesem Sinne erweist sich seine Zusammenarbeit
mit der Europäischen Union bei der Umsetzung der Abschnitte TEN-V, TEN-E und eTEN,
die auch kroatisches Gebiet betreffen und die in Zusammenarbeit mit der EU zu einem
PPP-System entwickelt werden könnte, als sehr fruchtbar. Die Verhandlungen werden in
der ersten Hälfte 2011 beendet, sobald der Beitrittsprozess abgeschlossen sein wird. Ich
bin zuversichtlich, dass diese Frist eingehalten wird.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. − (PT) Ich beglückwünsche Kroatien zu den
beträchtlichen Fortschritten bei der Erreichung der Zielvorgaben, die für den Abschluss
der Beitrittsverhandlungen notwendig sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein rascher
Beitritt Kroatiens dazu beitragen wird, den Rest der Länder des westlichen Balkans zu
ermuntern, die mit einem Beitritt im Zusammenhang stehenden Reformen umzusetzen.
Ich begrüße die Bemühungen der kroatischen Regierung, allen Formen der Korruption
entschlossen entgegenzutreten, aber ich empfehle den kroatischen Behörden, die
Verwaltungskapazitäten der Korruptionsbekämpfungsstellen weiter zu stärken und eine
Kultur der politischen Rechenschaftspflicht zu fördern. Ich begrüße die Fortschritte im
Bereich der Rechte der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter, da etwa 25 % der
Parlamentssitze sowie fast die Hälfte der Verwaltungsstellen im öffentlichen Sektor von
Frauen besetzt sind, worin Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter
deutlich werden. Der Prozentsatz von Frauen, die Führungspositionen in Unternehmen
besetzen, ist jedoch gering, und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Löhnen
und Gehältern bestehen fort. Ich fordere eine aktivere Förderung der Beteiligung von Frauen
in wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsgremien und eine rasche Durchsetzung
des Gleichstellungsgesetzes, einschließlich des Grundsatzes der Lohngleichheit.

Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer
und Rainer Wieland (PPE),    schriftlich. − Wir unterstützen ausdrücklich eine baldige
Mitgliedschaft Kroatiens in der Europäischen Union. Die Menschen in Kroatien haben
große Erwartungen an eine solche Mitgliedschaft. Diese können jedoch nur erfüllt werden,
wenn Kroatien wirklich reif für einen Beitritt ist und sämtliche Aufnahmekriterien erfüllt.
Kroatien ist in diesem Prozess heute schon weiter als es mancher heutige EU-Mitgliedstaat
beim Beitritt war.

Der Fortschrittsbericht der Kommission zeigt jedoch deutlich, dass noch einige
Hausaufgaben zu erledigen sind. Dies berechtigt zu Hoffnungen auf einen baldigen
Abschluss der Beitrittsverhandlungen - Erwartungen dürfen mit dem heutigen Beschluss
jedoch nicht geweckt werden. Für uns gehen Genauigkeit vor Schnelligkeit und verlässliche
Umsetzung vor Versprechungen. Alte Fehler dürfen nicht wiederholt werden. Alles andere
dient weder der Europäischen Union noch Kroatien und seinen Menschen. Daher haben
wir uns heute der Stimme enthalten.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich habe für den Entschließungsantrag zu dem
Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass die
Verhandlungen über den EU-Beitritt Kroatiens bis Juni 2011 unter der Voraussetzung
abgeschlossen sein werden, dass die notwendigen Reformmaßnahmen fortgeführt werden.
Ich bin für Erweiterung, vorausgesetzt die Bewerberländer erfüllen die vorab festgelegten
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Kriterien. Je mehr Länder am europäischen Projekt beteiligt sind, desto besser ist es für die
EU und ihre Bürgerinnen und Bürger, die in den Genuss eines einheitlichen Raums des
Friedens, der Freiheit, der Demokratie, des Fortschritts und des Wohlstands kommen
werden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Kroatien hat die Beitrittskriterien mit unbestreitbarem
Erfolg erfüllt und sich darum bemüht, auf diesem Weg weiter voranzugehen, ungeachtet
der zusätzlichen Schwierigkeiten, die sich ihm in der derzeitigen internationalen Situation
stellen. Es ist ein gutes Beispiel für jedes Land, das den Beitritt zur Europäischen Union
anstrebt. Es sei festgestellt, dass die kroatische Bevölkerung nach jüngsten Erhebungen der
künftigen Aufnahme ihres Landes in die Union gegenüber misstrauisch ist und der EU-Politik
kritisch gegenübersteht. Anstatt die Meinung der kroatischen Bürgerinnen und Bürger
infrage zu stellen, sollten ihre Bedenken ernst genommen und ernsthafte Überlegungen
über die Verwaltung der Europäischen Union angestellt werden. Ich finde es bedauerlich,
dass die Berichterstatterin sich in ihrem Entschließungsantrag entschieden hat, Ansichten
über Themen, wie die sexuelle Ausrichtung und deren verfassungsrechtlichen Schutz, zu
äußern, die mit den eigentlichen Themen nicht nur nichts zu tun haben, sondern auch in
der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen sollten.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Entschließungsantrag bezieht
sich auf den Fortschrittsbericht 2010 über die Fortschritte Kroatiens auf dem Weg zum
EU-Beitritt; das Europäische Parlament ist hier eine Verpflichtung eingegangen, für die
keine diplomatische Mühe gescheut wurde. Ich begrüße die bei den Beitrittsverhandlungen
erzielten Fortschritte, die zum Ende der ersten Hälfte 2011 abgeschlossen sein sollten, wie
auch alle Bemühungen, die die Europäische Kommission im Hinblick auf den Beitritt der
anderen Länder des westlichen Balkans unternommen hat.

Ich finde es bedauernswert, dass das kroatische Parlament und die kroatische Regierung
bei den Verfassungsänderungen nicht wie gewünscht vorangekommen sind, nämlich in
den Bereichen Dezentralisierung und Reform der öffentlichen Verwaltung, insbesondere
durch deren Entpolitisierung, die Korruptionsbekämpfung und die Pressefreiheit. Ich hoffe,
dass alle im Bericht erwähnten Probleme gelöst oder zumindest verringert werden, sodass
der Beitritt rasch erfolgt und für benachbarte Länder als Katalysator für die Mitgliedschaft
wirken kann.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Bei diesem Bericht sei darauf hingewiesen,
dass die Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments nicht sehr glücklich
darüber sind, dass die Mehrheit der kroatischen Bürgerinnen und Bürger laut Eurobarometer
glaubt, der EU-Beitritt wäre „nicht gut für sie“. Wie kann dieser Wahrnehmung
entgegengewirkt werden? Die Antwort lautet, wie immer, verstärkt Propaganda zu betreiben,
um die Realität dessen, was die EU ist, zu manipulieren.

Die altbekannten neoliberalen Dogmen werden hervorgeholt: von der Reduzierung
staatlicher Interventionen in der Wirtschaft und der Schaffung eines offenen
wettbewerbsfähigen Marktes, durch die Zerstörung des öffentlichen Dienstes, durch
Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen zugunsten des Kapitals unter dem Vorwand
der „Rigidität“ und indem die Souveränität und ein unabhängiger Ansatz für die Entwicklung
Kroatiens als null und nichtig erklärt werden.

Schließlich kommt in dem Bericht sehr deutlich zum Ausdruck, wer Nutznießer des
NATO-Angriffs und des Zerfalls Jugoslawiens war. Aufgrund seiner vorteilhaften Lage ist
Kroatien ein Verkehrskorridor von großer Bedeutung für die Einfuhr- und Ausfuhrmärkte
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des Mittleren und Fernen Ostens. Es ist klar, dass es beim Beitritt zur EU nicht darum geht,
das Recht Kroatiens und seines Volkes auf Entwicklung zu fördern, sondern in erster Linie
den Großmächten und ihren Wirtschaftsgruppen Nutzen zu bringen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    schriftlich. – (PL) Kroatien hat in jüngster
Zeit auf dem Weg zum EU-Beitritt beträchtliche Erfolge erzielt und wird voraussichtlich
in Kürze der 28. Mitgliedstaat der EU werden. 2010 haben die Verhandlungsführer der EU
und Kroatiens 11 Kapitel abgeschlossen und damit den Abschluss von insgesamt 28 der
35 erforderlichen Kapitel erzielt. Der Erfolg des letzten Jahres zeigt eindeutig die
Entschlossenheit Kroatiens, seinen Reformkurs fortzusetzen, und wird seinen Bürgern
bald ermöglichen, die Vorteile der EU-Mitgliedschaft zu genießen. Beim letzten Treffen
der Minister der EU und Kroatiens, das am 22. Dezember 2010 in Brüssel stattfand,
schlossen die Verhandlungsführer drei wichtige Kapitel ab, nämlich das Kapitel Justiz,
Freiheit und Sicherheit, das Kapitel Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und das
Kapitel Umwelt. Der Abschluss dieser Kapitel lässt erkennen, dass das kroatische
Rechtssystem ausgebaut wurde und dass in verschiedenen Bereichen gleichzeitig Fortschritte
erzielt wurden, wie eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen Kroatien und der
internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf militärische Missionen und zivile
Angelegenheiten (Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik) und die Garantie für
bessere Luft- und Wasserqualität für die kroatische Bevölkerung (Umwelt).

Die Verhandlungen über den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union wurden im
Oktober 2005 aufgenommen. Trotz einiger logistischer Probleme wird der Beitritt Kroatiens
von den EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich unterstützt, und viele von ihnen erwarten rasche
Fortschritte in Bezug auf den Abschluss der sieben verbleibenden Kapitel bis Ende 2011.

Robert Goebbels (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Entschließungsantrag
gestimmt. Kroatien hat eindeutig einen Platz in der Europäischen Union. Allerdings werde
ich weiteren Mitgliedschaften nicht zustimmen, wenn die Haushaltsmittel der Union nicht
beträchtlich erhöht werden. Weitere Beitritte können ohne zusätzliche Mittel für die Union
nicht erreicht werden.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftlich. – (FR) Mein Votum zum Entschließungsantrag des
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten dieses Parlaments zum Fortschritt Kroatiens
auf dem Weg zur Mitgliedschaft ist ein Zeichen des Misstrauens gegen den Nutzen der
Europäischen Union, das Meinungsumfragen zufolge von der Mehrheit der kroatischen
Bürgerinnen und Bürger geteilt wird. Es ist bedauernswert, dass die staatlichen Organe
eines Landes, das nach schrecklichen Auseinandersetzungen Unabhängigkeit und
Souveränität erlangt hat, nicht ruhen wollen, bis sie ihr Land entgegen der öffentlichen
Meinung unter ein fremdes Joch gebracht haben. Ich habe gegen den Vertrag von Maastricht
gestimmt. Ich habe gegen die Europäische Verfassung gestimmt. Ich hätte gegen den Vertrag
von Lissabon gestimmt, wenn meine Regierung den Mut aufgebracht hätte, das französische
Volk abstimmen zu lassen. Ich hoffe, die kroatische Bevölkerung wird zum Beitritt ihres
Landes zur Union unmittelbar gehört werden und ihr Wille wird, nicht wie der der
französischen, irischen und niederländischen Bürgerinnen und Bürger, respektiert werden.
Für eine Entschließung zu stimmen, in der bedauert wird, dass abweichendes sexuelles
Verhalten kein zentrales Anliegen ist, in der empfohlen ist, intensive Propaganda zu
betreiben, um negativen Meinungsumfragen entgegenzuwirken, und in der dieselben
Wirtschaftsfehler gefördert werden, die auch in unseren Ländern begangen wurden, war
wahrhaftig nicht möglich.
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Sylvie Guillaume (S&D),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Entschließungsantrag zum
Fortschritt Kroatiens gestimmt, in dem die Bemühungen des Landes im Hinblick auf den
bevorstehenden Beitritt zur Europäischen Union bestätigt werden. Die Mitgliedschaft
Kroatiens bringt durchaus verschiedene Vorteile, wie die Konsolidierung des Friedens und
der Stabilität in der Balkanregion und die Stärkung der Stellung der EU in dieser Region.
In dem Text, den wir angenommen haben, werden Sachverhalte zur Sprache gebracht, die
nach wie vor problematisch sind und an denen Kroatien weiter arbeiten muss, wie die
Korruptionsbekämpfung, eine der großen Geißeln in diesem Land, sowie die bisher noch
ungenügende Unterstützung von Rückkehrern. Ich hoffe, Kroatien wird diesen positiven
Weg weiter fortsetzen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Entschließungsantrag zu
dem Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien gestimmt, weil das Europäische Parlament
mit diesem Text bestätigte, dass Kroatien bei den Verhandlungen über den Beitritt zur
Europäischen Union Fortschritte erzielt hat. Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien
können recht zügig abgeschlossen werden, unter der Voraussetzung, dass die notwendigen
Reformen weiterhin entschlossen durchgeführt und umgesetzt werden. Es ist u. a.
notwendig, die öffentliche Verwaltung und die Justiz weiterhin zu stärken, Korruption zu
bekämpfen, für die Nachhaltigkeit der Rückkehr von Flüchtlingen zu sorgen und
uneingeschränkt mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
(ISTGHJ) zusammenzuarbeiten. Ferner muss sich die kroatische Regierung vordringlich
mit den strukturellen Schwächen der Wirtschaft befassen und der regionalen
Zusammenarbeit größere Aufmerksamkeit widmen, um bilaterale Probleme mit
Nachbarländern zu bewältigen. Durch die ordnungsgemäße Umsetzung oder zumindest
durch erhebliche Fortschritte in den genannten Bereichen werden sich die Bereitschaft und
die Möglichkeiten Kroatiens, ein EU-Mitgliedstaat zu werden, zeigen und gestärkt werden.
Ich bin davon überzeugt, dass der Beitritt Kroatiens auch den Rest der Länder des westlichen
Balkans ermuntern würde, sich rascher einer EU-Mitgliedschaft anzunähern.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit seinem Entschließungsantrag zu dem
Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien verfolgte das Parlament das Ziel, die von Kroatien
in verschiedener Hinsicht erzielten Verbesserungen anzuerkennen, durch die das Land der
Europäischen Union immer näher kommt. Die Erfolge, die das Land im letzten Jahr erzielt
hat, müssen erwähnt werden, denn es wurden wesentliche Änderungen der Verfassung
angenommen, um diese an die Verfassungsurkunden der anderen 27 Mitgliedstaaten
anzupassen. Im Hinblick auf die Justiz wurden beträchtliche Bemühungen unternommen,
um eine unabhängige und unparteiische Gewalt zu schaffen. Auch wurden
Gerichtsverfahren für Kriegsverbrechen eingeleitet, und beachtliche Fortschritte wurden
im Bereich der Rechte der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter erzielt. Ich
stimme mit diesem Antrag voll und ganz überein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass
Kroatien es verdient, ein Mitgliedstaat zu werden. Es steht außer Frage, dass noch mehr
unternommen werden muss, insbesondere in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung, aber
es ist eine Tatsache, dass das Land auf seinem Weg zur Mitgliedschaft der Europäischen
Union wesentliche Fortschritte macht.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt,
denn was wir alle wollen, ist eine stabile wohlhabende Nachbarschaft. Diese Bestrebungen
können allerdings nur dann erfüllt werden, wenn die Länder des westlichen Balkans in die
euro-atlantischen und EU-Strukturen integriert werden. Kroatien ist der Staat in dieser
Region, der im Integrationsprozess das am weitesten fortgeschrittene Stadium erreicht
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hat, und versichert glaubhaft, dass es über starke Mechanismen zur Bekämpfung der
Korruption im öffentlichen Sektor verfügt und diese einzusetzen gedenkt. Zagreb hat durch
die Verabschiedung eines Gesetzes durch das Parlament, das die Einziehung von
unrechtmäßig erworbenem Vermögen ermöglicht, wie auch durch das Vorgehen gegen
höhere staatliche Bedienstete in diesem Bereich bereits Fortschritte erzielt. Ich begrüße
diese Maßnahmen, doch muss Zagreb überzeugend nachweisen, dass es seine verbreitete
Kultur der Korruption und Straffreiheit hinter sich gelassen hat. Kroatien kann beim Beitritt
zur Europäischen Union weiterhin auf die Unterstützung Rumäniens mittels
Erfahrungsaustausch im Hinblick auf den Heranführungsprozess wie auch auf Aspekte
nach dem EU-Beitritt des Landes zählen.

Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftlich.  − Ich habe für diesen Entschließungsantrag
gestimmt, um die Fortschritte Kroatiens auf dem Weg zum EU-Beitritt zu würdigen und
die verbleibenden Ziele hervorzuheben, die zum Wohl seiner Bürger erreicht werden sollen.
Ich habe gegen die Änderungsanträge 1 und 4 gestimmt, weil durch sie Verweise auf
Anstrengungen der Regierung in Kroatien zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund
der sexuellen Ausrichtung und der Rasse gestrichen werden sollen, die für einen EU-Beitritt
erforderlich sind.

Bei der Behandlung der Entschließung im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten habe
ich Änderungsanträge in Bezug auf die Effizienz und Vorhersehbarkeit der Rechtsordnung
eingebracht. Darin wird für die effiziente und rasche Arbeitsfähigkeit der Gerichte, die
Vereinheitlichung der Rechtsprechung und die zeitnahe Veröffentlichung von allen Urteilen
eine Erhöhung der Mittel gefordert. Die Korruptionsfälle müssen vor Gericht kommen
und nicht in der Strafverfolgungs-/Ermittlungsphase verharren, und die Urteile müssen
abschreckende Wirkung haben. Die Wirksamkeit der im Bereich der Reformierung der
Justiz und der Korruptionsbekämpfung verwendeten Heranführungsmittel müssen bewertet
werden.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für den Bericht gestimmt, aber ich hege
ernsthafte Zweifel an der Eignung Kroatiens für die Mitgliedschaft. In verschiedenen
Bereichen müssen erhebliche Fortschritte gemacht werden, nicht zuletzt bei der Bekämpfung
der Korruption.

Barbara Matera (PPE),    schriftlich. − (IT) Der Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union
ist ein entscheidender Anreiz für die Balkanländer, ihre eigenen Bemühungen und Reformen
mit Blick auf einen künftigen Beitritt zur Union in Angriff zu nehmen. Durch den Beitritt
Kroatiens zur Union wird der Raum des Friedens und der Stabilität in Europa ausgedehnt.
Dieser Beitritt hat somit eine zweifache, nämlich eine europäische und eine regionale
Dimension, was die Länder des westlichen Balkans dazu ermuntern sollte, stärkeren
Zusammenhalt auf regionaler Ebene zu erreichen.

Ich begrüße die positiven Schritte Kroatiens im Hinblick auf die Achtung der Minderheiten
und deren Schutz, obgleich das Land geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um besseren
Schutz für die Minderheit der Roma und ihre Teilhabe an der Zivilgesellschaft zu
gewährleisten. Die Roma werden noch immer diskriminiert und sind auf politischer Ebene
in den zentralen und lokalen politischen Instanzen in Kroatien nicht angemessen vertreten.
Synergien müssen auf regionaler Ebene entwickelt und umgesetzt werden, insbesondere
im Rahmen der Donaustrategie, da ein stärkerer Austausch auf sozialer und wirtschaftlicher
Ebene der gesamten Makroregion Donau zugutekommen würde.
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Ich beziehe mich insbesondere auf die Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Umwelt
und Wirtschaftsentwicklung. Ein verstärkter Zusammenhalt auf regionaler Ebene wird
den künftigen Beitritt der Länder des gesamten westlichen Balkans zur Europäischen Union
erleichtern.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Es ist nicht verwunderlich, dass der
Eurobarometer zeigt, dass die kroatischen Bürger glauben, die Europäische Union sei ihnen
nicht von Nutzen, denn dies ist in der Tat der Fall. Ich stimme gegen diesen
Entschließungsantrag und seine antisozialen Anordnungen.

Nuno Melo (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Verhandlungen mit Kroatien über seinen Beitritt
zur EU können in Kürze abgeschlossen werden. Die notwendigen Reformen jedoch müssen
entschlossen durchgeführt werden. Die wichtigsten Reformen sind die Stärkung der
öffentlichen Verwaltung und der Justiz, die Korruptionsbekämpfung, die Unterstützung
zurückkehrender Flüchtlinge, die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien sowie die Umstrukturierung
der Werften.

Die bereits erzielten gewaltigen Fortschritte sind zu begrüßen. Doch ist es in dieser
Schlussphase notwendig, die erforderlichen Reformen entschlossen fortzuführen, damit
die Verhandlungen für den EU-Beitritt rechtzeitig abgeschlossen werden können. Es ist
besorgniserregend, dass die Mehrheit der kroatischen Bürgerinnen und Bürger glaubt, der
EU-Beitritt wäre nicht gut für das Land. Deshalb müssen wir die kroatische Bevölkerung
davon überzeugen, dass das europäische Projekt auch das ihrige ist. Es ist daher von
wesentlicher Bedeutung, den Bürgerinnen und Bürgern klare und auf Fakten basierende
Informationen über die Auswirkungen des EU-Beitritts Kroatiens zukommen zu lassen.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich.  –  (ES)Auch wenn ich den Beitritt Kroatiens zur
EU als positiv erachte – vorausgesetzt, die kroatischen Bürgerinnen und Bürger halten ihn
für angemessen – habe ich diese Entschließung nicht unterstützt, da sie einige Punkte
beinhaltet, die ich ablehne, insbesondere die wirtschaftlichen Anforderungen der EU. Ich
halte es für angemessen und auch nützlich, die kroatischen Staatsorgane aufzufordern,
weitere Schritte zu unternehmen, um die Beteiligung der Akteure der Zivilgesellschaft am
politischen Entscheidungsprozess und an der Überwachung der Tätigkeiten der Staatsorgane
festzulegen und sie zu verstärken. Aber ich kann die Entschließung nicht unterstützen, da
ich entschieden gegen den neoliberalen wirtschaftlichen Ansatz bin, der darin vertreten
wird, sowie gegen die Maßnahmen, die in diesem Bereich umgesetzt werden sollen. So
halte ich es für unhaltbar, dass die EU von der kroatischen Regierung verlangt, die
Umverteilungsmaßnahmen des Staates und die öffentlichen Ausgaben zu vermindern,
und ich lehne die darin enthaltene Forderung ab, „Wirtschaftlichkeit“ als ein wesentliches
Kriterium für die Beurteilung des öffentlichen Gesundheits- und Sozialsystems anzulegen.

Louis Michel (ALDE),    schriftlich. – (FR) Ich bin sehr erfreut über die Fortschritte, die
Kroatien im Verfahren für seinen Beitritt zur Europäischen Union erzielt hat, einschließlich
der Änderungen der Verfassung, der Reformierung der Justiz, der Pressefreiheit, des Schutzes
von Minderheiten sowie einer engeren Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Deshalb unterstütze ich voll und ganz den
Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien. Die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft ist ein
starker Anreiz für andere Länder des westlichen Balkans auf dem Weg zur europäischen
Integration, die notwendigen politischen, wirtschaftlichen und legislativen Reformen in
Angriff zu nehmen und den Frieden, die Stabilität und die Koexistenz nach einer
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Aussöhnung in der Region zu stärken. Dennoch muss die kroatische Regierung noch
Hindernisse überwinden und Herausforderungen bewältigen, wie die
Korruptionsbekämpfung, die Neubelebung der Wirtschaft, die Beilegung bilateraler
Streitigkeiten mit Nachbarländern und die sehr geringen Beschäftigungsraten. Kroatien
sollte daher darum ersucht werden, die notwendigen Reformen entschlossen durchzuführen,
um in der Lage zu sein, die Zielvorgaben für den Abschluss zu erreichen und die
Verhandlungen abzuschließen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Mit der Unterstützung des Entschließungsantrags
zum Fortschrittsbericht über Kroatien 2010 möchte ich meine Unterstützung für die
baldige Aufnahme Agrams in die EU ausdrücken. Dieses Land ist nicht nur kulturhistorisch
in Mitteleuropa verankert, sondern erfüllt auch die Beitrittskriterien. Zwar sind in manchen
Bereichen wie der Korruptionsbekämpfung noch Anstrengungen nötig, aber angesichts
der strafrechtlichen Verfolgung des ehemaligen Regierungschefs Sanader mangelt es nicht
an gutem Willen. Kroatien scheint zudem bereit zu sein, mit der Vergangenheit
aufzuräumen, wie beispielsweise die Unterstützungen für zurückkehrende Kriegsflüchtlinge
zeigen. Dies wurde ja auch in der Entschließung ausführlich erläutert.

Dennoch habe ich durch die Unterstützung mehrerer Änderungsanträge auch meine
Ablehnung der politisch korrekten Sprache der Entschließung zum Ausdruck gebracht.
Sie ist in einigen Punkten mehr als unerträglich. Um dem kroatischen Volk jedoch den
Weg in die EU nicht zu versperren und unseren guten Willen zu demonstrieren, habe ich
schlussendlich für den Bericht gestimmt.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − Kroatien ist unter den Beitrittskandidaten das Land
mit den größten Fortschrittserfolgen: so hat Kroatien seine EU-Reife mehrfach unter Beweis
gestellt, wie z.B. durch die Beilegung des Fischereistreits. Auch hinsichtlich des Kampfes
gegen Korruption konnten Fortschritte verzeichnet werden, wie man angesichts der
Verhaftung des ehemaligen Regierungschefs Sanader feststellen kann. Was die Aufarbeitung
von Kriegsverbrechen betrifft, scheint Kroatien mit der Vergangenheit aufzuräumen: etwa
bezüglich der Unterstützung zurückkehrender Kriegsflüchtlinge. Der Entschließungsantrag
enthält einige überflüssige, allzu "politisch korrekte" Floskeln, etwa zum Schutz von
Transsexuellen in § 5. Dennoch ist der Bericht im Großen und Ganzen in Ordnung, es wird
auf die Fortschritte hingewiesen und auf einen zügigen Beitrittsprozess abgezielt. Dies ist
zu begrüßen, da Kroatien kulturhistorisch fest in Mitteleuropa verankert ist. Ich habe daher
für den gegenständlichen Entschließungsantrag gestimmt.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    schriftlich. – (PL) Kroatien ist eines der Länder, die
sich dem Beitritt zur Europäischen Union nähern. In den letzten Jahren hat Kroatien
nennenswerte Initiativen ergriffen und in vielen Bereichen, von der Justiz bis zu den
Menschenrechten, Fortschritte erzielt. Ich begrüße die Fortschritte in diesen Bereichen
sehr, denn vor einem Jahr ersuchte ich die kroatische Regierung, ihre Anstrengungen im
Hinblick auf eine Änderung seiner Rechtsvorschriften in genau diesen Bereichen zu
verstärken.

Kroatien hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die meisten früheren und jetzigen
Kandidaten für einen Beitritt zur Europäischen Union, und zwar mit der Korruption, der
Beilegung von historisch bedingten Streitigkeiten mit Nachbarländern und der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung. Die Lösung dieser Art von Problemen
erfordert gewaltige Anstrengungen nicht nur der Staatsorgane, sondern auch der
Gesellschaft. Man kann nicht die Situation sexueller oder ethnischer Minderheiten verändern,

131Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE16-02-2011



ohne Einfluss auf die Mentalität der Bürgerinnen und Bürger zu nehmen. Wie jedoch am
Beispiel einiger neuer Mitgliedstaaten zu sehen ist, trägt die Zugehörigkeit zur Europäischen
Union allmählich zur Förderung der Akzeptanz von Personen anderer Herkunft oder
sexueller Ausrichtung bei.

Die Botschaft, dass die Europäische Union bereit ist, ein neues Mitglied in seine
Gemeinschaft aufzunehmen, sollte Kroatien übermittelt werden. Ich hoffe, dies wird bald
geschehen.

Rolandas Paksas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Entschließungsantrag
gestimmt, weil Kroatien große Fortschritte bei der Erreichung der Kriterien erzielt hat, die
für den Abschluss der Beitrittsverhandlungen notwendig sind. Ferner sollte berücksichtigt
werden, dass der Beitritt Kroatiens auch den Rest der Länder des westlichen Balkans
ermuntern würde, um auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft rascher voranzugehen. Ich
begrüße die Anstrengungen der kroatischen Regierung zur Bekämpfung der verschiedenen
Formen der Korruption sowie die durchgeführten Reformen der öffentlichen Verwaltung
und der Justiz. Um die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit ordnungsgemäß umzusetzen
und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz zu stärken, muss jedoch die
Anzahl ungelöster Fälle erheblich vermindert und die Dauer von Gerichtsverfahren verkürzt
werden. Weiterhin müssen wir sicherstellen, dass die Gerichtsverfahren bei Kriegsverbrechen
objektiv und unparteiisch sind. Ich pflichte dem Vorschlag bei, dass der Sicherheit des
geplanten Kraftwerksbaus entlang der Donau größere Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss. Ferner muss sich die kroatische Regierung vordringlich mit den strukturellen
Schwächen der Wirtschaft befassen und der regionalen Zusammenarbeit größere
Aufmerksamkeit widmen, um bilaterale Probleme mit Nachbarländern zu bewältigen. Die
Verhandlungen mit Kroatien sollten meiner Ansicht nach erst abgeschlossen werden,
sobald alle notwendigen Reformen und anderen Auflagen umgesetzt sind, und ohne
bestimmte Fristen festzulegen.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftlich. − (IT) Die Balkanregion ist von entscheidender
Bedeutung für die künftige geopolitische Landschaft der Europäischen Union, und in dieser
Hinsicht ist Kroatien das Land, das im Beitrittsprozess am weitesten fortgeschritten ist.
Europa könnte in der Region wirklich etwas verändern und durch wirtschaftliche und
politische Reformen als ein echter Motor wirken. Deshalb habe ich für diesen
Entschließungsantrag gestimmt, ausgehend von der Politik der Integration und Erweiterung
auf dem Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft in Südwesteuropa. Ich bin der Meinung,
dass ein Stören oder Behindern des Prozesses der Erweiterung um die Balkanländer sicherlich
keinen positiven Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Wirtschaft haben wird.
Aus diesem Grund ist es wichtig, Kroatien als Nation zu betrachten, die der gesamten Union
helfen wird, ihre Tore für andere Länder in der Region zu öffnen. Damit wird ihm eine
strategische Rolle zukommen als Wegbereiter für diesen neuen Prozess der Integration
und Weiterentwicklung.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Kroatien ist auf dem Weg zum
Beitritt zur Europäischen Union beträchtlich vorangekommen; erhebliche Fortschritte
sind insbesondere bei der Erreichung der in den Verhandlungskapiteln festgelegten
Zielvorgaben festzustellen. Es muss betont werden, dass laut Eurobarometer die Mehrheit
der kroatischen Bevölkerung erst kürzlich der Meinung war, dass der EU-Beitritt nicht gut
für sie wäre. Wichtig ist, zu prüfen, ob die kroatischen Bürger und Bürgerinnen der EU
beitreten wollen oder nicht, und ihnen eine freie Entscheidung zu ermöglichen. Der Ausbau
des europäischen Projekts ist wünschenswert und nützt der Schaffung eines einheitlichen
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Raums des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, des Fortschritts und des Wohlergehens.
Es ist jedoch entscheidend, dass dieses Projekt ausschließlich und grundsätzlich auf den
Willen des Volkes gründet und weiterhin gründen wird. Der Beitritt Kroatiens ist in
geopolitischer Hinsicht von Bedeutung, um den Rest der Länder des westlichen Balkans
weiter zu ermuntern, die mit einem Beitritt zum europäischen Projekt im Zusammenhang
stehenden Reformen einzuleiten und entschlossen umzusetzen. Ausgehend von diesen
Zielvorgaben habe ich für diese Entschließung gestimmt.

Rovana Plumb (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich begrüße die Fortschritte Kroatiens bei der
Erfüllung der zum Abschluss der Beitrittsverhandlungen erforderlichen Kriterien. Die
kroatische Regierung muss dazu jedoch die Koordinierung der Institutionen der
Zentralregierung, die für das Umweltmanagement zuständig sind, verbessern, insbesondere
der Einrichtungen in den Bereichen Raumordnung, Abfallbewirtschaftung sowie Wasser-
und Luftqualität, um die einzigartige Umwelt ausreichend erhalten und ein hohes Niveau
der biologischen Vielfalt beibehalten zu können. Ich bin der Meinung, dass die
Wirtschaftsentwicklung der Region durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Kroatien
und anderen Ländern im Rahmen der Donaustrategie beschleunigt werden könnte,
insbesondere mithilfe verschiedener Formen der Zusammenarbeit im Bereich Verkehr,
Umwelt und Wirtschaftsentwicklung innerhalb des Rahmens der Makroregion Donau.

Miguel Portas (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Ich habe mich bei dieser Abstimmung der
Stimme enthalten. Ich bin grundsätzlich nicht gegen die Aufnahme irgendeines Landes zu
einer Union, die ich nicht als einen geschlossenen Klub begreifen möchte, der nur Ländern
offen steht, die Mindestwerte der Demokratie und Menschenrechte einhalten und deren
Bevölkerung frei über den Beitritt entscheidet. Nicht akzeptieren kann ich jedoch, dass auf
Kroatien Druck ausgeübt wird, die Privatisierung der öffentlichen Unternehmen zu
beschleunigen. Auch nicht akzeptieren kann ich die politische Einmischung der Kommission
in den internen Entscheidungsprozess durch die Unterstützung von Organisationen, die
in einem Land für den Beitritt eintreten, in dem nach der jüngsten Eurobarometer-Erhebung
die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger glaubt, dass dieser Beitritt kein Vorteil wäre; was
nicht überrascht, wenn wir den antisozialen Charakter der gegenwärtigen EU-Politik
betrachten.

Crescenzio Rivellini (PPE),    schriftlich. − (IT) Die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien
können in der ersten Hälfte 2011 unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass
die notwendigen Reformen weiterhin insbesondere dadurch entschlossen durchgeführt
werden, dass die Korruption weiterhin bekämpft wird, für die Rückkehr von Flüchtlingen
gesorgt wird, die Werften umstrukturiert werden sowie die Verfassung und die Justiz
reformiert werden.

Auch wenn ich das Engagement der kroatischen Regierung anerkenne, das sich
beispielsweise in Gerichtsverfahren unter Beteiligung zweier ehemaliger Minister und eines
ehemaligen Ministerpräsidenten zeigt, so ist die Korruption doch ein weiterhin ernst zu
nehmendes und weitverbreitetes Problem. Auch müssen die Reformen des Justizwesens
fortgesetzt werden, insbesondere durch die Fortführung der Strafverfolgung von
Kriegsverbrechen und der Verbesserung der Zeugenschutzprogramme.

Die größte Herausforderung könnte jedoch sein, der etwas skeptischen Bevölkerung die
Vorteile einer EU-Mitgliedschaft zu erläutern. In der Tat besteht nach Ergebnissen einer
jüngsten Eurobarometer-Umfrage Sorge über die Tatsache, dass die Mehrheit der kroatischen
Bürgerinnen und Bürger glaubt, die EU-Mitgliedschaft wäre nicht gut für das Land. Ich
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fordere deshalb die Regierung und die Zivilgesellschaft auf, ihre Aktionen mit dem Ziel
auszuweiten, die Kroaten davon zu überzeugen, dass das europäische Projekt auch das
ihrige ist. Über die EU-Mitgliedschaft wird in jedem Fall ein Referendum entscheiden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Mit dieser Entschließung
beglückwünscht das Europäische Parlament Kroatien zu den beträchtlichen Fortschritten
bei der Erreichung der Zielvorgaben, die für den Abschluss der Beitrittsverhandlungen
notwendig sind. Es ersucht Kroatien darum, die notwendigen Reformen entschlossen
durchzuführen, um in der Lage zu sein, die Zielvorgaben für den Abschluss zu erreichen
und die Verhandlungen abzuschließen, und fordert die Kommission auf, alles in ihrer
Macht Stehende zu unternehmen, um die Bemühungen Kroatiens um die Erreichung der
Zielvorgaben zu unterstützen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil darin
die Fortschritte Kroatiens im Hinblick auf den Abschluss der Verfahren für den Beitritt zur
Europäischen Union beleuchtet werden. Wenn Zagreb seinen Reformkurs wie in den
letzten Jahren fortsetzt, ist es sehr gut möglich, dass die Verhandlungen bereits im Juni
abgeschlossen werden.

Die größte Herausforderung scheint jedoch darin zu bestehen, die einheimische Bevölkerung
davon zu überzeugen, dass die EU-Mitgliedschaft ihrem Land echte Vorteile bringen wird,
zumal eine jüngste offizielle Eurobarometer-Umfrage auf das Gegenteil hinzudeuten
scheint. Angesichts der Tatsache, dass die Mitgliedschaft nach wie vor einem Referendum
unterliegt, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die kroatische Bevölkerung begreift, dass
das europäische Projekt auch zu ihrer Geschichte und ihrer Zukunft gehört.

Peter van Dalen (ECR),    schriftlich.  −  (NL) Im Juni 2011 wird das Kandidatenland Kroatien
seine Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union abgeschlossen haben. Ich
freue mich über die Fortschritte der Verhandlungen, aber ich will vorher Taten sehen. Ich
möchte nicht, dass wir den Beitritt Kroatiens später bedauern werden. Der Beitritt Bulgariens
und Rumäniens sollte uns eine Lehre sein. Auf dem Papier ist die Korruptionsbekämpfung
zwar eindeutig eine der Prioritäten der kroatischen Regierung, aber sehr wenige
Korruptionsfälle sind tatsächlich vor Gericht gekommen. Die meisten Fälle bleiben in der
Ermittlungsphase stecken. Dies ist auffallend oft der Fall bei Ermittlungsverfahren, die
gegen höhere staatliche Bedienstete eingeleitet wurden. Ich möchte, dass Zagreb
Maßnahmen ergreift. Schließlich wird Kroatien nach dem Beitritt zur EU rund 4 Mrd. EUR
erhalten. Wir müssen den kroatischen Politikern, die für die Verwendung dieser Mittel
zuständig sind, vertrauen können.

Wir müssen aus unseren Erfahrungen mit Bulgarien und Rumänien lernen. Diese Länder
sind der EU zu schnell beigetreten, und das Ergebnis war, dass europäische Gelder in viele
falsche Hände geraten sind. Solange also die Bekämpfung der Korruption auf der
gegenwärtigen Stufe verharrt, werden wir den Verhandlungsprozess mit Kroatien nicht
abschließen können: So einfach ist das.

Geoffrey Van Orden (ECR),    schriftlich.  − Die EKR-Fraktion befürwortet nachdrücklich
die EU-Erweiterung. Wir sind der Auffassung, sie gehört zu den erfolgreicheren Aspekten
der EU-Politik, vorausgesetzt dass sie nach strengen Kriterien erfolgt und dass aus anderen
kürzlichen Beitritten Lehren gezogen werden. Aus diesem Grund haben wir für diese
Entschließung gestimmt. Wir sind jedoch der Meinung, dass ernsthafte Probleme gelöst
werden müssen, bevor Kroatien der EU beitritt. Die Korruption und die Justizreform sind
nicht gründlich angegangen worden. Wir sind außerdem besorgt bezüglich der
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Medienfreiheit, der Verbreitung des organisierten Verbrechens und des starken Rückstaus
anhängiger Verfahren. Ferner bestehen noch offene Grenzfragen mit den Nachbarn
Kroatiens, und wir wollen nicht, dass diese in die EU eingeführt werden. Wir wollen nicht,
dass durch Kroatien die Bestrebungen anderer Kandidatenländer gehemmt werden. Wir
erfahren solche Beispiele schon andernorts.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Der Entschließungsantrag, den der Ausschuss
für auswärtige Angelegenheiten vorgelegt hat, ist sehr ausgewogen. Er geht auf alle noch
verbliebenen Schwachstellen, die derzeit den Abschluss der letzten offenen
Verhandlungskapitel behindern, ein. In seinen Empfehlungen an die kroatischen Behörden
ist der Bericht besonders auf die Nachhaltigkeit bedacht, so auch bei den Reformen im
Justizwesen und der Korruptionsbekämpfung, deren gesicherte Unabhängigkeit der
Schlüssel der künftigen demokratischen Entwicklung Kroatiens sein wird. Auch vergisst
der Bericht nicht die wichtige Feststellung, dass die guten Bemühungen der kroatischen
Regierung über den EU-Beitritt hinaus ohne nachlassenden Ehrgeiz verfolgt werden müssen.

Artur Zasada (PPE),    schriftlich. – (PL) Die letzten Monate haben gezeigt, dass Kroatiens
Bemühungen um einen möglichst raschen Beitritt zur Europäischen Union zu greifbaren
Ergebnissen geführt haben. Die in den vergangenen Jahren in Gang gesetzten Reformen
haben wesentlich zur Entwicklung verschiedener Lebensbereiche beigetragen. Besonders
erfreulich sind die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag und die Fortschritte, die im Bereich der
Frauenrechte und des Schutzes ethnischer Minderheiten erzielt wurden. Regionale
Initiativen, wie das Abkommen zwischen Kroatien, Serbien und Slowenien über ein
gemeinsames Eisenbahnunternehmen lassen den Willen zu einer friedlichen
Zusammenarbeit erkennen und tragen zur Steigerung der Wirtschaftsentwicklung bei.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollten das Reformprogramm Kroatiens weiter
unterstützen und dabei den dringendsten Problemen, wie der Korruption, der hohen
Arbeitslosigkeit und der schwierigen Lage, in der sich der zersplitterte Landwirtschaftssektor
befindet, besondere Aufmerksamkeit widmen. Ich hoffe, dass wir gemäß den Versicherungen
des ungarischen Ratsvorsitzes im Juni die Verhandlungen mit Kroatien abschließen werden
und dass in der zweiten Hälfte 2011 unter dem polnischen Ratsvorsitz Kroatien ein
Mitgliedstaat der Europäischen Union werden wird.

8. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

(Die Sitzung wird um 13.25 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

VORSITZ: Jerzy BUZEK
Der Präsident

9. Unterzeichnung von gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
angenommenen Rechtsakten

Der Präsident. −   Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns mit der Unterzeichnung der
Gesetzesvorlage der Bürgerinitiative beginnen. Sehr geehrter amtierender Präsident des
Rates, Herr Minister Martonyi, sehr geehrte Fraktionsvorsitzende und Berichterstatter,
heute beschäftigen wir uns mit Rechtsangelegenheiten: die sehr wichtige Unterzeichnung
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einer sehr bedeutenden europäischen Rechtsvorschrift. Sie ist insofern wichtig, als wir
einen weiteren Kontrollmechanismus für unsere Institutionen einführen.

Die Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative, die nach dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren angenommen wurde, hat zum Ziel, die Bürgerinnen und Bürger
mit den gleichen politischen Initiativbefugnissen zu versehen, die der Ministerrat und das
Europäische Parlament bereits innehaben. Es bedarf einer Million Unterschriften – das sind
nur 0,2 % unserer Bürgerinnen und Bürger –, um die Europäische Kommission zum Handeln
in einer Angelegenheit aufzufordern, bei der sie unmittelbar betroffen sind. Dadurch
können sich diese Bürgerinnen und Bürger Gehör verschaffen. Ich werde tatsächlich eine
direkte Verbindung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Institutionen der EU
herstellen und so die Kluft zwischen ihnen überbrücken; die Kluft zwischen uns allen in
der Europäischen Union.

Das Europäische Parlament und der Rat haben sich sehr bemüht, um eine schnelle Annahme
dieser bürgerfreundlichen Verordnung in der ersten Lesung zu erreichen. Ich möchte allen,
die zu diesem Erfolg beigetragen haben, danken: den verschiedenen Ratsvorsitzen –
besonders dem belgischen und ungarischen Ratsvorsitz –, der Kommission und den
Mitgliedern dieses Parlaments. Insbesondere möchte ich den Vorsitzenden des Ausschusses
für konstitutionelle Fragen (AFCO) und des Petitionsausschusses (PETI), Carlo Casini und
Erminia Mazzoni, danken. Ich möchte Sie bitten, für die Unterzeichnung nach vorn zu
kommen. Ich möchte den vier Berichterstattern, Alain Lamassoure, Zita Gurmai,
Diana Wallis und Gerald Häfner danken – und hoffe Sie sind anwesend, sodass wir das
Gesetzesvorhaben gemeinsam abschließen können – sowie vielen der anderen als
Schattenberichterstatter tätigen Mitglieder.

Sie können auf die für unsere Bürgerinnen und Bürger geleistete Arbeit stolz sein.
Gemeinsam mit dem Rat werden wir nun diese Vorlage zum Gesetz werden lassen.
Allerdings möchte ich zuerst unseren Gast, Herrn Minister Martonyi, der in den nächsten
sechs Monaten häufig im Europäischen Parlament anwesend sein wird, bitten, ein paar
Worte zu sagen.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Herr Präsident, in diesem einzigartigen
und feierlichen Moment erinnere ich mich an die Anfänge des Europäischen Konvents, als
wir darüber diskutierten, wie das sogenannte „Demokratiedefizit des europäischen
Integrationsprozesses“ beseitigt oder zumindest vermindert werden kann. Wir strebten
alle ein gemeinsames Ziel an, und zwar die demokratische Funktionsweise der Europäischen
Union zu verbessern.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, haben wir gerade gefunden, nämlich die Beteiligung aller
Bürgerinnen und Bürger am demokratischen Leben der Union zu fördern. Auf diese Weise
und aus diesem Grund wurde das Recht der Bürgerinitiative in den Vertrag von Lissabon
aufgenommen, wodurch die Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit haben, sich
direkt an die Europäische Kommission zu wenden und sie aufzufordern, einen Vorschlag
für einen Gesetzgebungsakt der Europäischen Union vorzulegen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass dies ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Demokratie
in der Union darstellt. Es ist zudem ein erstes Element der direkten Demokratie. Sie
begründet den direkten Kontakt und Dialog zwischen den Institutionen und den
Bürgerinnen und Bürgern und fördert direkte grenzüberschreitende Dialoge und die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zudem wird das Verantwortungsgefühl gestärkt:
Europa sind nicht die – Europa sind wir, und Europa wird sich so entwickeln, wie wir es
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formen, alle zusammen. Ja, unser Motto „Für ein starkes Europa mit einem menschlichen
Gesicht“ hängt von uns allen ab.

Um diese Ziele zu erreichen und den Vertrag von Lissabon umzusetzen, bedurfte es einer
klaren, einfachen und benutzerfreundlichen Geschäftsordnung. Dies wurde jetzt erreicht
und ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit zwischen den Institutionen – der
Kommission, dem Rat und vor allen Dingen dem Europäischen Parlament. Ich möchte
mich besonders bei Herrn Maroš Šefčovič von der Kommission bedanken. Ich möchte
mich auch beim spanischen und beim belgischen Ratsvorsitz bedanken, die beide zu
unserem Trio gehören; und ganz besonders gelten mein Dank und meine Glückwünsche
dem Europäischen Parlament, all jenen, die an dieser sehr bedeutenden Aufgabe beteiligt
waren: den Vorsitzenden der Ausschüsse, den Berichterstattern Alain Lamassoure,
Zita Gurmai, Diana Wallis und Gerald Häfner sowie all den anderen Abgeordneten, die an
dieser äußerst wichtigen Arbeit beteiligt waren.-

Dies war eine Demonstration der herausragenden Zusammenarbeit und Verständigung
nicht nur zwischen den europäischen Institutionen, sondern auch zwischen den
verschiedenen politischen Familien oder Fraktionen. Ich kann nur meiner Hoffnung
Ausdruck verleihen, dass diese Zusammenarbeit und dieses Verständnis ein Beispiel für
die Zukunft für sowohl die Institutionen wie auch die politischen Fraktionen bieten.

VORSITZ: Roberta ANGELILLI
Vizepräsidentin-

10. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung: siehe Protokoll

11. Anstieg der Lebensmittelpreise (Aussprache)

Die Präsidentin.   − Der nächste Punkt auf der Tagesordnung sind die Erklärungen des
Rates und der Kommission zum Anstieg der Lebensmittelpreise.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Frau Präsidentin! Vielen Dank, dass
Sie den ungarischen Ratsvorsitz eingeladen haben, an dieser Debatte über den Anstieg der
Lebensmittelpreise teilzunehmen.

Dieses Thema steht nun bereits zum zweiten Mal in drei Jahren auf unserer Agenda. Zum
wiederholten Male sorgen ansteigende Lebensmittelpreise in verschiedenen Ländern für
soziale Unruhen und politische Instabilität. Die Familien in den ärmsten Regionen der Welt
befinden sich in einer schwierigen Lage. Darüber hinaus sind die Aussichten laut der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) nicht gut:
Die Preise werden infolge der ungünstigen Klimaverhältnisse in diesem Jahr noch weiter
ansteigen. Es handelt sich hier um eine dringende Angelegenheit, die am 22. Januar 2011
in Berlin von den Agrarministern mit dem Generaldirektor der Welthandelsorganisation
(WTO) Lamy und noch einmal am 24. Januar dieses Jahres im Agrarrat diskutiert wurde.

Die Gründe für diesen jüngsten Preisanstieg sind komplex und setzen sich aus verschiedenen
strukturellen und vorübergehenden Faktoren zusammen. Was die Nachfrage angeht, haben
wir mehr Menschen zu ernähren als je zuvor. Hinsichtlich des Angebots haben
Trockenperioden und Überflutungen ihren Teil zur Zerstörung der Ernten beigetragen,
die Faktorkosten sind angestiegen, und all dies wurde noch durch Finanzspekulation auf
den Rohstoffmärkten verschlimmert.
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Was kann die Europäische Union also tun, um dieses Problem in Angriff zu nehmen? Wir
müssen unsere internen Strategien in Ordnung bringen, wir müssen die globale
Ordnungspolitik in diesem Bereich verbessern, und wir müssen den Bedürftigsten wirkliche
Unterstützung zukommen lassen. Es ist jetzt wirklich keine Zeit für Selbstgefälligkeit, aber
wir haben infolge der letzten Krise der Lebensmittelpreise in jedem dieser drei Aspekte
einige bedeutende Fortschritte gemacht. Der Rat befindet sich in einer intensiven Debatte
mit dem Parlament über die zukünftige Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).
Dies ist von außerordentlicher Bedeutung für die weltweite Ernährungssicherheit. In den
jüngsten Ratsdebatten stand die Ernährungssicherheit im Mittelpunkt der Diskussion,
wobei es um die Frage ging, wie man am besten gewährleisten kann, dass die
landwirtschaftliche Produktion der EU in Zukunft sowohl wirtschaftlich existenzfähig als
auch ökologisch nachhaltig sein wird.

Lassen Sie mich Ihnen zudem sagen, dass wir die Entschließung des Parlaments über die
Anerkennung der Landwirtschaft als Sektor von strategischer Bedeutung für die
Ernährungssicherheit auf der Grundlage des Berichts Ihrer Kollegin Frau Daciana Sârbu
mit großem Interesse gelesen haben. Im Rat findet eine fortdauernde Diskussion über die
Mitteilung der Kommission vom 18. November 2010 über die Zukunft der GAP statt, und
der ungarische Ratsvorsitz plant, die Schlussfolgerungen des Rates bei der nächsten Tagung
des Rates am 17. März anzunehmen.

Wir hoffen, dass die Diskussion über die für das zweite Semester 2011 geplanten
Gesetzesvorschläge zu konkreten Fortschritten führen wird. Wir haben bedeutende
Fortschritte in Richtung einer besser koordinierten und langfristigen internationalen
Strategie für die weltweite Ernährungssicherheit gemacht. Wir sind zwar noch weit davon
entfernt, das Millennium-Entwicklungsziel zu erreichen, die Anzahl der hungerleidenden
Menschen bis 2015 auf der ganzen Welt zu halbieren. Hunger und Ernährungsunsicherheit
sind weiterhin bittere Realität für eine Milliarde Menschen, doch bestand eine der jüngsten
Errungenschaften der UN, die mit viel Arbeit der EU verbunden war, in der Schaffung einer
weltweiten Partnerschaft für Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Ernährung. Diese
wird nun durch den wiederbelebten Ausschuss für Welternährungssicherheit der FAO
umgesetzt.-

Die EU ist auch bei der Erneuerung und Modernisierung des
Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens mit gutem Beispiel vorangegangen, um besser zur
weltweiten Ernährungssicherheit beizutragen und die Fähigkeit der internationalen
Gemeinschaft zur Bereitstellung von Nahrungsmittelhilfe für die bedürftigsten
Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Dies ist der richtige Weg zur Förderung einer globalen
Ordnungspolitik in diesem Bereich.

Was die Ernährungssicherheit anbelangt, möchte ich Sie an die Ende März 2010
angenommene Mitteilung der Kommission über humanitäre Hilfe im Ernährungsbereich
erinnern und an die darauffolgenden Schlussfolgerungen des Rates von Mitte Mai 2010,
durch die ein neues strategisches Rahmenwerk für humanitäre Maßnahmen der EU
entworfen wurde, um die Bemühungen zur Bekämpfung der unsicheren
Nahrungsmittelversorgung bei humanitären Krisen zu verstärken. Gleichzeitig wurde in
der ebenfalls im letzten Jahr angenommenen Mitteilung der Kommission zur Unterstützung
der Entwicklungsländer bei der Verbesserung der Ernährungssicherheit ein neuer
gemeinsamer Politikrahmen für Ernährungssicherheit gefordert, der die Führungsposition
der EU hinsichtlich der globalen Ernährungssicherheitsagenda verstärkt und die Wirksamkeit
der EU-Hilfen verbessert. Zu diesem Zweck entwickelt die Kommission zusammen mit
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den Mitgliedstaaten einen Durchführungsplan zur Umsetzung dieses Politikrahmens in
konkrete Maßnahmen vor Ort.

Ich möchte auch die Nahrungsmittelfazilität der EU in Höhe von 1 Mrd. EUR erwähnen,
die von Parlament und Rat vereinbart wurde. Dieses Instrument, das den Landwirten der
Entwicklungsländer dabei hilft, die Kapazität ihrer landwirtschaftlichen Produktion zu
erhöhen, wird nun bereits seit drei Jahren angewendet. Dies ist ein greifbares Zeichen
unserer Entschlossenheit, den Bedürftigsten wirkliche Unterstützung zu bieten.

Es stehen einige Entscheidungen über die zukünftige Zielrichtung der
EU-Entwicklungspolitik auf der Grundlage des Grünbuches über die EU-Entwicklungspolitik
zur Förderung eines breitenwirksamen Wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung
bevor. Durch das Grünbuchverfahren übernimmt die Kommission die Initiative, in der
Entwicklungshilfe der Erzeugung von Wirtschaftswachstum, der Landwirtschaft und der
Ernährungssicherheit Priorität einzuräumen, um mithilfe von armutsorientierten
Maßnahmen eine breitenwirksame und nachhaltige Entwicklung der Entwicklungsländer
zu erzielen. Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise und des schnellen
Bevölkerungszuwachses ist die Förderung der eigenen Kapazitäten zur
Lebensmittelproduktion von Entwicklungsländern von außerordentlicher Wichtigkeit.

Außerdem begrüßen wir den neuen Schwung, den der G20-Gipfel in Seoul der
Doha-Entwicklungsagenda der WTO verliehen hat. Die EU würde einer Vereinbarung, die
durch die Abschaffung von Ausfuhrsubventionen und ein Verbot von
Ausfuhrbeschränkungen bedeutend zur Stabilisierung beitragen würde, volle
Rückendeckung geben. Zumal die Ausfuhrbeschränkungen sowieso nur zu einer
Verschlimmerung der Preisschwankungen beitragen, und der erwünschten Wirkung genau
gegensätzliche Folgen hat.

Lassen Sie mich nun zum Thema der Finanzspekulation zurückkommen. Es ist unklar, in
welchem Ausmaß diese zu Preisschwankungen beiträgt, dennoch gibt es gute Gründe, die
Transparenz auf den Rohstoffmärkten zu erhöhen. Die französische Präsidentschaft der
G20 hat dies als Priorität für das kommende Jahr festgelegt. Der ungarische Ratsvorsitz
der EU ist bereit, Schulter an Schulter mit der französischen Präsidentschaft der G20
zusammenzuarbeiten, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. Er ist auch absolut entschlossen
dazu, mit Ihnen zusammen auf eine Einigung über den Kommissionsvorschlag zum
außerbörslichen Derivatemarkt in erster Lesung hinzuarbeiten.

Die armen und hungerleidenden Menschen dieser Welt verdienen eine angemessene und
dauerhafte Antwort auf ihre Besorgnis über den Anstieg der Lebensmittelpreise. Die
Europäische Union hat seit der ersten Krise vor drei Jahren in vorderster Reihe bei den
Bemühungen zur Lösung dieses Problems mitgearbeitet, doch muss noch mehr getan
werden. Der Rat verpflichtet sich weiterhin voll und ganz zu einer kollektiven und
kohärenten Antwort sowohl auf EU- als auch auf internationaler Ebene. Ich bin mir sicher,
dass wir bei all unseren Bemühungen auf Ihre Unterstützung zählen können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Dacian Cioloş,    Mitglied der Kommission. −  (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren! Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, eine Erklärung zum Anstieg der
Lebensmittelpreise seitens der Kommission abzugeben. Dieses Thema wurde auf meinen
Antrag hin am 24. Januar im Agrarrat diskutiert. Daher begrüße ich auch die Gelegenheit,
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mit dem Europäischen Parlament einen Dialog über eine Angelegenheit von solch
entscheidender Bedeutung zu führen.

Ich möchte diesbezüglich zwei Themen ansprechen, die meiner Ansicht nach miteinander
in Verbindung stehen: erstens die Lage auf den Weltagrarmärkten, auf denen die Preise seit
Wochen ansteigen, und zweitens der G20-Prozess zu Fragen der Ernährungssicherheit
und der Agrarpreisschwankungen.

Beginnen wir mit der Lage auf den Weltagrarmärkten. Verschiedene Berichte von
unterschiedlichen internationalen Einrichtungen, einschließlich der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), über den Anstieg der Agrar-
und Lebensmittelpreise haben die Welt erneut in Alarmbereitschaft versetzt. Stehen wir
kurz davor, einen ähnlichen Preisanstieg wie in den Jahren 2007/2008 zu erleben? Obwohl
die Preise, insbesondere die Getreidepreise, seit dem letzten Sommer stark, und in der
letzten Zeit sogar noch stärker, angestiegen sind, scheint das Preisniveau von 2008 noch
nicht erreicht worden zu sein.

Die Lage des Weichweizens ist auf der ganzen Welt angespannt, jedoch ist dies kein Problem
der Marktversorgung. Die derzeitigen Ernten auf der südlichen Halbkugel sind größer als
erwartet. Dennoch denken wir, um es dem Markt der Europäischen Union am Ende der
Landwirtschaftsjahre leichter zu machen, darüber nach, die Zölle auf Importe unterhalb
der Zollkontingente für Weichweizen von niedriger und durchschnittlicher Qualität und
für Futtergerste auszusetzen, da wir glauben, dass dies eine der Maßnahmen ist, die dazu
beitragen könnte, den Markt auf europäischer Ebene etwas zu entspannen. Es sollte auch
darauf hingewiesen werden, dass für das Ende des Landwirtschaftsjahres 2010-2011 höhere
weltweite Weichweizenvorräte vorausgesagt werden als 2007.

Was den Zucker anbetrifft, haben die Preise mit fast 625 EUR pro Tonne für Weißzucker
Mitte Januar erneut Rekordhöhe erreicht. Diese Preiserhöhung folgte auf einen zweijährigen
globalen Mangel aufgrund geringer Produktion. Die Produktion des laufenden
Landwirtschaftsjahres wurde in einigen Ländern, einschließlich Australien, kürzlich nach
unten korrigiert. Dennoch sollte die Weltzuckerbilanz den jüngsten Voraussagen zufolge
für den Zeitraum 2010-2011 wieder ins Gleichgewicht kommen.

Wir müssen jedoch aus all dem eine Lehre ziehen. Die Märkte mögen angespannt sein,
doch, in Anbetracht dessen, was uns die physikalischen Grundlagen sagen, hat beim
Preisniveau sicherlich eine Überreaktion stattgefunden. Die Ernährungssicherheit und das
zugrunde liegende Thema der Agrarpreisschwankungen sind ganz klar globale
Angelegenheiten, die auf globaler Ebene behandelt werden müssen, und ich freue mich,
dass diesem Thema unter anderen von der G20 in Seoul Priorität eingeräumt wurde. Dies
ist eine enorme Herausforderung für die Kommission als Ganzes.

Als Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung habe ich bereits mehrmals
mein Engagement in diesem Bereich zum Ausdruck gebracht: Ende Januar in Berlin, zum
Beispiel, bei meinen Kollegen der verschiedenen G20-Länder, aber auch kürzlich bei
Generalsekretär Ban Ki-Moon während eines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New
York.

Wir sollten nicht vergessen, dass das Thema der Ernährungssicherheit in der Mitteilung
der Kommission mit dem Titel „Die GAP bis 2020“ deutlich als eine der Herausforderungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) herausgestellt wurde. Dies ist ein wichtiges Thema
sowohl für die Europäische Union als auch für die ärmsten Länder der Welt, weshalb ich
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hier eng mit Kommissar Piebalgs zusammenarbeite, um auch die EU-Entwicklungspolitik
besser an diesen Aspekt der Ernährungssicherheit anzupassen.

Heute möchte ich Ihnen meine Gedanken zu diesen Fragen, insbesondere zu den vier
Bereichen Transparenz, Vorräte, Optionen für das Volatilitätsmanagement und der Rolle
des Handels mitteilen. Wir haben gehört, dass die Preisschwankungen durch einen Mangel
an Transparenz sowohl der physischen als auch der Derivatemärkte noch verschlimmert
werden. Was die Agrarmärkte betrifft, gibt es Datenquellen über Produktion, Verbrauch,
Handel und Vorräte. Internationale Organisationen, nationale Dienste und spezialisierte
Organisationen wie der Internationale Getreiderat erfassen ausführliche Daten zu diesem
Bereich.

Trotz dessen können gewisse Daten noch verbessert werden, insbesondere die Daten über
die Vorräte, bei denen ein Mangel an Informationen besteht, besonders was die weltweite
Verteilung der Vorräte angeht. Die Staats- und Regierungschefs der G20 haben bei ihrem
Treffen in Seoul ebenfalls die zuständigen internationalen Organisationen aufgefordert,
die Informationen über die Vorräte und die Produktionsvoraussagen zu verbessern. Die
Verbesserung der Relevanz dieser Daten ist eine Vorbedingung für die Verbesserung der
Transparenz der Märkte. Wir müssen auch die Frage eines Diskussionsforums auf globaler
Ebene für die Hauptmarktmacher, und zwar sowohl die Exporteure als auch die Importeure,
untersuchen, damit Krisen nicht erst bemerkt werden, wenn sie bereits in vollem Gange
sind. Aus diesem Grund stehen diese drei Aspekte in direktem Zusammenhang: Zuerst
brauchen wir die Informationen, dann müssen wir in der Lage sein, diese Daten zu
verarbeiten, und schließlich über ein Forum auf internationaler Ebene verfügen, in dem
die erfasste Lage diskutiert werden kann.

Die Kommission hat mehrere Mitteilungen über die Preise von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Nahrungsmitteln veröffentlicht. In der jüngsten Mitteilung hat die
Kommission Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz entlang der gesamten
Nahrungsmittelkette eingeführt, und ich arbeite mit dem Vizepräsidenten der Europäischen
Kommission Antonio Tajani zusammen, um diese Schlüsselfrage vorwärts zu bringen.

Es wurden auch Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz und Überwachung von aus
landwirtschaftlichen Grunderzeugnissen gewonnenen Produkten angekündigt. Da die
Preisschwankungen zunehmen, ist es wichtig, dass die Terminmärkte weiterhin ihre Aufgabe
der Risikoabdeckung und Preisfindung erfüllen. Daher brauchen wir einen ausgeglichenen
und strikten Ansatz, und ich begrüße Kommissar Barniers Arbeit in diesem Bereich und
stehe völlig hinter seiner Arbeit, einschließlich des speziellen Aspekts der Agrarrohstoffe.

Am 2. Februar veröffentlichte die Kommission eine neue, globalere Mitteilung über den
Rohstoffmarkt und die von diesem abgeleiteten Finanzmärkte. Diese stellt einen Beitrag
zu den Diskussionen der G20 sowohl über die Rohstoffpreisschwankungen als auch die
Überwachung der Derivatemärkte dar. Wir möchten im Interesse der Erzeuger wie auch
der Verbraucher zusammen mit unseren G20-Partnern und noch umfassender zu einer
wirksameren Regulierung der Derivatemärkte beitragen.

Daher denke ich, dass wir in den nächsten Monaten – ich schätze bis zum Sommer –
vorwiegend an den folgenden Punkten arbeiten müssen: erstens an der Verfügbarkeit und
Transparenz der Informationen in Bezug auf die privaten und öffentlichen Vorräte sowie
bezüglich Produktion und Verbrauch, zweitens an der Sammlung, Verarbeitung und
Verbreitung dieser Informationen, am Sicherheitsmechanismus für Länder, die sich
hinsichtlich der Nahrungsmittel in einer angespannten Lage befinden, an der Aufgabe und
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Organisation der Nahrungsmittelhilfe auf internationaler Ebene und in der Europäischen
Union, an der Verbesserung der internationalen politischen Maßnahmen, zum Beispiel
durch Mechanismen für einen institutionellen Dialog zwischen den Schlüsselländern sowie
am Niveau der Investitionen in nachhaltige landwirtschaftliche Produktion und Forschung
nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in den ärmsten Ländern. Die große
Bedeutung der Landwirtschaft innerhalb der Entwicklungspolitik ist eine weitere zu Frage,
die behandelt werden muss, insbesondere da die Kommission plant, die Entwicklungspolitik
anzupassen und zu reformieren. Ich denke, dass die Europäische Union in diesem
Zusammenhang viel mehr Präsenz zeigen sollte, und zwar nicht nur in Form der
Nahrungsmittelhilfe, sondern vor allem durch die Unterstützung der Länder des Südens,
um diesen zu ermöglichen, ihre eigenen lokalen Produktionskapazitäten nachhaltig
weiterzuentwickeln.

Wir müssen in der Europäischen Union ernsthafter daran arbeiten, Marktmechanismen
zu finden, durch die wir verhindern könnten, dass in bestimmten Sektoren ein zeitweiliger
Druck auf das Einkommensniveau der Erzeuger und die Faktorkosten in einer Katastrophe
endet – und ich werde mich auf alle Fälle dafür einsetzen. Ich denke hier insbesondere an
die Viehzucht.

Schließlich möchte ich noch zur Aufgabe des Handels kommen. Wir glauben, dass der
Handel zur weltweiten Ernährungssicherheit beitragen kann, da er es möglich macht,
verfügbare Nahrungsmittel auf der ganzen Welt zu verteilen. Die Ausfuhrbeschränkungen
haben den schwindelerregenden Anstieg der Preise zum Nachteil von bereits schwachen
Ländern lediglich noch verstärkt. Dennoch sollte die Handelspolitik im Bereich der
Nahrungsmittel mit anderen Politikbereichen in Zusammenhang mit Nahrungsmitteln
auf internationaler Ebene verknüpft werden, wenn wir einen stimmigen Ansatz für dieses
Problem haben wollen.

Zusammenfassend kann ich Ihnen versichern, dass ich die Entwicklung der
Nahrungsmittelpreise genau überwache und dass ich in Zukunft nach Rücksprache mit
Ihnen hier im Parlament und mit dem Rat an diesem Thema arbeiten möchte, um zuallererst
durch die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, aber auch durch andere speziellere
Instrumente konkrete Vorschläge vorbringen zu können.

Mairead McGuinness,    im Namen der PPE-Fraktion.  – Frau Präsidentin! Ich möchte sowohl
dem Rat als auch der Kommission für die sehr klaren Stellungnahmen über ihre Absichten
hinsichtlich dieser äußerst wichtigen Angelegenheit des Anstiegs der Nahrungsmittelpreise
danken. Diejenigen unter uns, die dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung angehören und heute anwesend sind, sind es eher gewohnt, landwirtschaftliche
Themen mitten in der Nacht zu diskutieren. Ich bin sehr erfreut darüber, dass, wenn es bei
der Landwirtschaft plötzlich um Nahrungsmittel geht, wir dieses sehr wichtige Thema am
Tage diskutieren, wenn die Leute noch zuhören. Ich denke, wir sollten dies in Erinnerung
behalten.

(Beifall)

Lassen Sie mich Ihnen ganz deutlich sagen, dass die Trennung zwischen Landwirtschaft
und Nahrungsmitteln Teil des Problems ist, das wir heute hier diskutieren. Die
Gegebenheiten der Landwirtschaft und die niedrigen Agrareinkommen sowohl in Europa
als auch den Entwicklungsländern stehen im Mittelpunkt dieser Debatte, und damit wir
das nicht auch vergessen: Eines der wesentlichen Probleme – und die Kommission hat dies
in ihrem Positionspapier erkannt – besteht darin, dass die steigenden Rohstoffpreise und
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die steigenden Nahrungsmittelpreise sich nicht auch in höheren Agrareinkommen
niederschlagen. Das eigentliche Problem besteht darin, dass die Kosten für die Produktion
von Nahrungsmitteln schneller ansteigen, und dies ist eine Tretmühle, in der die Landwirte
nicht weitermachen können.

Die Herausforderung für uns als politische Entscheidungsträger ist die Frage, wie die
Nahrungsmittelproduktion auf nachhaltige Weise ausgeweitet werden kann, wie aus
weniger mehr gemacht werden kann, wie unsere Vorräte zu verwalten sind und wie mit
dem Aspekt der Vorratsverlagerung, den Kommissar Cioloş erwähnt hat, umzugehen ist.
Die globalen Vorräte spielen nicht länger die Hauptrolle, wir müssen wissen, wo sich die
Vorräte befinden, und uns klar darüber werden, dass sie nicht aus China oder Indien zu
uns kommen werden.

Was wir tun müssen – und ich denke, dass dies nach meinem Bericht in der letzten
Wahlperiode begonnen wurde –, ist Landwirtschaft und Nahrungsmittel in den Mittelpunkt
zu rücken.

Lassen Sie mich abschließend Folgendes sagen: Wir müssen vorsichtig sein, wie wir unsere
Landwirtschaftspolitik reformieren. Wir müssen die Nahrungsmittelproduktion in der
Europäischen Union als Teil unseres Beitrags zur globalen Ernährungssicherheit erhalten
und ausweiten. Und ja, lassen Sie mich Ihrem Punkt über die Landwirtschaft in den
Entwicklungsländern beipflichten: Dies wurde viel zu lange vernachlässigt. Es ist nun
wirklich höchste Zeit, dass unsere Politik die Landwirtschaft unterstützt.

Stéphane Le Foll,    im Namen der S&D-Fraktion.  –  (FR) Frau Präsidentin,
Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar! Ich stimme den soeben geäußerten Bemerkungen
von Frau McGuinness, dass es einen wesentlichen Zusammenhang zwischen
Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsfragen gibt, vollkommen zu.

Das Thema, das wir hier behandeln, ist der Anstieg der Nahrungsmittelpreise und die
Folgen, die dieser für zahlreiche Menschen rund um den Globus sowie in Europa haben
könnte.

Zunächst möchte ich folgende Anmerkung machen. Der Trend hin zu noch höheren Agrar-
und Rohstoffpreisen ist meiner Ansicht nach ein langfristiger Trend, der hauptsächlich
aus drei Gründen anhalten wird: erstens aufgrund der weltweiten demografischen
Entwicklung und der wachsenden Weltbevölkerung, zweitens weil wir durch die
Erderwärmung problematischen Wetterphänomenen wie Dürren und Überschwemmungen
ausgesetzt sind und drittens, weil auch die Welt sich weiterentwickelt. Mit den neuen
emporstrebenden Volkswirtschaften steigt auch der Verbrauch. Deshalb ist die angespannte
Lage auf den Agrarmärkten und der landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse ein Trend, der
noch weiter anhalten wird. Dieser wird noch verstärkt durch die Preisschwankungen,
welche wiederum eine Folge der Finanzialisierung der Weltwirtschaft sind.

Diese Punkte sollten wir in Angriff nehmen, wenn wir das Landwirtschafts- und das
Nahrungsmittelproblem lösen wollen. Um dies zu erreichen – das, was der Kommissar
gesagt hat, ist wichtig –, gibt es zwei Elemente: Ja, die Transparenz der Vorräte ist notwendig,
wir brauchen jedoch auch eine öffentliche Vorratspolitik in Europa und eine
Vorratsverwaltung auf globaler Ebene, insbesondere auf der Ebene der Vereinten Nationen.

Zweitens ist die Regulierung der Finanzmärkte und der Marktspekulation unentbehrlich,
besonders indem gewährleistet wird, dass es keinerlei Zusammenhang zwischen dem
Spekulationsvolumen und den auf den Märkten ausgetauschten reellen Mengen mehr
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geben wird. Es ist unakzeptabel, dass Spekulanten im Falle von Nahrungsmitteln ohne
Rücksicht auf die Folgen, die dies für die Nahrungsmittel der ganzen Welt und die
Menschheit haben könnte, spekulieren.

Hiermit komme ich zu zwei wichtigen Schlussfolgerungen: Erstens brauchen wir eine
starke europäische Politik und wir müssen die Verpflichtung Europas bekräftigen, im
Nahrungsmittel- und Landwirtschaftssektor als Global Player aufzutreten. Zweitens müssen
wir unsere Entwicklungspolitik ändern, um sicherzustellen, dass wir auf globaler Ebene
– denn Europa ist ein Global Player – einmal mehr in die Landwirtschaft investieren. Denn
wir brauchen die Landwirtschaft, um die Welt zu ernähren.

(Beifall)

George Lyon,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Es ist sehr zu begrüßen,
dass wir tatsächlich Landwirtschafts- und Nahrungsmittelfragen inmitten einer Sitzung
an einem Mittwochnachmittag diskutieren und nicht mitten in der Nacht. Ich begrüße dies
außerordentlich. Einer der Gründe hierfür besteht darin, dass die massiven
Nahrungsmittel-Preisschwankungen, die wir derzeit erleben, schließlich doch noch als
Weckruf für die Politiker in ganz Europa gedient haben.

Während der letzten 30 Jahre sind wir alle selbstgerecht geworden, da die
Nahrungsmittelpreise Jahr auf Jahr auf Jahr real abgenommen haben. Noch nie waren
Nahrungsmittel so billig wie in den letzten paar Jahren. Wir sind an dem Punkt
angekommen, dass wir davon ausgehen, 24 Stunden am Tag überladene und vor
Nahrungsmitteln berstende Supermarktregale zu haben. Zu viele Nahrungsmittel schienen
das Problem zu sein. Diese Ansicht und weniger das Problem zu weniger Nahrungsmittel
herrschte bis 2007 in dieser Debatte vor.

Die jüngsten Preisspitzen stellen einen Wendepunkt dar, ein Anzeichen dafür, dass die Zeit
des Überflusses zu Ende gehen könnte. Unser gegenwärtiges Modell landwirtschaftlicher
Produktion stützt sich auf billige Energie, eine Fülle an Land und reichliche Wasservorräte.
Dieses Modell kann den Herausforderungen, denen wir in Zukunft gegenüberstehen, nicht
standhalten: einer Weltbevölkerung von bald 9 Milliarden Menschen, der steigenden
Nachfrage der Entwicklungsländer und den Auswirkungen des Klimawandels. Wie
Professor John Beddington, der wissenschaftliche Berater der britischen Regierung, kürzlich
vorausgesagt hat, werden wir, wenn nichts unternommen wird, knappe Energiequellen,
Wassermangel und Nahrungsmittelknappheit auf einmal erleben.

Wir müssen jetzt handeln und ein neues Landwirtschaftsmodell entwickeln. Europa muss
die Führung übernehmen und die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik gibt uns die
Gelegenheit, ein System nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion auszuarbeiten, das diesen
riesigen Nahrungsmittelbedarf abdecken wird, der zukünftig auf der ganzen Welt
aufkommen wird.

José Bové,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. –  (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar!
Wie bereits 2008 sind die Agrarrohstoffpreise auf den Weltmärkten in die Höhe geschnellt.
Wir befinden uns nur 3 % unter dem Niveau von 2008. Der Produktionsrückgang gewisser
traditioneller Ausfuhrbereiche aufgrund des Klimawandels, die Abzweigung von Getreide
für die Biokraftstoffherstellung und die den Anstieg der Preise noch verstärkende
Finanzspekulation sind verantwortlich für diese Lage, wie die Berichte des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der französischen Regierung dartun und auch von der
Kommission aufgezeigt wurde.
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Die Folgen dieser neuen Nahrungsmittelkrise treffen die 1,2 Mrd. Menschen auf der Welt,
die von weniger als 1,5 USD am Tag leben, hart. Seit Oktober sind weitere 44 Millionen
Menschen zu denen hinzugekommen, die unterhalb der Armutsgrenze leben.

Worauf wartet Europa nur zwei Tage vor dem G20-Treffen, um ähnliche Maßnahmen wie
die zu treffen, für die in den USA gestimmt wurde? Seit dem 13. Januar 2011 verlangt die
US-Regierung eine Beschränkung und Transparenz der von den Finanzmitteln auf den
Agrarrohstoffmärkten eingenommenen Positionen. Dies ist ein erster Schritt, um der Gier
der Spekulanten zu begegnen.

Die Auswirkungen sind auch für die europäischen Landwirte dramatisch. Sie sind nicht
länger in der Lage, ihre Tiere zu füttern. Hunderte Betriebe sind bankrottgegangen. Vor
fünf Jahren betrug der Weizenpreis noch 100 EUR pro Tonne, heute wird er für nahezu
300 EUR gehandelt. Die Lage hat sich vollkommen verändert.

Die Kommission verlangt, dass sich die Landwirte an die Marktsignale anpassen. Sie täte
heute gut daran, sich an ihre eigenen Ratschläge zu halten. Im Angesicht dieser Krise kann
die Europäische Union nicht bis 2014 warten, um nach Lösungen zu suchen. Wir müssen
uns der Krise entgegenstellen, und ich schlage drei konkrete Maßnahmen vor:

erstens das unverzügliche Anlegen von Getreidevorräten in den betroffenen Ländern, die
Landwirten zu subventionierten Preisen verfügbar zu machen sind; zweitens die Indexierung
der Fleischpreise, die Landwirte erhalten, entsprechend den Futterpreisen; drittens, für
2011, einen Mechanismus zur Übertragung eines Teils der zur Unterstützung von Getreide
vorgesehenen Beihilfen auf die Viehhaltung.

James Nicholson,    im Namen der ECR-Fraktion.  – Frau Präsidentin! Der Anstieg der
Nahrungsmittelpreise kann Regierungen in die Knie zwingen. Wir haben das in den letzten
Tagen gesehen.

Ich möchte etwas in der Zeit zurückgehen. Ich bin seit 1989 Mitglied dieses Parlaments.
Als ich 1989 in die Europäische Union kam, hatten wir kein Nahrungsmittelproblem. Wir
hatten Rindfleischberge, wir hatten Butterberge, wir hatten Milchseen und wir hatten
Getreideberge. Nun sind diese alle dahingeschmolzen, und wir erzeugen nicht schnell
genug ausreichend Nahrungsmittel, um uns selbst zu ernähren.

Aber wo sind denn die ganzen Nahrungsmittel hin, und warum haben wir ein derart
geringes Angebot? Wenn eine irgendwo auf der Welt auftretende Dürre tatsächlich völlige
Verwirrung bei allen anderen Akteuren auf dem gesamten Markt hervorrufen kann, ist das
keine Situation, die wir weiterhin zulassen dürfen.

Wir befinden uns in der Europäischen Union in einer Lage, in der in allen Mitgliedstaaten
die Landwirte die Branche zusehends verlassen. Tatsächlich ist es so, dass wir sie sogar
noch dazu ermuntern, noch schneller zu gehen, und wir haben keine jungen Landwirte,
die neu in diesen Sektor kommen.

Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist, um den Trend der weltweit ansteigenden
Nahrungsmittelpreise aufzuhalten. Diese Maßnahmen müssen besser früher als später
getroffen werden, um den Druck, der auf den gewöhnlichen Leuten lastet, zu lindern.

Die gewöhnlichen Leute können durch eine starke Gemeinsame Agrarpolitik geschützt
werden, die Nahrungsmittel hoher Qualität zu vernünftigen Preisen und ohne negative
Auswirkungen auf die Umwelt sicherstellt. Eine starke Säule aus Direktzahlungen ist
entscheidend für die Welt und zur Deckung des Nahrungsmittelbedarfs. Es können weitere
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Schritte unternommen werden, um dies in der Zukunft zu festigen, die in Bezug auf
Investitionen und auch Forschung und Entwicklung äußerst notwendig sind. Hoffentlich
werden wir einen Weg finden, dies zu tun.

Das Problem ist aus meiner Sicht, dass jeder hierher zu diesen Debatten kommt und all
diese richtigen Aussagen macht, all die korrekten Plattitüden von sich gibt, aber keiner
dazu bereit ist, die schwierigen, aber notwendigen Entscheidungen zur Unterstützung der
Bedürftigsten zu treffen.

Ich muss Ihnen leider sagen, dass reden nicht länger ausreicht: Wir brauchen tatkräftige
Maßnahmen bezüglich der globalen Vorräte und der Preisschwankungen auf dem Markt,
und solange man nicht anfängt, das Problem in Angriff zu nehmen, wird es auch nicht
gelöst werden.

Gabriele Zimmer,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Frau Präsidentin! Als
Entwicklungspolitikerin frage ich mich immer, warum es eigentlich so schwer fällt, Lehren
aus den zurückliegenden Krisen und Katastrophen zu ziehen. Mir scheint, dass sich das
Drama der Hungerrevolten von 2008 noch viel zu wenig in die Köpfe und Herzen der
politisch und ökonomisch Mächtigen und auch derjenigen, die auf den
Agrarrohstoffmärkten skrupellos spekulieren, eingebrannt hat. Die Zahl der weltweit
hungernden Menschen ist wieder auf über eine Milliarde angestiegen, und vom sogenannten
Preisauftrieb auf den Nahrungsmittelmärkten sind vor allem die Ärmsten in der Welt
betroffen. Sie müssen täglich mehr als 80 % dessen, was sie an Geld haben, für ihre
Ernährung ausgeben.

Nicht eingelöst wurden die weltweiten Versprechen von 2009, für Landwirtschaftshilfen
in den Entwicklungsländern mehr als 20 Milliarden Dollar, darunter 6 Milliarden Dollar
über die Weltbank, für den Kampf gegen Hunger zur Verfügung zu stellen. Bisher wurden
lediglich 925 Millionen Dollar gezahlt. Bei den Spekulationen auf den Agrarrohstoffmärkten
geht es längst nicht mehr um die Nahrungsmittel, sondern fast ausschließlich um
Finanzmarktaktivitäten und -geschäfte, die direkte Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise
haben. Ich freue mich deshalb, dass die Kommission jetzt anfängt, ihre Zurückhaltung
gegenüber diesem Zusammenhang aufzugeben.

Dennoch sind die Spekulationen bei Preisentwicklungen weder transparenter geworden,
noch werden sie kontrolliert oder eingeschränkt. Das ist aber entscheidend, um hier wirksam
tätig zu werden und Veränderungen erreichen zu können. Ich fordere deshalb den Rat, die
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dem Kampf gegen Hunger höchste Priorität in
der Gesamtheit der Politiken, der Agenden und Strategien einzuräumen und auch über
neue Methoden und neue Formen nachzudenken, wie beispielsweise die food sovereignty,
damit letztendlich diejenigen, die Land bewirtschaften, auch mehr Gestaltungskraft und
Einfluss auf die Versorgung ihrer eigenen Bevölkerung in ihren Regionen haben.

John Stuart Agnew,    im Namen der EFD-Fraktion.  – Frau Präsidentin! Während die
Nahrungsmittelpreise zweifellos steigen, sieht die Lage in den landwirtschaftlichen Betrieben
ganz anders aus. Britische Landwirte, die Rind-, Schaf-, Schweinefleisch und Eier erzeugen,
haben im letzten Jahr tatsächlich einen Wertverlust ihrer Erzeugnisse erlebt, der Wert von
Geflügelfleisch hat sich nicht geändert, der von Milch ist nur etwas gestiegen, und der Wert
der Zuckerrübe wird nächstes Jahr sinken.

Diese Betriebe stehen stark ansteigenden Kosten gegenüber und können den Status quo
nicht länger als ein paar Monate aufrechterhalten. Dann werden sie es entweder schaffen,
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von den Einzelhändlern höhere Preise zu verlangen, oder sie werden die Produktion
einstellen. Egal welchen Weg sie gehen, die Nahrungsmittelpreise im Einzelhandel können
nur ansteigen.

Was tut die EU in dieser Angelegenheit? Nun, sie macht die Einfuhr nicht gentechnisch
veränderter Sojabohnen unnötig teuer. Sie belastet die Landwirte mit einer zusätzlichen
Erderwärmungsabgabe auf ihrer Stromrechnung, während dieselben Landwirte aufgrund
des sehr kalten Wetters Tausende Tonnen von Zuckerrüben und Kartoffeln verloren haben.
Die EU will die öffentlichen Beihilfen für Ökolandbau erhöhen, statt es diesem Sektor zu
ermöglichen, sich am Verbraucher zu orientieren. Jegliche Umstellung der konventionellen
Produktionssysteme auf ökologische Modelle wird zu einer Verringerung der
Nahrungsmittelvorräte führen.

Diane Dodds (NI). -   Frau Präsidentin! Die Hauptgründe der Nahrungsmittelinflation
waren der weltweite Anstieg der Rohstoffpreise, in die Höhe schnellende Energiepreise
und die Preisschwankungen auf dem Markt, und es gibt keinen Zweifel, dass der Verbraucher
darunter leidet. Dennoch ist es der Landwirtschaftssektor, der sich seit einiger Zeit mit
diesen Problemen sowie mit steigenden Futter- und Düngerpreisen befassen muss. Die
Gewinnmargen haben sich verkleinert, und viele Landwirte, insbesondere diejenigen, die
in der intensiven Landwirtschaft tätig sind, stehen vor dem finanziellen Ruin.

Ich möchte das Parlament heute bitten, zu bedenken, welche Konsequenzen es hätte, wenn
wir die Landwirte im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht unterstützen würden.
Was würden wir bei diesem Finanzklima für Nahrungsmittel bezahlen? Außerdem möchte
ich das Parlament dringend ersuchen, bei den kommenden äußerst wichtigen Debatten
eine sehr starke Unterstützung der Gemeinsamen Agrarpolitik in Betracht zu ziehen.

Es ist wichtig, eine Politik zu haben, die die Landwirte unterstützt und ein ausreichendes
Nahrungsmittelangebot zu einem angemessenen Preis gewährleistet. Ich möchte auch
sagen, dass Gerechtigkeit absolut unentbehrlich ist, und für Gerechtigkeit brauchen wir
Transparenz in der Lebensmittelversorgungskette. Dies wird, besonders im Vereinigten
Königreich, nur möglich sein, wenn wir eine Supermarkt-Schiedsstelle einrichten.

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Frau Präsidentin, Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich
möchte ein Thema ansprechen, das bereits bei vielen Gelegenheiten zur Sprache gebracht
wurde und oft als einziger Grund angegeben wurde: Spekulation.

Ich glaube, dass hinsichtlich der Spekulation etwas Zurückhaltung gefragt ist. Es ist klar,
dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen gewissen Finanztätigkeiten und den
zunehmenden Preisschwankungen sowie den steigenden Rohstoffpreisen besteht. Wenn
wir jedoch diese ganze Angelegenheit allein auf die Finanzspekulation zurückführen, wäre
das sicherlich ein Fehler, da ein Teil dessen, was wir Spekulation nennen, tatsächlich eine
legitime Absicherung der Preise durch die Hersteller darstellt, und diese können, wie wir
alle wissen, nicht auf diese Absicherungsmöglichkeit verzichten.

Dennoch muss eine Situation vermieden werden, in der direkte Investitionen in Rohstoffe
wegen ihres Umfangs oder ihrer rein spekulativen Natur schädliche Auswirkungen bezüglich
Preisschwankungen haben.

In diesem Sinne müssen die Vorschläge, die Kommissar Barnier bezüglich finanzieller
Fragen gemacht hat, insbesondere die Regulierung von Leerverkäufen und Derivaten, und
auch die bevorstehende Überarbeitung, die sich aus der Richtlinie über Märkte für
Finanzinstrumente (MiFID) ergeben wird, dem Parlament die Gelegenheit bieten, bei der
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Finanzregulierung und -überwachung die Aspekte der Rohstoffspekulation zu
berücksichtigen, die eingeführt werden, um sicherzustellen, dass diese Märkte auch auf
sowohl effektive wie pragmatische Weise reguliert werden.

Herr Kommissar, Sie haben gesagt, dass diese Bemühungen fortgesetzt werden sollten,
und ich glaube, dass dieses Parlament, das während einer Finanzkrise den Vorschlägen der
Kommission gefolgt und diesen manchmal sogar zuvorgekommen ist, seiner Verantwortung
gerecht werden wird.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich die Erklärung des ungarischen Ratsvorsitzes
begrüße, wonach Europa den französischen Vorsitz der G20, der die Regulierung der
Rohstoffmärkte zu einer seiner Prioritäten gemacht hat, unterstützen werde.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Frau Präsidentin! Vorbeugen ist immer
besser als heilen, wenn es um Katastrophen geht. Es besteht die reale Gefahr einer weltweiten
Nahrungsmittelkrise. Und das ist nicht von mir: Das sagte die Regierung einer der
Gründerstaaten der Europäischen Union. Die Anzeichen sind besorgniserregend. Die Preise
für einige grundlegende Nahrungsmittel wie Getreide hören nicht auf zu steigen und haben
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge im
Januar sogar Rekordhöhen erreicht. Das Problem ist offensichtlich kein europäisches und,
wie hier heute schon betont wurde, ist keineswegs bekannt, welchen Beitrag jeder der
hypothetischen Gründe, die zur Erklärung des Phänomens herangezogen werden, leistet.

Wir wissen, dass die Kommission diese Angelegenheit nicht ignoriert und ihre Mitteilung
vom 2. Februar ist ein Dokument, das es sich genau durchzulesen lohnt.

Dennoch verdient die spezielle Natur der landwirtschaftlichen Produktion im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) besondere Aufmerksamkeit, indem der
Entwicklungshilfepolitik ordentliche Instrumente zur Risikoanalyse zur Verfügung gestellt
werden und die Nahrungsmittelproduktion gegenüber anderen Arten der internationalen
Hilfe prioritär unterstützt wird.

Ich möchte hier auch die Haltung Frankreichs beim G20-Treffen gutheißen, die die
Regulierung der Finanzmärkte und die Bekämpfung der Preismanipulation beeinflusst
sowie Vorschriften einführt, die eine plötzliche Unterbrechung der Handelsströme, wie
sie sich zum Beispiel vor Kurzem in Russland abgespielt hat, verhindern könnte.

Alyn Smith (Verts/ALE). -   Frau Präsidentin! Ihre Bevölkerung zu ernähren, muss die
höchste Pflicht einer Regierung sein, und in der Tat ist die Ernährung unserer Bevölkerung
das oberste Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Die Ernährungssicherheit ist unser Polarstern, und hierbei handelt es sich um eine
europäische Erfolgsgeschichte. Man sollte nicht vergessen, dass es im letzten Jahr auf allen
außer unserem Kontinent Hungerrevolten gegeben hat, und wir sehen überall im Rest der
Welt, so scheint es, praktisch jeden Tag weitere Regierungen fallen, während wir bisher
zumindest in der Lage waren, unseren Bürgerinnen und Bürgern bis zu einem bestimmten
Grad einen sicheren Hafen zu bieten.

Ernährungssicherheit ist also unsere Priorität. Wenn man einigen NRO und Lobbyisten
und auch einigen Politikern, die an der Debatte über die Weiterführung der Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik teilhatten, zuhört, möchte man das nicht meinen.

Ernährungssicherheit muss unser Schwerpunkt und unsere Priorität sein, und ich möchte
meinen Kolleginnen und Kollegen in einem Punkt widersprechen. Ich glaube nicht, dass

16-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE148



der Freihandel die Lösung darstellt. Ich glaube nicht, dass wir weltweite Ernährungssicherheit
erreichen können oder danach streben sollten. Ausfuhrverbote von Ländern, die versuchen,
sich selbst zu ernähren, sind nicht von sich aus unverantwortlich, und, wenn Sie erlauben,
möchte ich den Präsidenten der „National Farmers Union“, des Nationalen Bauernverbands
von England und Wales, zitieren: „Wenn wir über Moralität sprechen, ist ein Land, das
versucht, sich selbst zu ernähren, nichts gegen diejenigen reichen Länder, die ihre
Landwirtschaft verfallen lassen und dann erwarten, dass der Rest der Welt sie ernährt. Wir
tragen die Verantwortung, die Welt dadurch anzuführen, dass wir mehr produzieren und
nicht weniger.“

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Frau Präsidentin! Wenn wir eine ernsthafte Diskussion
über den Anstieg der Nahrungsmittelpreise führen wollen, lässt es sich nicht vermeiden,
darüber nachzudenken, wie die Europäische Union selbst zu dieser unerfreulichen
Entwicklung beiträgt, so unangenehm dies auch für einige sein mag. Alle
Rohstoffmarktanalytiker sind sich darüber einig, dass es zwei Hauptgründe für den Anstieg
der Nahrungsmittel-Rohstoffpreise gibt.

Der erste besteht darin, dass in den USA und der Europäischen Union in den letzten Monaten
in großem Umfang neues Geld gedruckt wurde. Dieser Zufluss von neuem Geld in die
Märkte treibt die Preise für Nahrungsmittel und andere Rohstoffe in die Höhe. Daran sind
nicht die Spekulanten schuld, wie der heute zur Diskussion stehende Bericht glauben macht,
sondern vielmehr die fehlgeleitete Politik der amerikanischen, europäischen und anderer
Zentralbanken.

Der zweite Faktor, der die Nahrungsmittelpreise in die Höhe treibt, besteht in der Politik
der EU und der USA, die Verbraucher dazu zu drängen, in immer größerem Umfang
Biokraftstoffe zu verwenden. Die Verpflichtungen, die die EU und die USA in diesem Bereich
eingegangen sind, haben zu einer starken Zunahme des Anbaus von nicht zur
Nahrungsmittelproduktion dienenden Rohstoffen geführt. Daraus folgt, dass immer weniger
Agrarland zur Nahrungsmittelerzeugung genutzt wird, und deshalb ist es nur logisch, dass
die Nahrungsmittelpreise ansteigen. Wenn wir die Nahrungsmittelpreise weltweit reduzieren
wollen, müssen wir diese absurde Biokraftstoffpolitik aufgeben.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). -    (FR) Frau Präsidentin, Herr Minister, Herr Kommissar!
Alle hungrigen Menschen dieser Welt, all diejenigen, die mehr für Nahrungsmittel oder
Kleidung bezahlen müssen, erwarten von uns, dass wir energischer auf die größte
Katastrophe, die unseren Planeten derzeit heimsucht, diese von geldgierigen
Nahrungsmittelspekulanten herbeigeführte Katastrophe, reagieren. Letztere sind diejenigen,
die die Nahrungsmittelpreise zum Schaden der Landwirte und Verbraucher in die Höhe
treiben.

Ich habe dem leidenschaftlichen Einspruch von Herrn Gauzès aufmerksam zugehört, doch
muss er sich dessen bewusst sein, dass das Getreide der nächsten Ernte in seiner Region
bereits dieses Jahr, noch bevor es überhaupt gesät wurde, gekauft wurde. Folglich reden
wir hier in der Tat über Spekulation. Der einzig mögliche Weg für die Europäische Union
besteht darin, in verschiedenen Richtungen tätig zu werden.

Zuerst muss sie diese Finanzspekulanten durch die Einrichtung eines globalen
Landwirtschafts- und Nahrungsmittelfonds, das Anlegen von Notvorräten und die
Einführung von Mechanismen zur Stabilisierung realer Preise für eine tatsächliche und
nicht virtuelle Produktion unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UNO)
stoppen. Unsere Gemeinsame Agrarpolitik muss auch zu einem System zurückkehren ...
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(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort)

VORSITZ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vizepräsidentin

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Frau Präsidentin, wir diskutieren heute im Europäischen
Parlament das Thema des Anstiegs der Lebensmittelpreise. Dieses Phänomen des Anstiegs
der Lebensmittelpreise spüren die Verbraucher in Ungarn und anderen europäischen
Ländern gleichermaßen. Die, die dies nicht spüren, sind Landwirte und vor allem
Kleinbauern. Wie ist das möglich? Was geschieht mit dem Geld? Dieses Puzzle, dieses
Mysterium, wird unter anderem durch Erwägung D des von der Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz vorgelegten ausgezeichneten Entschließungsantrags gelöst; aber der
gesamte Entschließungsantrag an sich ist ausgezeichnet, und ich muss ihnen dazu
gratulieren. Er bietet auch ausführliche Antworten und Lösungen. Erwägung D lenkt die
Aufmerksamkeit auf das Phänomen der Spekulation. Es heißt darin, dass es eine Zunahme
der Spekulation durch reine Finanzinstitutionen – das heißt der Spekulation auf den
Rohstoffmärkten mit Finanzkapital – gibt, die eine künstliche Inflation der Rohstoffpreise
verursacht. Damit haben wir einen Teil der Lösung. Das Geld bleibt bei den Spekulanten
und bei den Käufern und Händlern, deren Profithunger häufig keine Grenzen kennt.

Wie stolz das ungarische Volk wäre, wenn der ungarische Ratsvorsitz die Lösung dieser
Frage, die der Nahrungsmittelspekulation, prioritär behandelte! Ich muss den anwesenden
Vertreter des ungarischen Ratsvorsitzes fragen, ob wir vielleicht hiermit rechnen können,
und ich frage Herrn Cioloş, EU-Kommissar für Landwirtschaft, welche Lösung er für die
Spekulationen in Zusammenhang mit Nahrungsmitteln ins Auge fasst.

Gay Mitchell (PPE). -   Frau Präsidentin, in den Industrieländern gibt der durchschnittliche
Haushalt 10 bis 20 % seines Einkommens für Lebensmittel aus, wohingegen in den
Entwicklungsländern die Zahl im Allgemeinen bei 80 % liegt. Dies unterstreicht die
schrecklichen Folgen für diese leidgeprüften Länder. Wir müssen reagieren, und wir müssen
weiterhin reagieren, bis sie auf eigenen Beinen stehen.

Im Dezember 2008 stimmte dieses Parlament mit überwältigender Mehrheit für meinen
Bericht über die Nahrungsmittelfazilität in Höhe von 1 Mrd. EUR, um Entwicklungsländer
angesichts des damals drastischen Anstiegs der Nahrungsmittelpreise finanziell zu
unterstützen. Zweck dieser Fazilität war es, auf den drastischen Anstieg dieser Preise zu
reagieren, dessen Ursachen hauptsächlich – aber nicht ausschließlich – die Dürren in
Getreide erzeugenden Ländern und die steigenden Ölpreise waren. Die Lage bleibt äußerst
instabil und wirkt sich auf die Erzeuger und Verbraucher sowohl in der EU als auch in den
Entwicklungsländern aus.

Wir müssen lernen, wie wir mit anderen Ländern wie Thailand zusammenarbeiten können.
Thailand ist ein wichtiger Nahrungsmittelerzeuger in der Region; als jedoch einige seiner
Nachbarn wie Birma und Vietnam in Armut versanken und ihnen die Lebensmittel
ausgingen, nahmen wir das Angebot Thailands, mit uns zusammenzuarbeiten und als
unser Vertreter in der Region zu agieren, nicht an. Wir müssen lernen, wie wir dies tun
können. Wir müssen in Nordafrika einen raschen Übergang zu Stabilität gewährleisten.
Wir müssen sicherstellen, dass von unvorhergesehenen Naturkatastrophen betroffene
Regionen wie Haiti und Pakistan Hilfe erhalten, und in diesem Zusammenhang müssen
wir weiterhin die Reserve für Soforthilfen mobilisieren, die es der EU ermöglicht, schnell
auf den Bedarf an spezifischer Hilfe infolge solcher Ereignisse zu reagieren.
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Kader Arif (S&D). -    (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir
zunächst einmal, mein Bedauern darüber zu äußern, dass eine Krise in Europa nötig war,
um unsere heutige Aussprache und den Entschließungsantrag, über den wir morgen
abstimmen werden, in Gang zu setzen.

Erst letztes Jahr, als sich die Entwicklungsländer in den sogenannten „Hungerrevolten“
erhoben, schlug Europa einfach Notfallmaßnahmen vor, das heißt, Saatgut und Düngemittel
zu schicken, als ob das Problem zyklisch wäre, während wir schon seit Langem vor
strukturellen Problemen warnen. Wir haben eine Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), der es
an effektiven Regulierungsmechanismen fehlt, weil die liberale Mehrheit immer noch der
Meinung ist, dass nichts den Markt einschränken darf. Es gibt eine weitverbreitete
wirtschaftlich destabilisierende und moralisch inakzeptable Spekulation mit
landwirtschaftlichen Erzeugnissen von Entwicklungsländern, die beim Export Gefangene
der Monokultur sind, mit einem Europa, das sie nicht unterstützt und nur 4 % seiner
Entwicklungshilfe für den Agrarsektor bereitstellt.

Mit dieser Entschließung erkennt das Parlament als Ganzes endlich an, dass das Recht auf
Nahrung ein grundlegendes Menschenrecht ist, dass es inakzeptabel ist, dass der Hunger
der einen den Gewinn der anderen ausmacht, dass eine Regulierung für die Sicherstellung
der Preisstabilität unverzichtbar ist und dass Handelsabkommen kleine landwirtschaftliche
Familienbetriebe und das Recht auf Nahrung bewahren müssen.

Heute übermittelt das Parlament eine klare Botschaft. Es liegt an der Kommission und am
Rat, sie zu übersetzen.

Nirj Deva (ECR). -   Frau Präsidentin, bis ich mich hinsetze, werden 16 Menschen
verhungert sein. Das entspricht ungefähr diesem Teil des Plenarsaals dort. Jeden Tag
verhungern 36 000 Menschen weltweit, weil sie nicht genug zu essen haben.

Bis vor Kurzem versorgte die Europäische Union sich selbst mit Nahrungsmitteln. Jetzt
importiert sie Nahrungsmittel. Sie nimmt tatsächlich den ärmsten Menschen die Nahrung
weg. Mir wurde gesagt, dass die EU aus der übrigen Welt eine Menge an Nahrungsmitteln
importiert, für deren Anbau etwa 35 Millionen Hektar Land nötig wären. Wir sollten uns
selbst mit Nahrungsmitteln versorgen können, und wir sollten den Entwicklungsländern
helfen, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Es gibt eine Antwort auf all dies. In den 1960er Jahren gab es in Indien unter
Professor Borlaug eine Revolution in der grünen Landwirtschaft. Man sagte, dass Indien
verhungern würde. Indien verhungerte nicht. Brasilien versorgt sich jetzt selbst mit
Nahrungsmitteln. Wir können es schaffen, wenn wir den Willen haben.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Frau Präsidentin, drei Jahre nach der Krise von 2008
steht die Welt am Rande einer weiteren Nahrungsmittelkrise. Um dies zu verhindern,
müssen wir uns mit ihren Ursachen befassen und sie bekämpfen.

Wir müssen uns mit den Agrar- und Handelspolitiken befassen, die kleine und mittlere
Landwirtschaftsbetriebe vernichten, die Modelle der intensiven Erzeugung für den Export
fördern und auf diese Weise die Ernährungssicherheit und Nahrungsmittelsouveränität
gefährden, wie es mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Fall ist. Wir müssen uns
mit dem Trend hin zu höheren Ölpreisen und mit der hohen Abhängigkeit der Landwirte
von diesem Rohstoff befassen; diese Abhängigkeit muss verringert werden. Wir müssen
uns mit der enormen Macht der multinationalen Agrarindustrieunternehmen, die ein
Monopol auf die wichtigsten Produktionsfaktoren haben, befassen, mit der zunehmenden
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Nutzung von fruchtbarem Boden für andere Zwecke als zur Nahrungsmittelerzeugung,
mit der Aneignung von Land von lokalen Gemeinschaften, die darauf leben und arbeiten.

Vor allem müssen wir uns mit der Irrationalität eines unmenschlichen Systems, das eine
Spekulation mit Nahrungsmitteln zulässt, befassen und diese bekämpfen. Wir müssen die
Finanzinstrumente, die Spekulation ermöglichen, unverzüglich stoppen: Die EU muss dies
akzeptieren, oder sie wird – wie es bereits der Fall ist – eine Mitverantwortung für die
Konsequenzen haben.

Peter Jahr (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Essen und Trinken – kaum etwas dürfte für uns alltäglicher und selbstverständlicher
sein. Was allerdings für uns so selbstverständlich ist, wird für viele Menschen zu einer
ernsthaften, kaum zu bewältigenden Herausforderung. So sind die Preise für Lebensmittel
rasant gestiegen, wodurch sich die Situation vieler Menschen noch weiter verschlechtert
hat.

Um den vielfältigen Ursachen der Preissteigerung zu begegnen, ist ein Paket von Maßnahmen
notwendig. Da geht es um die Verhinderung von Preisspekulationen sowie um die
Etablierung von Lagerhaltung. Dabei muss auch die marktbeherrschende Stellung einiger
Lebensmittelkonzerne und Handelsketten überprüft werden. Auch die Entwicklungsländer
brauchen unsere stärkere Unterstützung beim Aufbau ihrer Landwirtschaft. Nur so kann
es gelingen, den Ärmsten Nahrung zu geben und ihre wirtschaftliche Situation zu
verbessern.

Damit wir uns richtig verstehen: Angemessene Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe
sind nicht das Problem, sondern sie stellen die Lösung des Problems dar. Angemessene
Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe – angemessen heißt für mich frei von Spekulationen
– sind für mich die entscheidende Voraussetzung für die Etablierung einer Landwirtschaft
in den Entwicklungsländern.

Ausreichende Ernährung ist ein Menschenrecht, und Hunger ist ein Verbrechen an der
Menschheit. Die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen und bezahlbaren
Lebensmitteln in der Europäischen Union, aber auch weltweit, muss daher das zentrale
Anliegen der europäischen Agrarpolitik sein!

Richard Ashworth (ECR). -   Frau Präsidentin, in den letzten 30 Jahren waren die
Lebensmittelpreise sowohl niedrig als auch stabil. Jetzt hat die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gewarnt, dass steigende
Energiekosten, eine wachsende Weltbevölkerung, größerer Wohlstand und der Klimawandel
im Begriff sind, große Herausforderungen für das Welternährungssystem und die
Lebensmittelkosten darzustellen.

Dies wird für die europäischen Regierungen zwei wichtige Konsequenzen haben. Erstens
treffen die steigenden Lebensmittel- und Energiekosten die ärmsten Familien am
schlimmsten. Zweitens werden steigende Lebensmittelpreise die Inflation zu einer Zeit
anheizen, in der Europäerinnen und Europäer vor allem eine Periode der Preisstabilität
benötigen, während sich die Wirtschaft erholt. Kurzfristig wird die Versuchung darin liegen,
günstigere Nahrungsmittel zu importieren und von der Lebensmittelindustrie und der
Landwirtschaft zu erwarten, die höheren Kosten aufzufangen.

Keiner dieser Wege wäre klug. Eine übermäßige Abhängigkeit von importierten
Nahrungsmitteln würde Verbraucher in gefährlichem Ausmaß Preisschwankungen
aussetzen, und ein zu starker Druck auf den Landwirtschaftssektor, der bereits starken
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Kostensteigerungen und reduzierten Margen gegenübersteht, würde die
Produktionskapazität gefährden.

Wir müssen in die Gemeinsame Agrarpolitik investieren. Technologie wird der Schlüssel
sein, und jetzt ist die richtige Zeit, um dies zu tun.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine
Damen und Herren, der Anstieg der Lebensmittelpreise erfordert zwei Arten von
Reaktionen. Die erste betrifft die Notwendigkeit, mittel- und langfristige Maßnahmen zu
planen. In diesem Sinne müssen die Antworten von der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik
kommen, die die Ernährungssicherheit europäischer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten,
Verbrauchern Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen bieten und das Einkommen von
Landwirten schützen muss. Mit der neuen GAP müssen wir – und das ist genau das, was
wir in der Tat tun – die landwirtschaftlichen Einkommen unter der ersten Säule stark
unterstützen und Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums fördern und damit
Investitionen in die Landwirtschaft sowie die Ernährungssicherheit erhöhen.

Die zweite Reaktion ist die Notwendigkeit, mit Sofortmaßnahmen einzugreifen, um das
schwächste Glied in der Kette zu schützen, da bei Lebensmittelpreisschwankungen die
Auswirkungen in der Tat recht merkwürdig sind: Wenn die Preise steigen, profitieren
Erzeuger und Landwirte nicht davon; aber wenn die Preise fallen, sinken die Gewinne und
die bereits niedrigen Einkommen der Erzeuger. Es ist folglich klar, dass es Probleme in der
Lieferkette und einen Mangel an Transparenz gibt.

Herr Kommissar, zu diesen gravierenden Problemen in der Lieferkette zählen beispielsweise
der Missbrauch von Marktmacht, unlautere Praktiken in der Vertragsgestaltung
(einschließlich Zahlungsverzögerungen), einseitige Vertragsänderungen, Vorabzahlungen
als Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen und die ungleichmäßige Verteilung
der Gewinnspannen in der Lebensmittelversorgungskette.

Die Kommission muss Maßnahmen vorschlagen ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren, soziale Spannungen, wie jene vor Kurzem in Nordafrika, werden fast immer durch
steigende Lebensmittelpreise ausgelöst. Der Rekordanstieg der Preise von Getreide, Zucker
und Pflanzenölen ist ein klares Zeichen für das zunehmende Ungleichgewicht zwischen
globalem Angebot und globaler Nachfrage.

Ein weiterer – leider möglicher – Preisanstieg hätte insbesondere für die Teile der Welt
dramatische Folgen, in denen die Ausgaben für Lebensmittel mehr als 40 % des
Pro-Kopf-Einkommens ausmachen. Er birgt außerdem das reale Risiko, in einer zunehmend
verflochtenen Weltwirtschaft auf dem gesamten Planeten Spannungen zu erzeugen. Die
Europäische Union muss sich daher vollkommen bewusst darüber sein, dass
Agrarpolitiken – die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union und die Farm Bill
der Vereinigten Staaten – in der Weltordnung eine Rolle von außerordentlicher und
strategischer Wichtigkeit zu spielen haben, eine Rolle, die über den berechtigten Schutz
des Einkommens von Landwirten weit hinausgeht.

Wir brauchen, Frau Präsidentin, eine neue globale Lebensmittelpolitik, die in der Lage ist,
Agrarpolitiken auf internationaler Ebene zu koordinieren. Ich persönlich hoffe, dass der
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bevorstehende G20-Gipfel eine Chance sein wird, um diesen neuen Weg tatsächlich
einzuschlagen.

Struan Stevenson (ECR). -   Frau Präsidentin, der unaufhörliche Anstieg des Ölpreises
und der sich daraus ergebende Auftrieb der Düngemittelpreise – zusammen mit dem
gewaltigen Anstieg der Preise von Weizen, Mais und anderem Getreide – verursacht eine
Krise in unserem Agrarsektor sowie eine wachsende globale Krise.

Wir sollten daran denken, dass der Aufstand in Tunesien, der einen Dominoeffekt im
gesamten Nahen Osten ausgelöst hat, mit der Selbstverbrennung eines armen
Straßenhändlers für Lebensmittel begann.

Die Landwirte Europas können einen positiven Beitrag zur Lösung dieser Krise leisten,
wenn ihnen die entsprechenden Instrumente bereitgestellt werden. Es ist an der Zeit, dass
wir die von der Biotechnologie gebotenen Möglichkeiten ergreifen, um der wachsenden
Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln gerecht werden zu können.

Es werden weltweit mehr als 125 Millionen Hektar genetisch veränderte Nutzpflanzen
von mehr als 13 Millionen Landwirten zu kommerziellen Zwecken angebaut, und dennoch
erwähnen wir in dieser Entschließung die Biotechnologie nicht.

Wache auf, Europa, und siehe den Tatsachen ins Auge, bevor wir Hungerrevolten auf
unseren Straßen haben!

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Frau Präsidentin, es gibt mehrere Gründe für die
weitverbreiteten Schwankungen der Lebensmittelpreise: extreme Wetterbedingungen,
begrenzte natürliche Ressourcen und Energieressourcen und die Zunahme der
Weltbevölkerung. Zwei weitere Gründe sollten ebenfalls hervorgehoben werden:
Konzentrationen – mit denen ich das Oligopol der multinationalen Unternehmen in der
Lebensmittelversorgungskette meine – und fehlende Transparenz und Spekulation an den
Grundstoffmärkten.

Als Folge der Deregulierung der Finanzmärkte veränderte sich der Terminhandel an den
Rohstoffbörsen von einem Werkzeug für Sicherungsgeschäfte in ein Werkzeug für
spekulative Transaktionen. Die wichtigsten Börsen befinden sich außerhalb Europas.

Nach der Finanzkrise wendeten sich viele Hedge-Fonds zum Ausgleich ihrer Verluste den
Rohstoffbörsen zu, an denen die Finanzreserven jetzt fünfzehn Mal höher sind als die
eigentlichen Agrarlagerbestände. Wir brauchen daher einen institutionellen Rahmen, der
ihre Investitionen auf Märkten für landwirtschaftliche Derivate, die direkt mit dem
Lebensmittelsektor verknüpft sind, beschränkt.

Ich begrüße die Initiativen des französischen Vorsitzes der G20, und ich glaube fest daran,
dass die Aufrechterhaltung eines starken europäischen Agrarsektors zur Gewährleistung
der Ernährungssicherheit davon abhängt, ein faires Einkommen für Landwirte zu sichern
und im Rahmen der neuen GAP effektive Maßnahmen zur Regulierung des Marktes zu
ergreifen.

Michael Cashman (S&D). -   Frau Präsidentin, lassen Sie mich eindeutig klarstellen, dass
ich im Namen der Entwicklungsländer und nicht zur Verteidigung der Gemeinsamen
Agrarpolitik das Wort ergreife.

Nach Angaben der Weltbank sind mehr als 44 Millionen Menschen infolge steigender
Lebensmittelpreise in bittere Armut gestürzt worden. Es gibt unzählige Faktoren, die dazu
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beigetragen haben – weniger Kleinbetriebe, Abholzung, Desertifikation, fehlender Zugang
zu Wasser und Klimawandel.

Deshalb brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz, um sicherzustellen, dass wir Menschen
dazu ermutigen, sich um ihre eigenen Entwicklungsbedürfnisse zu kümmern, und um
Ernährungssicherheit auf lokaler Ebene zu gewährleisten. Wir müssen die Gemeinsame
Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik reformieren, damit es keine direkten
oder indirekten negativen Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Industrieländer gibt.

Wir müssen den lokalen Grundbesitz fördern, und wir müssen endlich den schamlosen
Landraub unterbinden, bei dem Land von ausländischen Investmentgesellschaften und
ausländischen Unternehmen für ihre eigenen Bedürfnisse gekauft und genutzt wird. Für
diese Schamlosigkeit gibt es keinerlei Rechtfertigung.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, sowohl Verbraucher als auch
Landwirte haben ein Recht, uns Politiker zu fragen, was vor sich geht. Warum ist der
Nahrungsmittelmarkt in der Situation, in der er sich befindet? Landwirte wissen, welchen
Gewinn sie machen, zu welchem Preis sie ihre Produkte verkaufen, und sie wissen, wie viel
sie und andere Verbraucher für Lebensmittel zahlen. Was können wir ihnen heute sagen?
Erinnern wir uns an 2008 und die Situation, in der sich der Nahrungsmittelmarkt befand.
Haben wir daraus gelernt? Meine Antwort ist: Nein.

Wir schränken die Produktion immer noch ein. Zu allem Übel zahlen wir auch noch für
die Verringerung der Produktion, während wir vorher dafür zahlten, sie zu steigern. Dieses
Parlament hat andere Bemerkungen bezüglich der Landwirtschaft gehört. Vielleicht sollten
unsere Kolleginnen und Kollegen heute hierherkommen und zuhören. Vielleicht würden
sie etwas über Ernährungssicherheit lernen.

Es gibt eine fortlaufende Debatte über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik
nach 2013, und wieder einmal möchte jeder die Ausgaben für die GAP senken. Die aktuelle
Situation, diese Krise, ist aufgetreten, um uns vor einer verheerenden politischen
Entscheidung zu warnen. Wir haben eine Chance, unsere Fehler zu korrigieren. Wir reden
über Stabilität. Wir fragen, weshalb es keine Reserven gibt, aber wir halten die
landwirtschaftliche Entwicklung auf. Woher sollen diese Reserven kommen? Wer wird sie
bezahlen?

Herr Kommissar, diese Situation, diese Krise, bietet Ihnen außergewöhnlich starke
Argumente. Sehr geehrte in diesem Plenarsaal anwesende Damen und Herren, wir müssen
die anderen vom Ernst der Situation und der Verantwortung dieses Hauses für die Zukunft
der GAP und für die Ernährung unserer Gesellschaft überzeugen. Das Problem der
Ernährungssicherheit wird zu einem globalen Problem. Es ist gut, dass ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin, steigende Lebensmittelpreise
treffen die schwächsten Bevölkerungsgruppen. Vor dem Hintergrund, dass 2010 die Zahl
der unterernährten Menschen weltweit 925 Millionen erreichte, muss die Gewährleistung
der Ernährungssicherheit eine Priorität für die Europäische Union werden. Extreme
Naturphänomene sind nicht die einzige Ursache steigender Lebensmittelpreise; die Volatilität
der Märkte und die Subventionen für die Biogaserzeugung spielen ebenfalls eine Rolle.

Ich fordere die Kommission auf, Instrumente zur Bekämpfung von Preisschwankungen
und übermäßiger Spekulation zu schaffen, die wiederum zur Verschärfung der globalen
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Nahrungsmittelkrise beitragen. Ich muss außerdem betonen, dass der Anstieg der
Lebensmittelpreise in den meisten Fällen auch nicht zu einer Erhöhung des Einkommens
von Landwirten führt. Im Gegenteil: Aufgrund der schlecht funktionierenden Lieferkette
ist die Vergütung der Landwirte bei Weitem nicht fair. Ich glaube, dass das Problem der
steigenden Preise hilft, die Argumente gegen die Aufrechterhaltung einer starken
Gemeinsamen Agrarpolitik zu entkräften.

Herbert Dorfmann (PPE). -   Frau Präsidentin! Vor wenigen Tagen hat eine der größten
deutschen Tageszeitungen auf der ersten Seite ein Bild mit einer Semmel und rundherum
Stacheldraht gezeigt. Das Thema war: Der Kampf um's Brot. Ich denke, dass uns in der Tat
in diesem und in den nächsten Jahrzehnten kaum ein Thema so beschäftigen wird wie die
Frage der Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Deswegen ist es gut, dass wir darüber reden,
denn die Ursache – die steigende Nachfrage – wird weiterbestehen und damit werden auch
die Preise weiter steigen. Man muss das Ganze jetzt politisch begleiten. Wir müssen uns
überlegen, wie man Lebensmittel herstellen und Verfügbarkeit schaffen kann. Herr
Kommissar, die Idee, im Rahmen der GAP weitere Flächenstilllegungen mittels eines
Screening vorzuschlagen, ist ein falscher Ansatz. Wir müssen auf den Flächen, die wir
haben, auch produzieren.

Man darf das Ganze aber auch nicht zu negativ sehen. Wir haben uns über Jahre darüber
beklagt, dass die Lebensmittelpreise zu niedrig sind. Wenn wir überlegen, ob z. B. 100 Euro
für eine Tonne Weizen wirklich ein richtiger Preis ist, dann muss man schon sagen, vielleicht
nicht. Wenn wir überlegen, welchen Anteil die Preise der Rohstoffe am Endprodukt, z. B.
Brot, noch haben, dann denke ich, dass für steigende Preise von Lebensmitteln nicht nur
die steigenden Preise der Rohstoffe die Ursache sind, sondern viele andere Dinge auch.
Insofern ist das Ganze auch eine Chance für die Landwirtschaft, sich zukünftig besser zu
positionieren.

Ulrike Rodust (S&D). -   Frau Präsidentin! Die Nahrungsmittelpreise haben neue
Rekordhöhen erreicht. Die Volatilität der Nahrungsmittelpreise hat in den letzten Jahren
aus unterschiedlichen Gründen zugenommen. Große Sorge ist deshalb angezeigt. Der
Klimawandel verursacht extreme Wetterverhältnisse; so sind in einigen Ländern ganze
Ernten zerstört worden. Hinzu kommt die zunehmende Spekulation mit Nahrungsmitteln,
deren Gefahr gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, siehe Finanzmarktkrise.
Außerdem konkurrieren die Ernährung der Armen und der Autoantrieb der Reichen immer
öfter miteinander.

Wir müssen Lösungen finden, damit Landwirte genug Anreize haben, Lebensmittel zu
produzieren, und nur Flächen, die nicht für die Nahrungsmittelerzeugung gebraucht
werden, für die Erzeugung von z. B. Biosprit genutzt werden.

Für mich als Sozialdemokratin ist wichtig, dass alle Menschen Zugang zu gesunden
Nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen haben und gleichzeitig die Landwirte in der
Lage sind, ein angemessenes Einkommen mit ihrer Arbeit zu erwirtschaften.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, lassen Sie uns einfach offen sagen,
dass es in der Europäischen Union mächtige Handelslobbys gibt, die ein Interesse an der
Schwächung der europäischen Landwirtschaft haben, damit durch den Import von
Nahrungsmitteln aus der gesamten Welt größere Gewinne gemacht werden können. Es
ist in diesem Parlament mehrfach gesagt worden, dass die Märkte geöffnet werden sollten,
um den Anstieg der Preise zu verhindern. Wir haben die Zuckerproduktion reformiert, die
Märkte geöffnet, die Zuckerproduktion in Europa begrenzt und Exportsubventionen
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abgeschafft. Was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass die Zuckerpreise nicht fielen;
sie stiegen einfach. Dies sollte uns allen eine Lehre sein. So kommen wir nicht weiter. Ich
stimme Herrn Smith zu, der sagte, dass der Markt nicht die Antwort ist. Wir sollten uns
wirklich nicht den Handelslobbyisten beugen, sondern uns durch den besseren Schutz
unserer Landwirtschaft, ihres Erzeugungspotenzials und der Ernährungssicherheit um die
Gewährleistung angemessener Lebensmittelpreise kümmern. Nur dann werden wir
vernünftige Preise haben.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren, ich teile die durch steigende Lebensmittelpreise aufgeworfenen Bedenken voll und
ganz, und ich könnte kaum anders denken, da dies ein Thema ist, das unmittelbar das
Leben europäischer Bürgerinnen und Bürger und insbesondere der weniger wohlhabenden
Klassen betrifft. Diese Erhöhungen führen dazu, dass es nicht mehr möglich ist, dem
grundlegenden Nahrungsmittelbedarf der Menschen in allen Entwicklungsländern gerecht
zu werden. Die Industrieländer, darunter die EU-Mitgliedstaaten, können angesichts dieses
Szenarios nicht gleichgültig bleiben.

Wir müssen daher in der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik Instrumente bereitstellen, die
Preisschwankungen reduzieren, die Spekulation mit landwirtschaftlichen Grundstoffen
begrenzen und ein angemessenes Produktionsniveau in der EU sicherstellen können. Ich
muss daher die Tatsache betonen, dass wir Land nicht zu einer Zeit brach liegen lassen
können, in der die Weltbevölkerung wächst und eine Erhöhung der Lebensmittelversorgung
erforderlich macht.

Marc Tarabella (S&D). -    (FR) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Minister, ich
möchte eine Statistik, eine Beobachtung und drei Vorgehensweisen anführen. Die Statistik
ist, dass mit jedem Anstieg der Lebensmittelpreise um 1 % 16 Millionen Menschen weltweit
in bittere Armut gestürzt werden. Die Beobachtung ist, dass, obwohl es speziell auf den
Agrarmärkten unmöglich ist, Volatilität zu verhindern, eine extreme Volatilität nicht
unvermeidbar ist und bekämpft werden kann – so schwierig dies auch sein mag.

Die drei Vorgehensweisen, die bereits erwähnt wurden, sind: erstens die prioritäre
Behandlung der Subsistenzlandwirtschaft und regionaler Nahrungsmittelmärkte in der
Entwicklungspolitik; zweitens die Notwendigkeit einer Politik der öffentlichen Regulierung,
auch durch Bestandsbildung und Bestandsbewirtschaftung; drittens ein völliges Verbot
der Spekulation mit Grundnahrungsmitteln.

Europa muss da sein, an vorderster Front, vor allem auf G20-Ebene. Das, was ich von János
Martonyi, von Kommissar Cioloş und andernorts von Kommissar Barnier gehört habe, ist
zu begrüßen. Präsident Sarkozy war sehr deutlich, und wir haben große Hoffnungen, dass
der französische Vorsitz auf G20-Ebene eine treibende Kraft in diesem Bereich sein wird.

Britta Reimers (ALDE). -   Frau Präsidentin! Marktschwankungen sind für das
Funktionieren von Märkten wichtig, um Anreize für den Kauf und Verkauf von Waren zu
schaffen. Warentermingeschäfte sind für uns Landwirte elementarer Bestandteil des An-
und Verkaufs von Ernten. Sie bieten eine wichtige Möglichkeit, durch eine frühzeitige
Absicherung der Preise und Mengen Planungssicherheit zu erhalten.

Die steigenden Lebensmittelpreise sind im Gegensatz zu unseren wohlhabenden
Industriestaaten vor allem in den armen Regionen der Welt ein Problem – dort, wo die
Bevölkerung einen großen Teil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben muss.
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Wir dürfen nicht bei jeder Preisveränderung versuchen, durch neue Markteingriffe natürliche
Schwankungen zu bekämpfen. Aber ohne international gültige Rahmengesetze für die
Finanzmärkte brauchen wir über die Regulierung von Rohstoffmärkten gar nicht erst
nachzudenken. Denn wenn zu viel Geld auf dem Finanzmarkt ist, sucht es sich passende
Gegenwerte, und Rohstoffe sind derzeit hoch angesehen. So brauchen wir uns nicht zu
wundern, wenn auch Agrarrohstoffe derzeit ein begehrtes Handelsziel sind.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Frau Präsidentin, die durch die ungewöhnlich schlechte
Ernte im letzten Jahr verursachte Nahrungsmittelkrise hat uns die Mängel unserer Agrar-
und Lebensmittelpolitik verdeutlicht. Die Schuld für den aktuellen Anstieg der
Lebensmittelpreise kann teilweise der schlechten Ernte zugewiesen werden. Wenn etwas
knapp ist, steigt der Preis dieser Ware natürlich auf dem Markt.

Der Punkt ist jedoch, dass der Mangel an bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
Herr Kommissar, zu einem großen Teil der fehlgeleiteten Agrarpolitik der Europäischen
Kommission zugeschrieben werden kann, die durch ihre Subventionspolitik die neuen
Mitgliedstaaten und ihre Landwirte seit Langem diskriminiert. Seien Sie nicht überrascht,
Herr Kommissar, wenn Landwirte, die für ihre Erzeugnisse nicht die Preise bekommen
können, die zumindest die Erzeugungskosten decken, einfach nicht aussäen oder ihre
Viehbestände auflösen. Sie warten geduldig, bis hungrige und zu Recht verärgerte
Bürgerinnen und Bürger ihre Wut gegen jene Beamte in Brüssel richten, die es seit Langem
versäumen, die allgemeinen und weitgehend anerkannten Probleme der Landwirtschaft
zu lösen.

Sie wissen, Herr Kommissar, dass der Mangel an landwirtschaftlichen Erzeugnissen in den
neuen Mitgliedstaaten nicht auf schlechte Ernten zurückzuführen ist, sondern auf die
Tatsache, dass sich die Erzeugung für unsere Landwirte im Rahmen Ihrer Subventions-
und Preispolitik nicht mehr lohnt. Sie warten jedoch ab. Wenn sie die gleichen Subventionen
erhalten wie ihre Berufskollegen in Frankreich, werden sie ganz bestimmt mit dem Anbau
beginnen.

Angelika Werthmann (NI). -   Frau Präsidentin! Die Versorgung mit Gütern des täglichen
Bedarfs und vor allem mit Agrarrohstoffen darf nicht dem Streben von Spekulanten nach
kurzfristiger Gewinnmaximierung ausgeliefert werden. Die von der Kommission in der
neuen Rohstoffstrategie angekündigten Vorgaben, um Transparenz und Stabilität auf den
Rohstoffmärkten zu sichern, sind daher willkommen. Angesichts der Prognosen, dass die
Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um 70 % gesteigert werden müsste, um die dann
bestehende Nachfrage zu decken, sollte vor allem ein besonderes Augenmerk auf den
sogenannten dritten Hebel – Recycling und bessere Nutzung der Rohstoffe – gelegt werden,
und es sollen bald Vorschläge vorgelegt werden.

Im Bereich der Rohstoffdiplomatie erwarte ich von der EU, dass sie Entwicklungsländern
das Know-how für einen nachhaltigen und umweltschonenden Rohstoffabbau zur
Verfügung stellt.

Dacian Cioloş,    Mitglied der Kommission.  −  (FR) Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren, es ist eine intensive Aussprache über ein Thema geführt worden, das uns eindeutig
Sorgen bereitet und immer dann hervorgehoben wird, wenn die Situation dies erfordert.
Es ist jedoch ein permanentes Anliegen der Kommission und der europäischen Institutionen,
da wir das Glück haben, über eine Gemeinsame Agrarpolitik zu verfügen, die zwar angepasst
werden muss, aber ein wichtiges Instrument ist, das es uns ermöglicht, diese Probleme zu
bewältigen.
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Meiner Ansicht nach hat diese Aussprache uns jedoch auch gezeigt hat, dass unsere Stabilität
jetzt zunehmend von internationalen Gleichgewichten und der Weltstabilität abhängt.
Dies muss einbezogen werden, sogar wenn wir über unsere Gemeinsame Agrarpolitik
reden.

Klar ist meines Erachtens auch, dass steigende Lebensmittelpreise einen besorgniserregenden
Trend darstellen, der zusätzlich zur Volatilität und den beträchtlichen Preisschwankungen
das Problem, das wir lösen müssen, noch verschlimmert.

Es ist klar, dass, wenn auf dem Markt ein Bedarf an höherer Produktion besteht, Investitionen
in die Landwirtschaft erforderlich sind. Damit jedoch Landwirte investieren können,
brauchen sie – mehr als alles andere – ein stabiles Einkommen, um zu diesem Schritt
ermutigt zu werden.

Darum muss unsere Gemeinsame Agrarpolitik mittel- und langfristig unter diesem
Gesichtspunkt konzipiert werden. Sie muss ein Minimum an Stabilität und Anreize für
Investitionen bieten, sodass unsere Landwirte produzieren und unsere Märkte versorgen
können.

Es ist im Laufe der Aussprache außerdem deutlich geworden, dass es notwendig ist,
sicherzustellen, dass unsere Gemeinsame Agrarpolitik und die Agrarpolitiken der
Industrieländer auch im Einklang mit der Entwicklung der Landwirtschaft in den Ländern
des Südens stehen und dass unsere Politik zur Unterstützung der Zusammenarbeit und
Entwicklung mit diesen Ländern im Einklang mit der Gemeinsamen Agrarpolitik steht.

Gleichzeitig muss unsere Gemeinsame Agrarpolitik die nachhaltige Entwicklung der
Landwirtschaft gewährleisten. Möglicherweise müssen die Instrumente überprüft werden,
die uns zur Bewältigung dieser extremen Marktsituationen zur Verfügung stehen, während
der Markt seine Rolle spielen können muss, ohne jedoch der notwendigen Instrumente
beraubt zu werden, die es uns ermöglichen, zu agieren und zu verhindern, dass wir in
Krisensituationen unvorbereitet sind. Die Gemeinsame Agrarpolitik hat diesbezüglich in
den kommenden Monaten und Jahren noch Arbeit vor sich.

Das Thema der Spekulation und somit der Volatilität muss angegangen werden, und ich
spreche nicht euphemistisch. Die Kommission hat bereits Vorschläge unterbreitet, die sie
verfolgen möchte, um diese Situation zu meistern. Was diesen Punkt angeht, reden wir
daher nicht bloß über Wünsche, sondern über konkrete Vorschläge.

Wir müssen auch die Rolle berücksichtigen, die die Europäische Union hinsichtlich des
Nahrungsmittelproblems auf der internationalen Bühne spielen muss. Dieses Thema kann
in der Europäischen Union nicht geklärt werden, wenn es nicht auf internationaler Ebene
geklärt ist.

Möglicherweise ist es außerdem notwendig, unsere Rolle in der Agrar- und
Entwicklungspolitik zu überprüfen und auch die Art, in der wir das Nahrungsmittelproblem
in den verschiedenen Politikbereichen angehen: Handelspolitik, Entwicklungspolitik und
Finanzpolitik. Vielleicht brauchen wir auch hier eine konzertierte Aktion.

Ich habe auch die Notwendigkeit berücksichtigt, in bestimmten Bereichen kurzfristig zu
handeln, und ich denke dabei vor allem an den Tierhaltungssektor, der sich – das ist klar –
infolge des starken Drucks von allen Seiten, der niedrigen Preise für Erzeuger – die nicht
von den steigenden Preisen profitieren – und außerdem hoher Betriebsmittelkosten in
einer schwierigen Phase befindet. Ich habe diese Angelegenheit zur Kenntnis genommen.
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Ich habe auch die verschiedenen Vorschläge und Anregungen, die Sie vorgebracht haben,
zur Kenntnis genommen. Was beispielsweise das Beihilfegleichgewicht zwischen dem
Nutzpflanzen- und dem Tierhaltungssektor angeht, haben die Mitgliedstaaten bereits die
Möglichkeit, entsprechend den 2008 im Gesundheitscheck der Gemeinsamen Agrarpolitik
gefassten Beschlüssen zu handeln.

Was die Bestände angeht, so ist dies ein Thema, das erneut analysiert und überprüft werden
muss, da es mit den hohen Preisen jetzt unmöglich ist, von Interventionsbeständen zu
sprechen. Es muss jedoch möglicherweise entschieden werden, welche Rolle solche Bestände
spielen können und wie sie das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte beeinflussen
könnten. Meiner Ansicht nach sind dies die Fragen, die wir uns stellen müssen, bevor wir
entsprechende Vorschläge unterbreiten.

Zum Schluss möchte ich Jaroslav Paška sagen, dass die Unterschiede zwischen den
Mitgliedstaaten in Bezug auf Zahlungen nicht zwangsläufig von der Kommission ausgehen.
Dies ist ein vom Rat und den Landwirtschaftsministern gefasster Beschluss. Der endgültige
Beschluss erfolgt immer durch die von der Kommission vorgeschlagene Verordnung; aber
hierbei handelt es sich um Verordnungen des Rates und jetzt des Rates und des Parlaments.

Ich möchte außerdem klarstellen, dass die landwirtschaftliche Erzeugung für Biokraftstoffe
in der Europäischen Union nicht subventioniert wird. Daher ist es nicht die Gemeinsame
Agrarpolitik, die die Erzeugung von Biokraftstoffen fördert. Es ist auch nicht Absicht der
Kommission, Flächen stillzulegen. Es geht um etwas ganz anderes; auf jeden Fall werden
aber keine Flächen in einer Situation stillgelegt, in der eigentlich Erzeugung erforderlich
ist.

Dies sind die verschiedenen Punkte, die ich als Antwort auf die aufgeworfenen Themen
hinzufügen wollte. Ich danke Ihnen auch für diese fruchtbare Aussprache, und ich hoffe,
dass die heutige Aussprache den Menschen auch in einigen Monaten noch gut in Erinnerung
sein wird, wenn wir die Ressourcen diskutieren, die der Gemeinsamen Agrarpolitik
zugewiesen werden sollen – einem in Bezug auf die Ernährungssicherheit grundlegenden
Instrument.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Frau Präsidentin, ich möchte allen
Abgeordneten für diese konstruktive Aussprache danken. Ich glaube, dass die große
politische Aufmerksamkeit, die das Parlament diesem Thema beimisst, dem Ratsvorsitz
dabei hilft, seine Agenda in Bezug auf die steigenden Lebensmittelpreise umzusetzen.

Wie außerdem in dieser Aussprache hervorgehoben worden ist, sind aufgrund des Umfangs
und der Tiefe des Themas eine vielfältige Zusammenarbeit und komplexe Lösungen
erforderlich, die mehrere Bereiche umfassen, beispielsweise die Landwirtschaft, die
Regulierung von Finanzprodukten und -dienstleistungen und die Entwicklungspolitik.

Bezüglich der Erzeugung von Biokraftstoffen möchte ich bloß wiederholen, dass die EU
sich vollständig darüber im Klaren ist, dass die nicht nachhaltige Erzeugung von
Biokraftstoffen negative Auswirkungen haben kann, insbesondere Massenabholzung und
Lebensmittelknappheit. Aus diesem Grund hat sich die EU der verstärkten Entwicklung
von Biokraftstoffen der zweiten Generation aus Non-Food-Pflanzen verpflichtet. Die EU
hat auch die absurden finanziellen Anreize für die Erzeugung von Biokraftstoffen auf
Kosten der Nahrungsmittelerzeugung abgeschafft.

Aufgrund der tiefen strukturellen globalen Wurzeln des Problems muss Europa eine
führende Rolle dabei spielen, die Lebensmittelpreise und Ernährungssicherheit auf globaler
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Ebene in den Griff zu bekommen. Dies erfolgt bereits durch eine Reihe von internationalen
Organisationen und Programmen wie die FAO und das Welternährungsprogramm sowie
durch allgemeinere Foren wie die G20.

Ich möchte bloß persönlich noch hinzufügen, dass diese Aussprache mich in meiner seit
Langem bestehenden Überzeugung bestärkt hat, dass zur Bewältigung globaler
Herausforderungen – wie Hunger in der Welt, Schwankungen bei den Lebensmittel- und
Rohstoffpreisen, Turbulenzen auf den Finanzmärkten, Regulierung von Finanzprodukten
und -dienstleistungen – deutlich mehr globale Governance und globale Regulierung
erforderlich sind.

Aufgrund seiner einzigartigen Erfahrungen in Bezug auf Governance und Regulierung hat
Europa hier einen ganz besonderen Auftrag und große Verantwortung. Aus diesem Grund
glauben wir, dass Europa und die Europäische Union bei der Bewältigung all dieser
Herausforderungen eine führende Rolle übernehmen müssen.

Der ungarische Ratsvorsitz nimmt erfreut zur Kenntnis, dass er bei der Unterstützung der
Arbeit der EU auf das Parlament zählen kann, sowohl hinsichtlich der Politik als auch der
Anstrengungen auf internationaler Ebene.

Die Präsidentin.   − Zum Abschluss dieser Aussprache (3)  habe ich sechs
Entschließungsanträge gemäß Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung erhalten.

Die Aussprache ist geschlossen.

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

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Michèle Striffler (PPE),    schriftlich. – (FR) Die globale Ernährungssicherheit ist für die
Europäische Union ein zentrales Thema. Es müssen sofortige und nachhaltige Maßnahmen
ergriffen werden, um die Ernährungssicherheit der Unionsbürger und der Erde insgesamt
sicherzustellen. Es ist entscheidend, eine nachhaltige Landwirtschaft in den
Entwicklungsländern weiterzuentwickeln und einen angemessenen Anteil der
Entwicklungshilfe der EU für den Agrarsektor bereitzustellen. Der eklatante Einbruch, den
es bei der Höhe der für die Landwirtschaft bereitgestellten Entwicklungshilfe seit den 1980er
Jahren gegeben hat, ist bedauerlich, und es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend durch die
Anerkennung dieser Notwendigkeit umgekehrt wird. Die Europäische Kommission muss
der Landwirtschaft in ihrer Entwicklungshilfe wirklich Vorrang einräumen, insbesondere
der Unterstützung, die Landwirten einen Marktzugang ermöglicht, und den Hilfen für
kleine und mittlere landwirtschaftliche Familienbetriebe. Die humanitäre Lebensmittelhilfe
muss den Bedürfnissen, Herausforderungen und strukturellen Zwängen in
Entwicklungsländern angepasst sein, wobei die lokale Erzeugung sowie die Verteilungs-,
Transport- und Vermarktungskapazitäten dieser Länder berücksichtigt werden müssen,
um so dazu beizutragen, die Grundlagen für deren langfristige Ernährungssicherung zu
schaffen.

Liam Aylward (ALDE),    schriftlich.  –  (GA) Heutzutage ist die Ernährungssicherheit ein
wichtiger Punkt. 79 Millionen Menschen in der EU leben unterhalb der Armutsgrenze,
und im Winter des vergangenen Jahres hat man 16 Millionen Menschen in der EU
Nahrungsmittelhilfe gewährt.

(3) Siehe Protokoll.
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Da die Nahrungsmittelkosten seit dem siebten Monat in Folge auf einem neuen Höchststand
sind und Preisschwankungen in der Lebensmittelkette ernsthafte Probleme bereiten, werden
mehr Menschen Schwierigkeiten haben, gesunde Lebensmittel zu vertretbaren Preisen zu
finden. Die Programme der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), wie das Programm zur
Verteilung von Nahrungsmitteln an Bedürftige, sind für die Bereitstellung von Lebensmitteln
von entscheidender Bedeutung. Programme dieser Art sind zu unterstützen, und es müssen
umgehende, langfristige Maßnahmen zur Sicherstellung der Ernährungssicherheit in der
EU und weltweit ergriffen werden.

Gegenwärtig enden 30 % der weltweit erzeugten Lebensmittel als Abfall. Dies ist eine nicht
hinnehmbare, unmoralische Verschwendung und muss verringert werden. Eine starke
Landwirtschaft, eine starke GAP und eine Lebensmittelversorgungskette, in welcher man
Anstrengungen zur Eindämmung der Nahrungsmittelverschwendung unternimmt, sind
für die Bewältigung der Herausforderung der Lebensmittelversorgung entscheidend.

Janusz Władysław Zemke (S&D),    schriftlich – (PL) Ich bin damit einverstanden, dass
sich das Europäische Parlament auf die steigenden Nahrungsmittelpreise konzentriert hat.
Leider sind diese Preise kein kurzfristiges Phänomen, sondern scheinen sich zu einem
langfristigen Trend zu entwickeln. Dieser wird durch eine wachsende Nachfrage nach
Lebensmitteln, insbesondere für Getreide, schlechte Ernten in den vergangenen Jahren,
niedrige Vorräte und leider auch durch Finanzgeschäfte sowie eine Abwertung des Dollars
verschärft. All dies führt zu einem Chaos auf den Märkten. Aus unserer Sicht sind die
sozialen Folgen noch bedeutsamer. Die Bevölkerungen vieler Länder wachsen exponentiell,
und sie leiden ständig an Unterernährung und Hunger. Ihre Verzweiflung schafft eine
Quelle zunehmender politischer Spannungen.

Wir können diese Ereignisse nicht passiv beobachten. Wir brauchen eine internationale
Zusammenarbeit unter der Schirmherrschaft der UN und der Europäischen Union. Die
Mitgliedstaaten der G20 sollten der Spekulation mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
aktiv entgegenwirken. Wir sollten uns, um das Wachstumspotenzial nicht künstlich
einzuschränken, erneut mit der Regulierung der Agrarmärkte in Europa befassen. Es sollte
keine Spekulation mit dem globalen Hunger geben, da die Folge dieser Spekulation sein
wird, dass viele unschuldige Menschen insbesondere in den ärmsten Ländern an Hunger
sterben werden.-

Tunne Kelam (PPE),    schriftlich. – (ET) Während der zweiten Hälfte des Jahres 2010
stiegen die Großhandelspreise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen um 32 %. Der
weltweite Verbrauch von Getreide erhöhte sich zwischen 2005 und 2010 auf 41 Mio.
Tonnen im Vergleich zu 21 Mio. Tonnen zwischen 1990 und 2004. Laut verschiedenen
Analysten haben wir 2011 eine echte Nahrungsmittelkrise; dafür braucht es nur eine
einzige missglückte Ernte. Die größten Ausfuhrländer (Russland, Ukraine, China und
Mexiko) mussten zur Sicherstellung ihrer Versorgung bereits auf Importe zurückgreifen.
Die Gründe für die Preiserhöhung sind unklar, und man kann nicht länger von den Trends
des Marktes für landwirtschaftliche Erzeugnisse sprechen. Die jüngsten Preiserhöhungen
sind infolge von verschiedenen Spekulationen dramatisch und unvorhersehbar gewesen.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass der zunehmende Einsatz von Biokraftstoff
den Anteil von Getreide für den tierischen und menschlichen Verbrauch reduziert. Dies
hat zu einer sehr angespannten Lage geführt, und wir müssen erkennen, dass steigende
Nahrungsmittelpreise zu einem Wachstum der Inflation und einem
Futtermittelprotektionismus führen und Unruhen verursachen. All dies könnte zu sozialer,
wirtschaftlicher und politischer Instabilität in Europa sowie weltweit führen. Europa als
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einer der größten Importeure von Lebensmitteln hat einen großen Einfluss auf die
weltweiten Lebensmittelpreise, aber das macht es gleichermaßen anfällig für verschiedene
Preisschocks. Ich unterstütze die Bemühungen der Europäische Kommission, bis zum
Frühling 2011 ein neues Legislativpaket anzunehmen, welches der Kommission größere
Befugnisse bei der Regulierung der Märkte und der Vermeidung von Spekulation einräumen
würde. Die Europäische Union muss Mittel zur Sicherung nachhaltiger Preise und einer
nachhaltigen Wirtschaft finden. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und
Offenheit sowie Entwicklung gebildet werden. Wir müssen dazu bereit sein, einer
potenziellen Krise zu begegnen.

Spyros Danellis (S&D),    schriftlich. – (EL) Die derzeitigen hohen Preise sind für einige
Menschen gut und für andere schlecht. Zum Beispiel sind sie für Weizenbauern in der EU
von Nutzen, aber nicht für Erzeuger von vom Tier stammenden Nahrungsmitteln. Von
ihnen profitieren Länder mit für den Export verfügbarem Getreide, aber sie erzeugen eine
Blockade und Hunger für die in Entwicklungsländern lebenden Menschen, welche für ihre
Ernährung von Getreideeinfuhren abhängig sind. Natürlich kann sich das Ergebnis von
einem Gebiet zum anderen bzw. von einem Erzeuger zum anderen unterscheiden. Das
liegt daran, dass hinter jeder Gruppe von Gewinnern und Verlierern Probleme im Agrar-
und Ernährungssektor in der EU verborgen liegen; dahinter stehen die Bedrohung des
Klimawandels für die Ernährungssicherheit und die Blockaden, die von oberflächlichen
und widersprüchlichen Entscheidungen hinsichtlich der Erzeugung, des Handels und der
Entwicklung geschaffen wurden. Die EU muss realistische und ausgewogene Lösungen
finden, indem sie die Rahmenbedingungen ruhig und ernsthaft bewertet, und dabei ihre
Rolle auf den internationalen Märkten berücksichtigt. Die GAP-Reform muss dazu beitragen.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    schriftlich. – (HU) Der steile Anstieg bei den
Lebensmittelpreisen wird durch das Zusammenspiel dreier Faktoren verursacht: durch
den Verlust von Ernteerträgen aufgrund von Naturkatastrophen, die wachsende Nachfrage
nach Lebensmitteln insbesondere vonseiten Chinas und Indiens und die Aktivitäten auf
den Warenbörsen, das heißt Preisspekulation. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy
warf vor ein paar Wochen eine wesentliche Frage auf: Wenn Geldmärkte reguliert werden,
warum dann nicht Rohstoffmärkte? Wir müssen viel wirksamere Maßnahmen gegen die
Spekulation sowohl auf EU- als auch auf internationaler Ebene ergreifen. Die Hauptursache
des Lebensmittelpreisschocks sind die gewaltigen Angebotsschwankungen. Auf dem
globalen Markt wechseln nur 10–20 % des Getreides den Besitzer, und schon ein Rückgang
der Erzeugung kann in einem Zustand von Panik enden. Werden abnehmende Vorräte
prognostiziert, treiben die Importeure die Preise hoch.

Es ist weder im Hinblick auf die Erzeuger noch die Verbraucher gerecht, dass auch
Binnenpreise von Ausfuhrpreisen bestimmt werden, da mindestens 80 % der Produktion
am Ort der Erzeugung verwendet werden. Russland hat in seiner ehemaligen Position als
Exporteur und gegenwärtig als Importeur einen entscheidenden Einfluss auf den
europäischen Getreide- und Ölsaatenmarkt gehabt. Der Angebotsschock wird durch die
Spekulation auf den Terminmärkten weiter verschlimmert, was zu einem
Lebensmittelpreisschock führt. Das Hauptproblem wird demnach nicht von einem
physischen Mangel an Nahrungsmitteln verursacht, sondern von Nahrungsmittelpreisen,
die sich die Armen nicht mehr leisten können. Dies führt dazu, dass Nahrungsmittel weiter
gelagert werden, anstatt zu angemessenen Preisen verkauft zu werden. Hohe Preise haben
eine lähmende Auswirkung auf Verbraucher, insbesondere auf Verbraucher in den armen
Bevölkerungsschichten.
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Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Wir diskutieren ein Problem, eine Frage, die
vor allem eine Vision für die Zukunft erfordert. Jedoch ist vielmehr als kurzfristige
Maßnahmen der Mut zur Schaffung einer neuen Architektur gefragt, die die Notwendigkeit
zur Steigerung der Nahrungsmittelerzeugung um 70 % in den nächsten 40 Jahren mit den
zunehmend knappen natürlichen Ressourcen in Einklang bringt. Demnach betrifft das,
was in Afrika, Asien, Amerika oder Europa getan oder nicht getan wird, jeden – und zwar
überall – mit Folgen für Verfügbarkeit, Zugang und Nahrungsmittelpreise. Davon werden
die Armen sowie die Fleisch- und Milcherzeuger schwerwiegend beeinträchtigt. Aus diesem
Grund muss die Antwort globaler Natur sein und geht über den Bereich von Agrarpolitik
hinaus: Es ist entscheidend, eine Reihe anderer Politikbereiche ins Feld zu führen, ohne die
wir die notwendigen Lösungen nicht wirklich erreichen werden. Auf internationaler Ebene
beinhalten diese Lösungen die Verfechtung von Nahrung als einem Recht, die Unterstützung
der Fähigkeit der Länder, sich selbst zu ernähren, Hilfen für Landwirte und die Sicherstellung
ihres gerechten Zugangs zum Mehrwert in der Lebensmittelkette, die Einschränkung der
Finanzspekulation, den Schutz des Zugangs zu Flächen und die Schaffung von
Nahrungsmittelreserven.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    schriftlich.  –  (FI) Das Recht des Menschen auf angemessene
Ernährung ist ein Menschenrecht, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
der UNO seit 1948 anerkannt ist. Wir sollten uns daher vergegenwärtigen, dass wir bei
einer Diskussion der Nahrungsmittelpreise eigentlich über grundlegende Menschenrechte
sprechen.

Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäische Union findet zu einer Zeit
statt, in der die globalen Marktpreise für Nahrungsmittel ansteigen. Wenn wir auf eine
nachhaltige, auf Menschenrechten beruhende Weise auf diese Veränderungen reagieren
sollen, werden wir eine umfassende Vision und Politik benötigen. Die Nahrungsmittelpreise
und Trends bei Lebensmittelpreisen werden von verschiedenen wichtigen Faktoren der
globalen Landwirtschaft wie Klimawandel, Energiepolitik, die Verfügbarkeit von natürlichen
Ressourcen und ihre effiziente Nutzung beeinflusst. Die Europäische Union sollte ein
Vorreiter für eine neue Denkweise im Hinblick auf die Landwirtschaft sein. Wir brauchen
eine Ernährungspolitik, in welcher ganze Teile der gesamten Nahrungsmittelerzeugungskette
kritisch bewertet und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt berücksichtigt
werden. Eine stärker natürliche und ressourceneffiziente Nahrungsmittelpolitik muss
sowohl durch wirtschaftliche als auch politische Maßnahmen unterstützt und gelenkt
werden.

Die Spekulation auf Lebensmittelpreise sollte darüber hinaus beschränkt werden.
Michel Barnier, Kommissar für den Binnenmarkt und Dienstleistungen, hat neue
Maßnahmen zur Eindämmung der Spekulation auf Grundnahrungsmittel am Derivatemarkt
vorgeschlagen. Barnier hat die richtige Idee. Die dramatischen Schwankungen bei den
Nahrungsmittelpreisen schädigen Landwirte, Verbraucher und sogar ganze
Volkswirtschaften. Die im Derivatemarkt eingegangenen Verpflichtungen müssen
transparenter gemacht sowie umfassender überwacht werden, und es müssen
erforderlichenfalls Einschränkungen auf Handelsgeschäfte mit Nahrungsmittelpreisen
eingeführt werden. Die Begründung einer nachhaltigen Ernährungspolitik ist für die
Europäische Union gegenwärtig eine der wichtigsten Fragen.

Pavel Poc (S&D),    schriftlich. – (CS) Laut einer Erklärung der Weltbank sind die
Lebensmittelpreise seit Oktober 2010 um über 15 % gestiegen, und beispielsweise hat der
Getreidepreis der FAO zufolge um jährlich 39 % zugenommen. Nicht nur die niedrigsten
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Einkommensgruppen werden von einem Preisanstieg bei Nahrungsmitteln bedroht, sondern
sie deckt auch viel tiefere und schwerwiegendere Probleme auf, die in Zukunft eine große
Bedrohung darstellen werden. Die globale Nahrungsmittelerzeugung wird von einer Reihe
von Faktoren gefährdet, wie Schädlinge, Krankheiten und Naturkatastrophen. Diese
Faktoren werden gegenwärtig von extremen Wetterverhältnissen verschärft, die
wahrscheinlich auf den Klimawandel zurückgehen. Ein gutes Beispiel hierfür wären die
Dürre und Brände in Russland im Jahr 2010 oder die Überschwemmungen in Pakistan
und in jüngster Zeit in Australien. Wir können davon ausgehen, dass sich das Problem
steigender Lebensmittelpreise in Zukunft verschlimmert. Hier die Ursachen des
Klimawandels zu diskutieren ist zwecklos, denn die Risiken sind real, und sie zu bezweifeln,
ist ein inakzeptables Glücksspiel. Jedoch werden die Lebensmittelpreise auch von
Wirtschaftsfaktoren beeinflusst, insbesondere durch den Missbrauch des Marktes durch
die Manipulation des Dollar-Wechselkurses vonseiten der Regierung und die
unverantwortliche Spekulation beim Rohstoffhandel. Europa muss erkennen, dass sich
jetzt getroffene Entscheidungen auf die Zukunft des gesamten Nahrungsmittelsystems
auswirken werden. Kurzfristig müssen wir uns auf die Einschränkung der
Lebensmittelverschwendung, die Reduzierung der Importabhängigkeit, die Verringerung
oder Stabilisierung der Nachfrage und die Einrichtung von Regelungsmechanismen auf
dem Markt zur Vermeidung von Spekulation konzentrieren.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich . – Die Tatsache, dass die Lebensmittelpreise einen
Höchststand seit Beginn der Preisbeobachtung erreicht haben, ist angesichts aktueller
politischer Konflikte brennender denn je. Schließlich geht es um die
Nahrungsmittelversorgung, in Entwicklungsländern um die essentielle Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln. Die Europäische Union ist aufgefordert, den globalen Kampf gegen
Armut und Hunger voranzutreiben – rund 1,4 Milliarden Menschen sind von extremer
Armut betroffen. Auch innerhalb europäischer Grenzen ist Armut ein Thema. Die einzige
Garantie, die Versorgung in Europa sicherzustellen, ist die Gemeinsame Europäische
Agrarpolitik. Die Herausforderungen an die Landwirtschaft sind groß und nähren die
Tendenz, „mehr aus weniger“ zu produzieren. Höhere Nahrungsmittelpreise schlagen sich
nicht automatisch in höheren Einkommen der Landwirte nieder; es gibt eine steigende
Kluft zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen. Die Wirklichkeit der Preisteuerung ist
komplex: knappe Rohstoffe, höhere Herstellungskosten, hohe Treibstoffpreise,
Abhängigkeiten von Ernten, Exporten und dem Weltmarkt – ein dichtes Ursachennetz,
das mit gezielten Maßnahmen entwirrt werden muss. Um den Ursachen entgegenzuwirken,
braucht es dringend Maßnahmen und Einigkeit über alle Politikbereiche hinaus. Die
Kommission ist aufgefordert, die Stärkung der landwirtschaftlichen Produktion in Europa
und in den Entwicklungsländern fundamental voranzutreiben. Spekulation mit unseren
wichtigsten Lebensgütern ist unethisch: hier müssen wir verstärkt ansetzen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren
nicht so sehr wegen des Gesetzes von Angebot und Nachfrage, sondern vor allem wegen
der Spekulation erheblich gestiegen. Tatsache ist, dass diese Steigerungen vorrangig ärmere
Menschen treffen, die mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben
müssen. Ob in Europa oder den Entwicklungsländern – es ist nicht hinnehmbar, dass einige
vom Hunger anderer profitieren.

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Ernährungssicherheit, und eine
Voraussetzung dafür ist der Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln für jedermann. Die
Nahrungsmittelknappheit hat eine Reihe von Ursachen: Dazu gehören unter anderem die
falsche Raumplanung und Politik zur Unterstützung der Landwirtschaft sowie der
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Klimawandel. Daher ist es vonnöten, dass die EU die Landwirte bei der Bewirtschaftung
ihrer Flächen und Erzeugung der notwendigen Lebensmittel unterstützt. Es ist nicht
hinnehmbar, dass Verbraucher viel zahlen und Erzeuger wenig verdienen sollen, während
Spekulanten die Früchte ernten. Im Interesse der Ernährungssicherheit muss der
Klimawandel auch eine Priorität der Europäischen Union sein.

Sandra Kalniete (PPE)  , schriftlich. – (LV) In den letzten Monaten war ein starker Anstieg
bei den Lebensmittelpreisen zu beobachten, wodurch die Zahl der von Armut gefährdeten
Menschen rapide zugenommen hat. Die Lage in Europa ist nicht so kritisch, da die
Einkommen unserer Bürgerinnen und Bürger unvergleichlich höher als die der Menschen
in Entwicklungsländern sind. Jedoch stellen auch unsere Wähler zunehmend fest, dass die
Lebensmittelpreise steigen. Laut Statistik der Weltbank sind seit dem letzten Juni ungefähr
44 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern in die Armut abgeglitten, da die
Nahrungsmittelpreise Anfang 2011 das Niveau von 2008 erreicht haben, als die steigenden
Nahrungsmittel- und Ölpreise zu einem deutlichen weltweiten Anstieg der Armut beitrugen.
Natürlich hat der Preis für Erdöl in der Welt eine Auswirkung auf die Nahrungsmittelpreise,
aber wir sollten uns noch daran erinnern, dass Erdöl im Sommer 2008 bei 140 USD pro
Barrel stand, wogegen es heute ungefähr 100 USD kostet. Dies bedeutet, dass der Anstieg
der Preise teilweise durch Spekulation verursacht wurde. Um derartige Situationen in
Zukunft zu vermeiden, müssen die G20-Staaten einen Mechanismus zur Vermeidung eines
solchen Preisanstiegs und der Spekulation mit Nahrungsmitteln entwickeln. Um dies zu
erreichen, müssen wir auf internationaler Ebene zusammenarbeiten. Das Problem der
schwankenden Nahrungsmittelpreise ist ein weiterer Nachweis dafür, dass wir eine starke
Gemeinsame Agrarpolitik brauchen, die gerecht ist und gleiche Wettbewerbsbedingungen
für alle europäischen Landwirte gewährleistet, sodass unsere Bevölkerung hochwertige
Lebensmittel von hoher Qualität zu akzeptablen Preisen bekommen kann.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich.  –  (LT) Im Hinblick auf die Frage
der Nahrungsmittelpreise möchte ich die Aufmerksamkeit auf zwei Bereiche lenken.
Zunächst ist es sehr einfach, den Preisanstieg bei Lebensmitteln durch eine geringfügige
Manipulation der öffentlichen Meinung zu beeinflussen, wie die jüngsten Erfahrungen in
meinem Land zeigen. Wegen der Wiederverkäufer sind die Zuckerpreise in ganz Litauen
an einem Tag um mehr als 10 % gestiegen. Daher können wir die alltäglichen
Nahrungsmittel nicht der Selbstregulierung überlassen. Sie könnten als eine Investition
betrachtet werden, deren Management spezielles Wissen erfordert, über das die Produzenten
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (die Landwirte) nicht verfügen. Obgleich der freie
Warenverkehr einer der wesentlichen Grundsätze für das Funktionieren des freien Marktes
in der EU darstellt, ist es notwendig, strengere Maßnahmen sowohl auf Ebene der
Mitgliedstaaten als auch auf Ebene der Europäischen Union zu ergreifen, um die Spekulation
mit Nahrungsmitteln einzuschränken und die Rechte der schwächeren Hälfte – der
Verbraucher, Kleinlandwirte und Händler – in ihren Beziehungen zu
Großverarbeitungsbetrieben und Einkaufszentren zu verteidigen. Die zweite Dimension
ist die enge Verbindung zwischen Lebensmitteln und Energiequellen und die
Wechselbeziehungen zwischen ihren Preisen. Einerseits unterstützen wir den Einsatz von
Biokraftstoff (und haben sogar Pflichtquoten für seine Verwendung festgelegt) zur
Bekämpfung der Gasemissionen, die zum Klimawandel beitragen. Andererseits ist der
Anbau von Pflanzen für Biokraftstoff auf landwirtschaftlichen Flächen anstatt Erzeugnissen
für Lebensmittel genau das, was die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt. Obgleich die
Bekämpfung des Klimawandels eines unserer vorrangigen Ziele ist, müssen wir folglich
ein Instrument finden, um die Preise für Nahrungsmittel nicht zu beeinflussen, zum Beispiel
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sollten nur Flächen für Biokraftstoff eingesetzt werden, die sich keinesfalls für den Anbau
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen eignen.

Véronique Mathieu (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Entschließung zum Anstieg der
Lebensmittelpreise spricht die Feststellung an, dass die Lebensmittelpreise stetig steigen.
Wegen dieses Anstiegs fordern wir dringende Maßnahmen zur Bekämpfung von
Preismanipulationen. Klimaphänomene sind eine besonders hervorzuhebende Ursache
dieses Anstiegs. Mit anderen Worten: Es bedarf einer besseren Wasser- und
Bodenbewirtschaftung. Die direkte Auswirkung eines Anstiegs bei den Lebensmittelpreisen
auf die Weltbevölkerung, wodurch Ausschreitungen und Unruhen entstehen könnten,
muss auch die Staats- und Regierungschefs der G20 dazu anspornen, zu einer Einigung
über marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung der Spekulation zu kommen.

12. Lage in Ägypten (Aussprache)

Die Präsidentin. −   Als nächster Punkt folgt die Erklärung der Vizepräsidentin der
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage in
Ägypten.

Im Namen der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik erhält das Wort Herr Kommissar Füle.

Štefan Füle,    Mitglied der Kommission.  − Frau Präsidentin, ich bin hocherfreut, hier und
heute bei Ihnen zu sein. Wie Sie sicherlich wissen, besucht die Hohe Vertreterin und
Vizepräsidentin der Kommission derzeit den südlichen Mittelmeerraum und hat mich
gebeten, hier in ihrem Auftrag zu den Ereignissen in Ägypten Stellung zu nehmen.

Die politische Realität in Ägypten hat sich am vergangenen Freitag, als Präsident Mubarak
nach 30 Jahren im Amt zurücktrat, dramatisch verändert. Sein Rücktritt hat den Weg für
einen möglichen Wandel in Ägypten eröffnet. Lassen Sie mich dies vor diesem Parlament
wiederholen: Die Europäische Union begrüßt den Mut des ägyptischen Volkes, welches
seinen Kampf für den demokratischen Wandel friedlich und mit Würde verfolgt hat.

Es liegt jetzt eine große Verantwortung auf den Schultern des Obersten Militärrats, Ägypten
in eine demokratische Zukunft zu führen, für die das Volk gekämpft hat. Wir haben die
Verpflichtungen zur Verfassungsänderung, der Durchführung von Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen, zur Einhaltung internationaler Verträge und Verpflichtungen
sowie zur Begrenzung der Zeit, in der das Militär die Führung übernimmt, auf sechs Monate
wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Es gibt bereits Berichte, dass erste Schritte unternommen wurden. Innerhalb von zehn
Tagen sollte ein Vorschlag für eine Verfassungsänderung vorgelegt werden, über den dann
spätestens in zwei Monaten mittels Volksabstimmung entschieden wird. Wir werden die
unternommenen Schritte genau beobachten und hoffen, dass sie 2011 den Weg für
demokratische, freie und gerechte Wahlen bereiten werden.

Die Europäische Union reagierte auf die Ereignisse in Ägypten, sobald die öffentlichen
Proteste eskalierten. Wir forderten die ägyptischen Behörden wiederholt dazu auf, einen
sofortigen Übergang sicherzustellen und auf die demokratischen Bestrebungen der Ägypter
zu reagieren. Als Bedenken im Hinblick auf eine zunehmende Gewalt oder
Menschenrechtsverletzungen bestanden, wandte sich die Hohe Vertreterin direkt an den
ägyptischen Vizepräsidenten Omar Suleiman.
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Die Europäische Union brachte unverzüglich ihre Bereitschaft zum Ausdruck, den
Übergangsprozess Ägyptens in Richtung Demokratie uneingeschränkt zu unterstützen.
Der Europäische Rat forderte die Hohe Vertreterin auf, ein Maßnahmenpaket zur
Unterstützung des Transformationsprozesses in Ägypten und Tunesien auszuarbeiten.
Gemeinsam mit der Kommission wurde ebenfalls gefordert, Instrumente der Europäischen
Union zur Förderung des Übergangs sowie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
des Landes anzupassen.

Wir prüfen nun, wie wir Ägypten am besten unterstützen können, und beabsichtigen, die
Art von integrierten außenpolitischen Maßnahmen zu ergreifen, die im Rahmen des Vertrags
von Lissabon möglich sind. Dabei schenken wir allen Stimmen einschließlich der der
Damen und Herren Abgeordneten dieses Parlaments Gehör. Als demokratisch gewählte
Vertreter und auch Teil der Haushaltsbehörde haben Sie einen entscheidenden Beitrag zu
leisten.

Die Hohe Vertreterin und ich werden in ein paar Tagen auch dem Rat für Auswärtige
Angelegenheiten über diesen Prozess Bericht erstatten. Ich möchte an dieser Stelle
hinzufügen, dass die Hohe Vertreterin Ashton eine außerordentliche Sitzung des Rates für
Auswärtige Angelegenheiten für diesen Sonntag einberufen hat.

Der in Ägypten eingeleitete Transformationsprozess wird durch die Europäische Union
wie im Fall von Tunesien vorbehaltlos unterstützt. Es gibt jedoch einen entscheidenden
Unterschied. Im Fall von Tunesien ist die politische Lage etwas klarer geworden. Wir
konnten einen Dialog mit der Übergangsregierung zu den Bedürfnissen des Landes und
der möglichen Reaktion der Europäischen Union einleiten.

Die Hohe Vertreterin stand durchweg im engen Kontakt mit internationalen Staats- und
Regierungschefs, um die Herausforderungen zu erörtern, denen die Region gegenübersteht
und eine koordinierte und demnach starke internationale Reaktion sicherzustellen.

Wir werden uns zunächst um eine Anpassung unserer laufenden Programme bemühen,
um das Streben des ägyptischen Volkes nach Reformen zu unterstützen, wenn die Situation
klarer wird. Die Europäische Union unterhält bereits ein breites Spektrum an Programmen
in Ägypten und wendet dort jährlich fast 150 Mio. EUR auf.

Seit einigen Jahren finanzieren wir Projekte zu demokratischen Reformen, verantwortlicher
Regierungsführung und zur Achtung der Menschenrechte. Von 2007-2010 wurden diesem
Zweck 40 Mio. EUR zugewiesen und für 2011-2013 sind 50 Mio. EUR geplant. Wir haben
durch das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte ferner weitere
Mittel speziell für die Zivilgesellschaft mobilisiert. Durch die neue Lage in Ägypten sollte
das richtige Umfeld dafür geschaffen werden, diese Mittel optimal zu nutzen und die
Umsetzung viel ehrgeizigerer Programme voranzutreiben, als in der Vergangenheit möglich
gewesen ist.

Über die bestehenden Programme und Mittel hinaus beabsichtigen wir, den Ägyptern
Gehör zu schenken, um zu erfahren, wo das Land ihrer Ansicht nach unserer Unterstützung
am meisten bedarf. Ihren Forderungen nach Demokratie, sozialen und wirtschaftlichen
Perspektiven und freien, gerechten und umfassenden Wahlen muss entsprochen werden.
Die Europäische Union ist zur Unterstützung dieses Reformprozesses bereit, der auf der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten beruht.

Die ägyptischen Behörden sind bereits mit ersten Ersuchen an uns herangetreten – auch
um Verdachtsmomente der missbräuchlichen Verwendung öffentlicher Mittel zu
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untersuchen. Wir stimmen uns hierzu mit den Mitgliedstaaten ab, und der Rat für
Auswärtige Angelegenheiten wird dieses Thema voraussichtlich ansprechen. Sofern wir
weitere Ersuche erhalten, werden wir alles tun, um dem nachzukommen und unseren
Sachverstand in den Bereichen Demokratisierung, Wahlen, Menschenrechte, Wirtschafts-
und Sozialreformen sowie in allen anderen Fragen, wo Ägypten einen Bedarf sehen könnte,
zur Verfügung zu stellen.

Lassen Sie mich jedoch eines klarstellen. Es steht uns nicht zu, Ergebnisse zu diktieren oder
Lösungen vorzuschreiben. Die Zukunft liegt fest in den Händen der Bürgerinnen und
Bürger Ägyptens.

Ich erwähnte eingangs, dass die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin in diesem Moment
die Region bereist. Sie war bereit, Ägypten als Teil ihrer Reise zu besuchen, und sie brachte
diesen Willen gegenüber ihren ägyptischen Amtskollegen zum Ausdruck. Sie ist von den
ägyptischen Behörden jetzt nach Kairo eingeladen worden und wird am Montagabend
nach dem Rat für Auswärtige Angelegenheiten dorthin reisen. Dies wird eine Gelegenheit
für sie sein, den Ägyptern Gehör zu schenken und zu beurteilen, welche Bedürfnisse des
Landes auf dem Weg zur Demokratie vorrangig sind.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    im Namen der PPE-Fraktion.  – (ES)
Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, Herr Mubarak ist von der
Bühne verschwunden, und jedermann scheint nun aufzuatmen. Erstens wurden die
legitimen Erwartungen des ägyptischen Volks nach mehr Würde und Demokratie erfüllt,
und zweitens hat sich die internationale Gemeinschaft – nicht ohne einen gewissen
Zynismus – vom gestrigen Verbündeten zum heutigen Ärgernis und möglicherweise
Angeklagten der Zukunft gewandelt.

Frau Präsidentin, ich glaube jedoch, wir sollten uns nicht täuschen lassen. Der Rücktritt
von Herrn Mubarak und Herrn Ben Alí sind notwendige, nicht aber hinreichende
Bedingungen für die Sicherstellung des Prozesses des demokratischen Wandels, der dort
immer noch vielen Unsicherheiten ausgesetzt ist. Die wichtigste Sache ist: die Stärkung
der Demokratie.

Frau Präsidentin, demokratische Freiheiten und Menschenrechte können zwar von
sechszehn Tagen des Protests und Gemeinschaftssinns ausgelöst und von morgens bis
abends durch das Gesetz proklamiert werden, es ist jedoch auch offensichtlich, dass man
wirtschaftliche und soziale Prozesse leider nicht auf die gleiche Weise einleiten kann. Davon
zeugen die schweren wirtschaftlichen Einbußen, die sowohl Ägypten als auch Tunesien
in den letzten Tagen zu erleiden hatten.

Um zur Rede des Kommissars zurückzukehren: Ich möchte sagen, dass nach dem
anfänglichen Zögern und einigen Imageproblemen der EU die Dinge wieder auf dem
richtigen Weg zu sein scheinen. Baroness Ashton ist in der Region und was Herr Füle
vorschlägt, ist sehr sinnvoll.

Erstens, den Prozess des demokratischen Wandels und die politischen Reformen in diesen
Ländern vehement und rückhaltlos zu unterstützen. Zweitens, eine kritische Prüfung der
europäischen Nachbarschaftspolitik mit Blick auf eine Stärkung der Demokratieklausel
durchzuführen.

Wir haben heute im erweiterten Präsidium von der Initiative des polnischen Außenministers,
des nächsten amtierenden Ratsvorsitzenden, gehört, eine polnische Stiftung zum Thema
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Demokratie und Menschenrechte einzurichten. Dies könnte auch auf die gesamte EU
ausgedehnt werden.

Frau Präsidentin, die EU hat in ihrer Euro-Mittelmeer-Politik erhebliche Ressourcen mit
schlechten Ergebnissen mobilisiert. Das Ansehen der EU hat in diesem Konflikt sogar mehr
als das anderer internationaler Akteure gelitten. Jedoch bleibt die Forderung der EU bestehen.

Frau Präsidentin, ich möchte sagen, dies ist eine gute Gelegenheit, um zu betonen, dass die
EU ein für alle Mal versteht: Heutzutage wird Geschichte in der Gegenwart gemacht. Wir
müssen in diesen historischen Zeiten, die wir erleben, als ein globaler Akteur handeln und
die notwendigen Aufgaben wahrnehmen – oder wir werden uns, Frau Präsidentin, damit
abfinden müssen, auf der internationalen Bühne nicht die Rolle zu spielen, die wir
beibehalten möchten, und uns, wie es bislang der Fall war, auf die Bezahlung der Rechnung
für große globale Probleme beschränken.

Adrian Severin,    im Namen der S&D-Fraktion.  – Frau Präsidentin, jahrelang haben die
europäisch-atlantischen Akteure geglaubt, dass der Islam keinesfalls eine demokratische
Einstellung und demokratische Institutionen erzeugen könne. Daher entschieden sie sich
dafür, entweder autoritäre Regime zu unterstützen oder das westliche Modell der
Demokratie mechanisch auf arabische Länder zu übertragen. Beide Strategien sind nicht
nur gescheitert, sondern sie sind verantwortlich für die Entstehung islamischer
Fundamentalisten und die Entfremdung von säkularen Teilen der Zivilgesellschaft.

Die gegenwärtigen Ereignisse in Ägypten beweisen, dass der Islam nicht ausschließlich
fundamentalistisch sein muss, sondern auch demokratisch sein kann, wenn wir akzeptieren,
dass die Demokratie eine variable Geometrie haben kann, und sofern wir sie natürlich auf
ihrem spezifischen Boden wachsen lassen. Gleichzeitig müssen wir einräumen, dass der
Volksaufstand einerseits Ergebnis der Entwicklung von ägyptischen Eliten in der Cyber-
oder Internetgesellschaft und andererseits die Folge existenzieller Entbehrungen war, die
Folge der globalen Wirtschaftskrise waren. Wenn die Europäische Union nicht unverzüglich
und konsequent dazu übergeht, diese Not zu bekämpfen, könnte die Revolution in Anarchie
und von dort in eine weitere Diktatur umschlagen.

Schließlich ist nicht nur die Tatsache zu begrüßen, dass während der letzten Ereignisse in
Ägypten keine israelischen Flaggen verbrannt wurden, sondern wir müssen auch feststellen,
dass das Gefühl des Scheiterns, welches die arabischen Gesellschaften aufgebracht und ihre
Neurose genährt hat, daher rührt, dass es keine lang anhaltende Lösung des Konfliktes
zwischen Israel und Palästina gibt. Daher sollte die Europäische Union unverzüglich die
Initiative ergreifen, um die Transformation in Ägypten – die heute eine bloße Hoffnung
ist – zu nutzen und daraus eine wirkliche Chance für die innere Demokratie und den
regionalen Frieden zu machen.-

In diesem Zusammenhang sind die Reisen der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin der
Kommission in die Region und ihre Bereitschaft zur Anpassung sowie Erweiterung der
notwendigen europäischen Instrumente zur Bewältigung der Herausforderungen zu
begrüßen. Ihr Handeln muss von uns allen unterstützt werden.

Guy Verhofstadt,    im Namen der ALDE-Fraktion.  – Frau Präsidentin, Herr Cohn-Bendit
und ich waren vor zwei Wochen gegenüber Baroness Ashton sehr kritisch, und ich sehe,
dass Herr Severin nun etwas anders – mutiger – spricht. Diese Intervention vor zwei Wochen
war absolut notwendig, denn die Europäische Union hatte eine Wischiwaschi-Haltung
eingenommen.
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Es ist klar, dass die Lage in Ägypten drei Dinge erfordert: Zunächst muss die Kommission
einen glaubwürdigen und globalen Plan für Tunesien und Ägypten vorlegen – wie die
Zivilgesellschaft zu stärken ist, was für die Bekämpfung der Korruption zu tun ist, wie man
beim Aufbau demokratischer Institutionen helfen kann, wie ein unabhängiges Rechtssystem
zu schaffen und die wirtschaftliche Umgestaltung und Entwicklung zu unterstützen sind.
Hier, Herr Kommissar, geht es nicht um Millionen, sondern um Milliarden. Ich denke, dass
Sie schnellstmöglich einen globalen Plan vorlegen müssen.

Zweitens hatte unsere Fraktion gestern eine Videokonferenz mit Dr. Ayman Nour, einem
der führenden Oppositionspolitiker in Ägypten, und es bestehen eine Reihe von Bedenken.
Ich kann Ihnen sagen, dass in all diesen Debatten in Ägypten zur Änderung der Verfassung
die säkularen demokratischen politischen Parteien aktuell nicht beteiligt sind, und das ist
etwas, was publik gemacht werden muss. Zweitens ist es unmöglich, dies in zwei Monaten
zu behandeln und Wahlen in zwei Monaten zu organisieren, denn es bedeutet, dass wir
dort keine normalen politischen Parteien haben werden, die an diesen Wahlen teilnehmen.
Dann ist da auch noch die Frage des Verhältniswahlsystems oder eines
Einzelpersonen-Wahlsystems.

Ich habe eine Nachricht an die Hohe Vertreterin Ashton mit der Bitte geschickt, dass sie
diese drei Fragen, die für eine wirkliche demokratische Gesellschaft in Ägypten in naher
Zukunft entscheidend sind, bei ihren Treffen am Montag anspricht. Meine Ansicht ist, dass
das Parlament sie bei diesen drei Forderungen unterstützen sollte; und lassen Sie uns hoffen,
dass sie diese drei Elemente, diese drei Bedenken bei ihren Treffen in Ägypten tatsächlich
zum Ausdruck gebracht hat.

Drittens, Herr Kommissar, ist dies nicht das Ende. Wir sehen die Geschehnisse in Bahrain,
Jemen, Algerien, im Iran, in Libyen, Marokko und Kuwait. Wir wollen von der Hohen
Vertreterin jetzt auch eine starke Botschaft zu den Geschehnissen in diesen Ländern hören;
wir sollten nicht warten, bis eine Reihe von Vorfällen eingetreten ist. Zu diesen Fragen
erwarten wir von der Kommission, und hauptsächlich von Baroness Ashton, auch eine
deutliche Stellungnahme zu den Vorgängen in diesen Ländern, die unsere Unterstützung
für die breiten Bevölkerungsschichten vor Ort zum Ausdruck bringt.

Daniel Cohn-Bendit,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin,
Herr Kommissar, ich denke, dass wir es in der Tat mit verschiedenen Problemen zu tun
haben. Das erste Problem, das nicht in zwei Wochen gelöst werden kann, ist, dass die
Kommission erstaunt ist, was Realpolitik in einem Klima bedeutet, das seit Jahren im
Mittelmeerraum und vielleicht andernorts bestanden hat. Mit anderen Worten, welche Art
von Beziehungen kann und sollte die Europäische Union mit diesen Diktaturen und in
welcher Form unterhalten. Denn das ist alles eher außergewöhnlich. Heute sagt jeder, dass
Herr Mubarak ein Diktator war. Das habe ich im Europäischen Parlament vor einem Monat
nicht gehört. Damals war er kein Diktator. Wenn sie also Gelder einfrieren möchten, frieren
Sie nicht einfach die Gelder von Herrn Mubaraks Freunden, sondern die von Herrn Mubarak
und seiner Familie ein, wie im Fall von Herrn Ben Ali geschehen; Sie haben nicht nur die
Gelder von Herrn Ben Alis Umfeld eingefroren.

Zweitens denke ich, dass das, was wir heute in Ägypten und Tunesien erleben, ein
demokratischer Tsunami ist. Was taten wir, als ein Tsunami jede Menge Opfer forderte?
Wir mobilisierten Sondermittel, um genau den betroffenen Menschen zu helfen. Wir
müssen jetzt Sondermittel mobilisieren, um den Völkern von Tunesien und Ägypten zu
helfen, denn die Gründe für den Aufstand sind vorrangig Hunger und Armut gewesen.
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Wenn diese Armut während des demokratischen Wandels nicht gemildert wird, besteht
die Gefahr, dass einige der Demonstranten zum Beispiel zu den Fundamentalisten und
Hardlinern überlaufen werden. Wir dürfen nicht zögern.

Daher glaube ich, dass die Kommission Tunesien und Ägypten ein substanzielles Paket
anbieten und sagen sollte, dass die Demokratie eine gute Sache ist, da sie auch Mittel bringt.
Gleichzeitig bin ich nicht der Ansicht, dass nach heutigem Stand der Dinge eine Reise von
Baroness Ashton ausreicht. Es muss einen Sonderbeauftragten geben, weil wir die
Aussprachen mit den Ausschüssen fortsetzen müssen. Beispielsweise gehören den
Ausschüssen in Tunesien und Ägypten, die die Verfassung neu entwerfen, keine Mitglieder
von Oppositionsparteien oder Frauen an. Es gibt dort nur Männer, obgleich Frauen an den
Demonstrationen teilnahmen. Wir müssen diesen Prozess daher unterstützen, und ich
denke, die Kommission sollte so verfahren, wie sie es in der Vergangenheit für den Osten
tat und ihre Unterstützung bei allem, was die Verfassung betrifft, anbieten – anders gesagt,
sie muss auf einer politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Ebene präsent sein.

Und eine letzte Sache. Zur Frage dieser Region: Sie wissen, dass gegenwärtig Diskussionen
zu einer technischen Aufwertung der Assoziationsabkommen mit Israel stattfinden. Ich
denke nicht, dass dies die richtige Lösung ist. Ich denke nicht, dass dies das richtige Signal
ist. Israel muss geschützt werden, aber die Politik aller in dieser Region, auch die Politik
der israelischen Regierung, ist zu überprüfen. Es geht hierbei nicht darum, Israel infrage
zu stellen, sondern vielmehr die Politik seiner Regierung. Israel heute mit einer technischen
Aufwertung des Assoziationsabkommens zu beschenken, würde ein falsches Signal an die
gesamte Region senden.

(Beifall)

VORSITZ: Stavros LAMBRINIDIS
Vizepräsident

Charles Tannock,    im Namen der ECR-Fraktion.  – Herr Präsident! Während der ersten
dreißig Jahre der Existenz Israels war Ägypten sein unerbittlicher Feind. In den letzten
dreißig Jahren lebten die beiden Länder glücklicherweise in Frieden.

Man kann nicht genug betonen, wie wichtig die Camp-David-Abkommen für Israels
Sicherheit sind. Die Israelis befürchten, dass die radikalen Muslimbrüder das in Ägypten
durch die Revolution entstandene Vakuum füllen werden. Es ist schlimm genug, dass Israel
der terroristischen Bedrohung durch die Hisbollah an der libanesischen Grenze – den
Fanatikern der Hamas, die Raketen von Gaza aus abfeuern – und der existenziellen
Bedrohung durch einen mit Atomwaffen bewaffneten Iran ausgesetzt ist. Eine
Machtübernahme der Islamisten in Ägypten würde jedoch ziemlich sicher zur
Aufkündigung des ägyptisch-israelischen Friedensvertrags und zur Öffnung des
Grenzübergangs Rafah für die Hamas führen.

Die EU sollte ihre Hilfe von der Einhaltung des Friedensvertrags abhängig machen und die
Unterstützung politischer Entwicklungen in Ägypten, die die Sicherheit unseres
strategischen Verbündeten gefährden, nicht dulden. Die Unterstützung eines
demokratischen Ägyptens ist unglaublich wichtig für uns, und die wirtschaftlichen
Herausforderungen sind enorm. Die Idee der Mobilisierung von Kreditmitteln der EIB und
der EBWE, wie es die Hohe Vertreterin gestern in der Financial Times vorgeschlagen hat,
findet meine volle Unterstützung. Unsere politischen Parteien und Fraktionen in Europa
müssen sich ebenfalls für die Gründung säkularer, pluralistischer, demokratischer
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Schwesterparteien in Ägypten einsetzen, damit diese in sechs Monaten in freien Wahlen
gegeneinander antreten, wenn das Militär hoffentlich die Macht abgegeben hat.

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

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Herr Präsident! Ich komme nicht umhin, den Kollegen
Abgeordneten zu fragen, wie ausgewogen seiner Ansicht nach das Bild ist, das er von Israel
und der Situation im Nahen Osten gezeichnet hat, da er kein Wort über die erheblichen
Menschenrechtsverletzungen verloren hat, die der Staat Israel begangen hat, darunter sein
skandalöser Angriff auf Gaza, der sogenannte Sicherheitszaun, der nichts mit Sicherheit
zu tun hat, oder all die Menschenrechtsverletzungen, die von der UN und verschiedenen
anderen Organisationen und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden.

Charles Tannock (ECR). -   Herr Präsident! Gegenstand dieser Aussprache ist unsere Hilfe
für Ägypten. Natürlich betone ich die Notwendigkeit, auch unserem strategischen
Verbündeten Israel Hilfe zuteilwerden zu lassen.

Ich muss jetzt nicht darüber diskutieren, weshalb Israel unser Verbündeter ist, weshalb es
unsere gemeinsamen demokratischen Werte teilt, weshalb die Sperranlagen tatsächlich
die Zahl der terroristischen Angriffe und Selbstmordanschläge um mehr als 90 % gesenkt
haben oder weshalb es in Israel eine freie Presse und freie Wahlen gibt, im Gegensatz zu
all seinen Nachbarn.

Hierüber kann ein anderes Mal diskutiert werden. Ich sage zum jetzigen Zeitpunkt nur,
dass der Friedensvertrag mit Israel von wesentlicher Bedeutung für die Stabilität und die
Sicherheit der Region ist, und natürlich darf man nicht vergessen, dass die EU ein wichtiger
Akteur im Quartett ist.

Willy Meyer,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion.  –  (ES) Herr Präsident, Herr Füle! Die
Europäische Union hat ein ernsthaftes Problem mit seiner Nachbarschaftspolitik, die
korrigiert werden muss. Wir sind von dem notwendigen Schutz der Regime von Mubarak
und Ben Ali – einer Zusammenarbeit, die, wie ich meine, notwendig war – dazu
übergegangen, zu versuchen, diese Diktaturen anzuprangern und auch ein gewisses Maß
an Kontrolle über den von einigen Schichten der Zivilgesellschaft betriebenen revolutionären
Demokratisierungsprozess zu erlangen.

Die Revolutionen in Tunesien und Ägypten haben etwas gemeinsam. Die Aufständischen
sind sehr jung, die Rolle politischer Organisationen war verschwindend gering – auch
wenn dies nicht für die Gewerkschaften galt –, und beide Revolutionen fordern einen
demokratischen Sozialstaat, in dem die Religion keine Rolle mehr spielt, was wir begrüßen
sollten.

Unserer Nachbarschaftspolitik hat es jedoch an Glaubwürdigkeit gefehlt. Man kann nicht
an einem Tag notwendigerweise mit zwei Diktaturen zusammenarbeiten, um sie dann am
nächsten Tag zu verunglimpfen und zu versuchen, Einfluss auf die ägyptischen
Verfassungsreformen zu erhalten, die den künftigen Staat gestalten werden.

Herr Füle, wir begreifen nicht, weshalb Artikel 2 der Assoziationsabkommen nie umgesetzt
wurde. Klausel 2 wurde nie umgesetzt. Nicht in Ägypten, nicht in Tunesien, nicht in
Marokko, nicht in Israel. Zu keinem Zeitpunkt. Diese Klausel ist ein Schlüsselelement der
Assoziationsabkommen, sie wurde jedoch nie umgesetzt. Sie ist eindeutig formuliert: Alle
Länder, die Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union abschließen, müssen
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internationales Recht wahren und die Menschenrechte achten. Diese zentrale Klausel wurde
nie in die Praxis umgesetzt, sie wurde nie aktiviert. Mithin teilen wir nicht die Einstellung,
in der Mittelmeerregion dem freien Handel Vorrang gegenüber den Menschenrechten
einzuräumen.

Das muss sich ändern, Herr Füle.

Fiorello Provera,    im Namen der EFD-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Der Sturz von Präsident Mubarak hat den Weg für die Demokratie geebnet, er ist
jedoch auch eine ungeheure Chance, das ägyptische Volk zu befreien. Die Reform der
demokratischen Institutionen des Landes wird unter anderem die weitere Entwicklung der
Wirtschaft erlauben und die Möglichkeit bieten, alle Mitglieder der Gesellschaft, auch die
schwächsten, am Wohlstand teilhaben zu lassen.

Ohne Demokratie wird wirtschaftliche Entwicklung nur dazu dienen, einigen wenigen
Familien zu Reichtum zu verhelfen, wie es immer in Ländern, in denen keine soziale
Gerechtigkeit herrscht, der Fall war. Die Politik der EU muss daher Ägypten auf seinem
Weg zu Reformen unterstützen und dem ägyptischen Volk helfen, seine eigene Zukunft
eigenständig zu wählen.

Auf der anderen Seite müssen wir der künftigen Regierung in Kairo klar und deutlich zu
verstehen geben, dass eine neue und großzügigere Partnerschaftspolitik Sicherheit in der
Region und Frieden mit Israel voraussetzt.

Andreas Mölzer (NI). -   Herr Präsident, Herr Kommissar! Revolutionäre Umwälzungen
sind naturgemäß mit großen Emotionen behaftet. Wir selbst als außenstehende Europäer
sollten uns aber vor solchen Emotionen hüten und die Realität im Auge haben. Wenn jetzt
allgemein das Ausbrechen der Demokratie in Ägypten oder auch in Tunesien bejubelt
wird, dann übersehen wir die Realität. Diese schaut so aus, dass wir in Ägypten ein
Militärregime haben, das – so hoffen wir – nur ein Übergangsregime ist, und in Tunesien
ein Regime, das nicht in der Lage ist, tausende oder zehntausende Menschen vor der illegalen
Auswanderung zu bewahren.

Die Europäer müssen zweifellos Freunde der Völker und Verbündete der Freiheit sein. Wir
müssen das aber auch pro futuro gegenüber Regimen und Diktaturen tun, die in anderen
arabischen Ländern immer noch fest im Sattel sitzen. Ich glaube, dass wir das nur tun
können, wenn wir uns keine Illusionen machen, wenn wir diesen Völkern helfen, das zu
entwickeln, was zur Demokratie dazugehört: Rechtsstaatlichkeit, freie Marktwirtschaft
und Strukturen, die Demokratie überhaupt erst denkbar machen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu
beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). -   Herr Kollege, finden Sie es geschmackvoller, dass
die EU heute mit Herrn Gaddafi über die Rückführung von Flüchtlingen verhandelt, wo es
heute bei Demonstrationen in Libyen 40 Verletzte gegeben hat? Finden Sie es besser, dass
man zusammen mit dem Diktator jetzt die Rückführung der Flüchtlinge erzwingt? Finden
Sie das geschmackvoll?

Andreas Mölzer (NI). -   Herr Cohn-Bendit, Sie haben gehört, dass ich gesagt habe, die
EU müsse gegenüber Diktatoren, die noch immer fest im Sattel sitzen und gegenwärtig
noch immer akzeptierte Partner für die Europäische Union sind, schon Stellung beziehen
und bereits vor revolutionären Umwälzungen in den betreffenden Ländern für
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Menschenrechte, Demokratisierung und Rechtsstaat eintreten. Allerdings ist
Demokratisierung in diesen Ländern ja nicht wirklich ein Asylgrund, und wenn jetzt dort
Demokratie ausbricht, dann muss es möglich sein, dass die Menschen dort auch bleiben
dürfen.

Elmar Brok (PPE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Ratspräsidentschaft! Wir
müssen wieder eines sehen, was wir immer noch nicht gelernt haben, nämlich dass wir
oftmals mit undemokratischen Regimen zusammenarbeiten müssen, weil viele Länder
dieser Welt von Diktatoren beherrscht werden. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, mit
der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Das müssen wir gleichzeitig tun, um auf diese
Art und Weise die Menschenrechte zu unterstützen und Demokratie zu entwickeln.

Der zweite Punkt ist, dass wir sehen müssen, dass Stabilität nicht das einzig Entscheidende
ist. Die wirkliche Stabilität entsteht nur, wenn man auf die Karte der Freiheit setzt. Wenn
wir die jetzt Chance nicht wahrnehmen und den mutigen Menschen in diesen Ländern
Hilfe anbieten, besteht die Gefahr, dass wir dann in eine Leere hineinlaufen und wir dann
nicht einen Wandel, einen wind of change erreichen, wie wir das 1989 in Mittel- und
Osteuropa hatten, sondern eine Situation erleben wie 1979 im Iran.

Hilfe jetzt bedeutet auch Stabilität und Sicherheit für uns, Freiheit und Stabilität gehören
zusammen! Deswegen bin ich dankbar, dass nach Schwierigkeiten in der Anlaufphase bei
unserem neuen Dienst jetzt offensichtlich Auswärtiger Dienst und Kommission vorangehen
und mit sinnvollen Vorschlägen kommen. Dabei ist es wichtig, dass wir die Hilfe nicht nur
strukturell verbessern und verstärken, sondern auch Angebote machen – ob sie
angenommen werden, liegt an den Menschen dort –, dass man diesen Ländern hilft,
demokratische Strukturen aufzubauen, damit sie in der Lage sind, in einen demokratischen
Wettstreit zu treten, damit die Demokraten Wahlen gewinnen, und damit nicht diejenigen,
die vielleicht über ein Militärregime oder über die Moslembruderschaft organisiert sind,
letztendlich die Wahlen gewinnen. Hier müssen wir noch etwas mutiger sein und vielleicht
unsere Programme ein bisschen intelligenter auslegen, als wir das in der Vergangenheit
getan haben.

Ich hoffe, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir das schaffen, machen wir
manchen Fehler der Vergangenheit nicht mehr und sollten damit eine Chance für uns
wahrnehmen.

Saïd El Khadraoui (S&D). -    (NL) Herr Präsident! Mubarak mag gegangen sein, aber dies
kann nur ein Zwischenschritt sein. Es sind zahlreiche weitere Maßnahmen erforderlich,
und das Militär, das nun die Macht innehat, muss einen glaubwürdigen Weg finden, um
den Transformationsprozess, der bereits begonnen hat, zu lenken. Dies bedeutet die
Aufhebung des Kriegsrechts und die Einbeziehung aller demokratischen Kräfte in die
Schritte, die jetzt unternommen werden. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung wird
in dieser Hinsicht der erste wichtige Test sein.

Die Europäische Union ihrerseits sollte alle möglichen Mittel einsetzen, direkte und
indirekte, um diesen Prozess zu lenken. Unter anderem wird dies bedeuten, die Entwicklung
demokratischer Parteien und der Zivilgesellschaft zu unterstützen. Es bedeutet auch, die
Vermögenswerte derjenigen einzufrieren, die staatliche Mittel missbraucht haben.
Offensichtlich – und dies wird weitaus schwieriger sein und mehr Arbeit erfordern – müssen
wir ein Paket von wirtschaftsfördernden Maßnahmen annehmen, da der Übergang nur
wirklich als Erfolg betrachtet werden kann, wenn die Wirtschaft wieder in Schwung
gekommen ist.
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Abschließend haben wir in der Tat festgestellt, dass die Demokratieklauseln, die gelten,
aber nicht angewendet werden, sich als nicht erfolgreich erwiesen haben. Sie müssen daher
einer Evaluierung unterzogen werden.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). -   Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Revolutionen sind selten in ihrem Verlauf vorhersehbar. Die
amerikanische war es nicht, die französische war es nicht, auch die große europäische von
1989/91 war es nicht. Wichtig ist, dass wir uns eines klar machen: Das ist und bleibt die
ägyptische Revolution. Es ist keine europäische Revolution, die wir steuern könnten,
sondern es ist richtig, was Frau Ashton dort macht, nämlich zuzuhören und nicht den
Versuch zu unternehmen, dort ein Diktat Europas zu etablieren.

Aber eines ist schon zentral: In Ägypten darf im August nicht nur eine Wahl abgehalten
werden, die Ägypter müssen auch eine echte Wahl haben. Es ist gut, dass die
Moslembruderschaft sich in den Prozess der Verfassungsänderung eingebracht hat, eine
Partei gründet, an Wahlen teilnehmen wird, aber die weltlichen Kräfte müssen genauso
eingebunden werden, damit die Ägypterinnen und Ägypter in dieser Freiheitsrevolution
eine echte Wahl haben.

Ein Wort zur Anpassung der Instrumente. Das ist Jargon, das versteht man kaum. Was
heißt das? Zunächst einmal mehr Geld für die Europäische Investitionsbank, etwas zu tun.
Aber dann? Wir brauchen eine europäische Stiftung für Demokratie, damit wir in Zukunft
wirksamer, schneller und demokratischer mit diesen Zivilgesellschaften zusammenarbeiten
können.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL)  – Herr Präsident! Wieder einmal ist die Lage in
Ägypten, die dynamisch ist und beobachtet werden muss, Gegenstand einer Aussprache
im Parlament. Inzwischen ist der Präsident Ägyptens zurückgetreten, aber dies hat die
Angst vor Destabilisierung in diesem Land und in der gesamten Region nicht geringer
werden lassen. Die Gefahr, dass extremistische Kräfte die Macht ergreifen, besteht nach
wie vor. Ich habe zu einem früheren Zeitpunkt vorgeschlagen, dass das Parlament und die
Kommission eine besondere Beobachtungsmission nach Ägypten entsenden sollten, und
jetzt sollten wir diese Delegation ermächtigen, Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht
nur um die Unterstützung freier Wahlen, sondern auch um die Bereitstellung eines
Soforthilfepakets, insbesondere im Hinblick darauf, dass die Ägypter selbst Finanzhilfen
für ihr Land fordern. Eine Verschärfung der bestehenden Krise könnte zu einer Zunahme
von Unruhen und antidemokratischen Gesinnungen führen. Damit die ergriffenen
Maßnahmen wirksam sind, sollten Konsultationen mit Diplomaten der USA durchgeführt
werden, die sich aktiv in der Politik dieser Region engagieren.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Herr Präsident! Ein erschreckender Mangel an politischer
Freiheit in Verbindung mit einer schlimmen sozioökonomischen Lage hat zu wochenlangen
Massendemonstrationen und schließlich zum Rücktritt von Präsident Mubarak geführt.

Auf den Straßen Kairos hieß es, dass sich nur noch ein ägyptischer Bürger tatsächlich an
die Ausgangssperre hielt: Hosni Mubarak. Scharfzüngige Bemerkungen allein werden
jedoch den durchschnittlichen Lebensstandard der Bevölkerung Ägyptens nicht verbessern.
Dies wird definitiv eine der ersten Aufgaben von Mubaraks Nachfolgern sein, wenn sie die
Gefahr des Ausbrechens einer neuen Protestwelle umgehen wollen. Gleichzeitig warten
wir noch immer darauf, dass der interne Demokratisierungsprozess in die Gänge kommt.
Es ist sehr wichtig, dass dieser Prozess friedlich verläuft, nicht nur für die ägyptische
Zivilgesellschaft selbst, sondern auch für die gesamte Region.
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Ich begrüße jede Hilfe, die die Europäische Union zu diesem zweifachen Übergangsprozess
leisten kann, und dies gilt auch für die prekäre Situation der Kopten und die Kontinuität
der ägyptisch-israelischen Beziehungen.

Barry Madlener (NI). -    (NL) Herr Präsident! Nachdem sich die Aufregung in Ägypten
gelegt hat, ist es an der Zeit, dass wir unsere Augen dafür öffnen, was wirklich in Nordafrika
geschieht.

Viele Demonstranten suchen nicht Demokratie, sondern die Einführung der Scharia. „Allah
akbar“ war eine Parole, die häufig während der Proteste zu hören war. Journalisten wurden
schikaniert, ein niederländischer Korrespondent erhielt Todesdrohungen, und als trauriger
Tiefpunkt wurde die großartige amerikanische Journalistin Lara Logan von einem Mob
sexuell missbraucht.

Die Ayatollahs hinter Diktator Ahmadinedschad und Al-Qaida müssen ihren großen Tag
haben. Die Muslimbruderschaft kann jetzt ihren heiligen Krieg gegen Israel und den Westen
fortsetzen.

Ich fordere die Abgeordneten dieses Parlaments auf, heute nicht naiv zu sein. Die Ägypter
stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Wird die islamistische Muslimbruderschaft an
die Macht kommen oder wird Ägypten eine säkulare Regierung erhalten? Unter der Scharia
werden koptische Christen, vom Glauben abgefallene Muslime, Frauen und Homosexuelle
keine menschenwürdige Zukunft in Ägypten haben. Wenn die Islamisten der
Muslimbruderschaft das Sagen erhalten, wird Israel erneut das Ziel von Gewalt werden.

Der einzig richtige Standpunkt, den wir heute einnehmen können, muss lauten: Ägypter,
wählt die Freiheit, nicht die Scharia! Islam und Demokratie lassen sich nicht vermischen.
Die neue ägyptische Verfassung darf nicht der Scharia überlassen werden. Es darf nicht
zugelassen werden, dass Imame die Politik beherrschen. Die niederländische Partei für
Freiheit hat den Mut, dies laut auszusprechen. Haben das Parlament und die Europäische
Kommission heute auch den Mut dazu? Das ist die Frage, die wir heute beantworten müssen.

Ioannis Kasoulides (PPE). -   Herr Präsident! Der Rücktritt von Hosni Mubarak signalisiert
den Übergang zu einer pluralistischen Demokratie, die den Bestrebungen der ägyptischen
Bevölkerung entspricht.

Das ägyptische Militär hat nun die Verantwortung, das Land in kurzer Zeit zu einer echten
Demokratie zu führen, zu Rechtsstaatlichkeit mit einer unabhängigen Judikative, zu
verantwortungsbewusster Regierungsführung und zu Rechenschaftspflicht bei Verdacht
auf Korruption. Die Militärführung sei davor gewarnt, die Jugend zu enttäuschen, die die
Demonstrationen ins Rollen gebracht hat und deren Vertreter aufgefordert werden sollten,
während des Übergangs ihre Rolle beim Aufbau der Demokratie zu übernehmen.

Die Botschaft Ägyptens ist eine Botschaft für die gesamte arabische Welt. Die arabischen
Länder sind unsere Partner. Wir haben nicht die Absicht, sie zu bevormunden oder ihnen
irgendetwas von außen aufzuzwingen. Die Botschaft an sie, die von den Ägyptern und
Tunesiern ausgesendet wird, lautet jedoch: „Reformiert und reformiert jetzt. Demokratisiert,
regiert verantwortungsvoll, bekämpft die Korruption, oder ihr zieht den Zorn der
Bevölkerung auf euch.“

Diese Botschaft gilt nicht nur der arabischen Welt. Gestern wurde sie in Diyarbakir in der
Türkei weitergegeben, und in Teheran und anderen iranischen Städten. Die Menschen
werden es schaffen!
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Richard Howitt (S&D). -   Herr Präsident! Ich bin erfreut, dass die Hohe Vertreterin die
erste und oberste ausländische Diplomatin sein wird, die Ägypten besucht, und nach dieser
Aussprache wird sie die Unterstützung des Parlaments für die sofortige Freilassung
politischer Gefangener, dafür, dass die Verantwortlichen für die gewaltsame
Niederschlagung friedlicher Proteste zur Rechenschaft gezogen werden, für das Einfrieren
von Vermögenswerten und für andere Maßnahmen gegen die Urheber von
Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit mitnehmen.

Herr Kommissar, dies war eine Revolution der sozialen Medien, geplant in einem
Internetcafé, mit Wael Ghonim von Google als einem ihrer Helden. Aber Unternehmen
wie Vodafone müssen die Lehren aus dem Abschalten ihrer Dienste ziehen, und wir sollten
sie auffordern, sich der globalen Netzwerkinitiative an der Seite von
Menschenrechtsorganisationen anzuschließen, um zu zeigen, dass sie den Grundsatz der
Freiheit der Meinungsäußerung verteidigen werden, wenn dieser bedroht wird.

Abschließend möchte ich bemerken, dass dieses Parlament die Diskussion über Tunesien
gescheut hat. Wir haben über Tunesien debattiert, als die Ägypter auf die Straßen gegangen
sind, und heute diskutieren wir über Ägypten, obwohl wir uns vielleicht fragen sollten,
wie wir den demokratischen Wandel jetzt in Jemen, Syrien, Libyen und anderen Ländern
der arabischen Welt besser unterstützen können, damit nicht erst Menschen in den Straßen
ihrer Hauptstädte sterben müssen, bis Europa und die Welt aus Scham aktiv werden.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Herr Präsident! Ich glaube nicht, dass die Geschichte
uns vergeben würde, wenn sich herausstellen sollte, dass wir den Ereignissen, die gerade
geschehen sind und noch andauern, nicht gewachsen sind. Ich halte es daher für sehr
wichtig, dass die Europäische Union in der Lage ist, rasch die Lehren aus ihrer, um es milde
auszudrücken, relativen Unsichtbarkeit während der jüngsten Ereignisse zu ziehen.

Ich denke darum, dass keine Anstrengung unterlassen werden darf, dass wir dem
Demokratisierungsprozess – sowohl in Tunesien als auch in Ägypten – unsere volle und
bedingungslose Unterstützung zuteilwerden lassen müssen, dass wir uns auf die Seite dieser
Menschen stellen und ihnen dies sagen müssen, und dass wir alles in unserer Macht Stehende
tun müssen, um zu gewährleisten, dass die Rechtsstaatlichkeit gestärkt aus diesen
Revolutionen und diesen Umwälzungen hervorgeht, insbesondere im Falle Ägyptens. Nur
die Rechtsstaatlichkeit wird ein Element der Stabilität und der Stabilisierung für die gesamte
Region sein. Mit anderen Worten, dies ist äußerst wichtig. Wir müssen eine Geberkonferenz
organisieren, und vor allem dürfen wir keine Angst haben. Diese Revolutionen sind säkulare
Revolutionen von Tunesiern und Ägyptern, die einfach nur Demokratie und Entwicklung,
die untrennbar miteinander verbunden sind, fordern. Wir sollten jedoch unsere
Nachbarschaftspolitik einer Überprüfung unterziehen und uns mit dem Thema
zwischenstaatliche Beziehungen, aber auch Beziehungen zwischen verschiedenen
öffentlichen Meinungen, auseinandersetzen. Genau hier liegt die Rolle des Europäischen
Parlaments.

Sajjad Karim (ECR). -   Herr Präsident! Die heutige Aussprache unterscheidet sich erheblich
von derjenigen, die wir noch vor ein paar Tagen in diesem Plenum geführt haben. Es ist
sehr wichtig, dass die Menschen in Ägypten wissen, dass wir an ihrer Seite stehen. Ich
begrüße es, dass unsere Hohe Vertreterin sich derzeit in diesem Teil der Welt aufhält.

Das ägyptische Volk ist nun darauf angewiesen, dass das Militär hervortritt und freie und
faire Wahlen herbeiführt, damit die Art von Gesellschaft entsteht, für die das Volk mit
seinem Leben und Blut bezahlt hat. Es obliegt nun der internationalen Gemeinschaft, dafür
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zu sorgen, dass wir eingreifen, um die Ägypter beim Aufbau ihrer Institutionen zu
unterstützen und es den politischen Parteien zu ermöglichen, sich zu formieren und an
diesen Wahlprozessen teilzunehmen. Ich hoffe, die Europäische Union wird ihren Teil
dazu beitragen.

Abschließend, Herr Kommissar, ist uns die Abschöpfung von Mitteln durch Führer in
Entwicklungsländern bestens bekannt. Europa muss nun sagen, dass wir es nicht
akzeptieren, weiterhin von diesen Leuten dazu instrumentalisiert zu werden, ihr Vermögen
in Sicherheit zu bringen.

Pino Arlacchi (S&D). -    (stellt Herrn Madlener eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149
Absatz 8 der Geschäftsordnung) Herr Präsident! Die tragischen Folgen des Übergangs Ägyptens
zur Demokratie wurden beschrieben. Es wurde gesagt, es sei unvermeidlich, dass
islamistische Fundamentalisten die Macht demokratisch übernehmen würden, usw. usw.

Denken Sie nicht, dass dieses Bild zu plakativ ist, und falsch? Warum berücksichtigen wir
nicht, dass die Ursachen für islamistischen Fundamentalismus und Terrorismus im Nahen
Osten stark mit tyrannischen Regierungen verbunden sind und dass demokratische
Regierungen jetzt die Gelegenheit haben, beides zu verringern?

Barry Madlener (NI). -    (NL) Herr Präsident! Ich umreiße hier eine der realen Gefahren,
vor denen Ägypten steht, nämlich dass es der islamistischen Muslimbruderschaft zum
Opfer fallen könnte. Ich appelliere auch an uns und die Kommission, sich dieser Gefahr
zu stellen und ein wichtiges Signal an die Ägypter zu senden, nämlich dass sie nicht mit
unserer Unterstützung rechnen können, wenn sie sich für die Muslimbruderschaft und die
Scharia entscheiden. Dies ist meines Erachtens ein sehr wichtiges Signal, das heute gesendet
werden muss, und ich hoffe, Sie werden mich dabei unterstützen.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Herr Präsident! 18 Tage währende Unruhen, der
Rücktritt von Hosni Mubarak und die Übernahme der Kontrolle durch den Obersten
Militärrat haben im Grunde den Weg für den Übergang geebnet. Wir hoffen, dies wird ein
Übergang zur Demokratie sein. Die Lage ist zweifellos in Entwicklung begriffen, und das
in einer Geschwindigkeit, die grundsätzlich kennzeichnend für revolutionäre Ereignisse
ist. Wie Sie wissen, wurde vor Kurzem die Verfassung außer Kraft gesetzt, das Parlament
wurde aufgelöst, und der zur Revision der Verfassung eingesetzte Ausschuss will in zehn
Tagen Änderungen vornehmen und in sechs Monaten Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen abhalten.

Ich denke, die Europäische Union muss alle Mittel einsetzen, um jede Bewegung zu
unterstützen, die auf einen demokratischen Übergang hinweist. Andererseits warne ich
vor übereiltem Handeln, da all diese Aufbauprozesse eine gewisse Zeit benötigen. Wir
dürfen auch nicht vergessen, dass die demokratischen Kräfte dringend einer Erneuerung
und Stärkung bedürfen, um ein Ungleichgewicht in der politischen Landschaft zu
verhindern.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ägypten: von
der virtuellen Gemeinschaft auf Facebook zur realen Gemeinschaft, mit Millionen von
Menschen, die nach einer gerechteren Verteilung des Wohlstands und mehr Gerechtigkeit
streben und gegen Korruption protestieren. Wir müssen uns von der Übergangsphase mit
Soldaten und Panzern auf eine echte Demokratie zubewegen: eine neue Verfassung, neue
Wahlen, Abschaffung der Todesstrafe, humanere Haftbedingungen, soziale Rechte und
Freiheit.
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Das wird ein schwieriger Weg. Diejenigen, die gewillt sind, alle Mittel im Namen einer Idee
einzusetzen, stehen bereit. Wir wollen an das großartige ägyptische Volk glauben, das
jedoch über keine Erfahrungen mit Demokratie verfügt. Wir wollen eine säkulare
Demokratie, mit einer deutlichen Trennung zwischen religiöser Autorität und politischer
Macht, eine Demokratie, die Minderheiten integriert und wirkliche Rechte begründet: auf
ein Gesundheitswesen, auf soziale Sicherheit und auf Arbeit.

Europa unterstützt diesen Ansatz durch die Investition von Mitteln, die geeignet sind,
wirkliche Entwicklung in Ägypten zu fördern: keine Diktatur mehr, kein Elend mehr, keine
Armut mehr.

Edward McMillan-Scott (ALDE). -   Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen
werden am Montag eine E-Mail in ihrem Posteingang finden, in der ich von meinen
Erfahrungen bei einem inoffiziellen Besuch in Kairo am vergangenen Wochenende berichte.
Es war ein Privileg, als Vizepräsident des Europäischen Parlaments für Demokratie und
Menschenrechte dort zu sein.

Herr Kasoulides sprach über die Rolle der jungen Leute in der jüngsten Revolution in
Ägypten. Er hat völlig recht. Sie spielten eine grundlegende Rolle. Vor wenigen Augenblicken
sprach ich noch mit einem der Organisatoren und fragte: „Sind Sie immer noch
optimistisch?“ Er antwortete: „Natürlich bin ich das. Die Dinge bewegen sich in die richtige
Richtung.“

Aber es gibt Probleme. Der Zeitplan für Wahlen ist falsch, und der Zeitplan für die Reform
der Verfassung ist viel zu knapp bemessen. Wir brauchen viel mehr Zeit. Wir sprechen
von Ägypten, aber dieser Prozess weitet sich aus. Es ist wie 1989, und die Europäische
Union braucht spezielle Verfahren – dieses Hohe Haus, die Kommission, der Rat, die EAS –,
und wir begrüßen Catherine Ashtons Vorschuss für die Demokratie, aber wir müssen mehr
tun. Wir müssen Reformen belohnen.

Wie ich am Sonntag in Kairo sagte – und ich hoffe, dies auch bei anderen Völkern zu
sagen –, „Ich bin nicht hier als Brite oder als Europäer, ich bin hier als Ägypter ehrenhalber“.
Und dies gilt noch immer.

Francisco José Millán Mon (PPE). -    (ES) Herr Präsident! Es besteht Klärungsbedarf
hinsichtlich der Pläne des Obersten Militärrats in Ägypten.

Eine konkrete Verpflichtung ist die Durchführung demokratischer Wahlen innerhalb von
sechs Monaten im Anschluss an eine Verfassungsreform unter Führung von Experten. Ich
habe jedoch auch gelesen, dass wir nächste Woche eine neue Regierung sehen werden,
angeblich unter Einbeziehung von Vertretern der Opposition, so der britische
Außenminister.

Ich denke, wir sind uns alle einig, dass der beste Weg nach vorn auf jeden Fall in einem
Übergangsprozess besteht, der von einem möglichst breiten politischen Konsens getragen
wird, bis die Wahlen stattfinden. Es wäre auch wünschenswert, dass die gesellschaftlichen
Kräfte zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass dieser Übergang nicht von größeren
Spannungen belastet wird.

Meine Damen und Herren, die Europäische Union muss den Demokratisierungsprozess
unterstützen und zu seinem Erfolg beitragen. Ägypten ist ein Schlüsselland, und
Entwicklungen dort werden im ganzen Mittelmeerraum und in der gesamten arabischen
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Welt spürbar sein. Ich begrüße daher den Besuch von Baroness Ashton in Kairo nächste
Woche.

Ein weiterer Punkt: Die Tunesier und die Ägypter haben uns eine Lektion darüber gelehrt,
wie sehr sich ein Volk nach Freiheit sehnen kann. Ich hoffe, die Außenminister werden
diese Lektion nicht aus den Augen verlieren, wenn sie den gemeinsamen Standpunkt zu
Kuba bewerten, der ja gerade auf die Herbeiführung einer Demokratisierung in diesem
Land abzielt und diejenigen verteidigt, die die Freiheit verteidigen.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar! Es kann nicht oft genug gesagt
werden, dass das Geschehen im südlichen Mittelmeerraum und ganz allgemein in der
arabischen Welt historisch ist, insbesondere für die Völker, die ein halbes Jahrhundert,
nachdem ihre Länder durch die Entkolonialisierung die Unabhängigkeit erreicht haben,
heute ihre individuellen und kollektiven Freiheiten erlangen. Es ist historisch, aber auch
überraschend, wie alle Volksrevolutionen, so sagen Sie. Diese neue Situation fordert jedoch
von uns, dass wir unsere Vision, unsere Politik und unsere Beziehungen mit diesen Ländern
gänzlich überdenken. Es wurden Vorschläge gemacht.

Tatsächlich lässt sich die Zurückhaltung, mit der wir bisher reagiert haben, einfach und
beunruhigenderweise mit unserer Besessenheit von Stabilität erklären, womit ich die von
unseren Ängsten genährte Auffassung von Sicherheit meine, deren einzige Priorität der
Kampf gegen Immigration, Terrorismus und den radikalen Islam war, neben einigen
wirtschaftlichen Interessen, nicht zuletzt dem Zugang zu Energie.

Wir haben autoritäre Regime akzeptiert, deren einziges Ziel darin bestand, unsere Ängste
zu bestätigen. Das Aufbegehren der Menschen hat das Versagen unserer Politik deutlich
gemacht. Wir haben nicht länger das Recht, unsere Analysen weiterhin auf dieselben Ängste
oder, schlimmer noch, auf dieselben fremdenfeindlich gefärbten Überzeugungen zu stützen.
Daher müssen wir an der Seite derer stehen, die nach mehr Freiheit und Demokratie streben,
wo es möglich ist, Moslem, demokratisch und säkular zu sein. Das ist die Botschaft, die
uns gesandt wird.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Herr Präsident! Die Aufstände in Tunesien und
Ägypten bewirken bereits einen politischen Dominoeffekt in zahlreichen islamischen
Ländern. Gemeinschaften erheben sich mit Forderungen und Ansprüchen, die
jahrzehntelang unterdrückt wurden.

Vorsicht! Nichts ist zu Ende. Es hat alles gerade erst begonnen. Neue Herausforderungen
und neue Perspektiven. Die Frage ist: Was tut Europa? Was kann es tun, und was muss es
tun? Sicherlich nicht, was es bisher getan hat. Europa war im Grunde abwesend, ohne
Zusammenhalt und ohne Reflexe. Wie wird es beispielsweise mit dem neuen Zustrom von
Einwanderern umgehen? Doch gewiss nicht so, wie es bisher der Fall war, mit dem Mangel
an Solidarität des Nordens mit den Partnern im Süden?

Daher haben wir und unsere Kolleginnen und Kollegen aus Zypern, Malta, Frankreich,
Spanien und Italien eine Anfrage an die Kommission zu diesem Thema eingereicht.
Entwicklungen in unserem größeren nachbarschaftlichen Umfeld werden eine Messlatte
für die europäische Außenpolitik. Werden wir erfolgreich sein oder werden wir scheitern?
Die Zeit läuft uns davon. Lampedusa ruft uns.

Carmen Romero López (S&D). -    (ES) Herr Präsident! Ich schließe mich dem Lob für
Baroness Ashtons jüngsten Besuch in Tunesien und für ihre Reise nach Ägypten kommende
Woche an.
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Wie mein Vorredner sagte, was kann Europa tun? Es ist entscheidend, ein klares Signal für
unsere Unterstützung dieser Länder zu diesem Zeitpunkt zu geben. Geografie und
Geschichte machen Europa zum natürlichen Verbündeten der Länder im Mittelmeerraum.
Dies ist der richtige Zeitpunkt, um sie wissen zu lassen, wie wichtig sie für uns sind, wie
radikal sie unsere Nachbarschaftspolitik verändert haben, und welch große Hoffnungen
wir in diese neue Mittelmeerregion setzen, die von der Jugend Ägyptens und Tunesiens,
zu unserer großen Überraschung und Ungläubigkeit, hervorgebracht worden ist.

Wir sollten diesen Wandel nun unterstützen, wie andere Rednerinnen und Redner bereits
sagten. Vor allem sollten wir dies durch den Abbau der Unterdrückungsmaschinerie tun
– wir dürfen nicht vergessen, dass die Diktatur fortbesteht, auch wenn der Diktator gegangen
ist –, durch die Aufhebung des Ausnahmezustands und die Unterstützung
pro-demokratischer Kräfte, damit Europa einen echten Beitrag zu diesem Prozess leisten
kann, sodass die Demokratie sich wirklich festigen und eine neue Partnerschaft aufgebaut
werden kann.

Was hier über die Notwendigkeit der Anpassung von Instrumenten gesagt wurde, ist
keineswegs überflüssig. Die Wahrheit ist, dass eine Seite gelöscht wurde und wir jetzt eine
neue öffnen.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Herr Präsident! Aus dem Kontext der Ausführungen von
Herrn Verhofstadt wird deutlich, dass es der demokratischen Opposition in Ägypten nicht
gelungen ist, als geschlossene Kraft aufzutreten, die die revolutionären Kräfte der Straße
repräsentiert. Es ist eine Sache, einen Diktator zu vertreiben, eine ganz andere jedoch, ein
demokratisches Regime einzuführen.

Ein grundlegendes Merkmal der Revolutionen in Mitteleuropa 1989 war die Fähigkeit,
sofort echte Organisationen zu schaffen, um die demokratischen, säkularen revolutionären
Kräfte zu vertreten.

Hier gibt es Raum für Hilfe durch die Europäische Union. Dies ist möglicherweise wichtiger
als finanzielle Unterstützung und andere Dinge. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt
von Bedeutung sein.

Wer wird sich jetzt mit den Militärführern an einen Tisch setzen und wirkliche
Verhandlungen führen? Wer wird in den Wahlen wirklich als Vertreter dieser
demokratischen Kräfte hervortreten? Diese Frage ist nicht entschieden, und die Europäische
Union kann hier unterstützend tätig werden. Wenn dies getan werden kann, brauchen wir
nicht zu befürchten, dass Ägypten den Weg des Iran einschlagen wird, im Gegenteil, wir
können sicher sein, dass Iran den Weg Ägyptens beschreiten wird.

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

Richard Howitt (S&D). -   Herr Präsident! Ich möchte meinem Freund Boris Zala sagen,
dass ich sehr von den Ausführungen zu seinen persönlichen Erfahrungen in einer Revolution
profitiert habe. Herr Zala, ich hätte gerne Ihre Meinung zu zwei Fragen in dieser Aussprache.
Für die Menschen vor Ort, wenn sich das Ausland nicht für Demokratie einsetzt, wird der
Extremismus dann nicht eher gefördert als aufgehalten? Wenn das Ausland sich für
Demokratie einsetzt, wird dies als unangemessene Einmischung betrachtet? Ich würde
dazu gerne Ihre Meinung hören.
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Boris Zala (S&D).   – (SK) Vielen Dank für die Frage. Meines Erachtens verfügen wir nun
über ausreichende Erfahrung mit Revolutionen gegen diktatorische Regime, um besorgt
zu sein, dass wir uns durch unseren Rat in die inneren Angelegenheiten anderer Länder
einmischen. 1989 wussten wir dies zweifellos und haben Gespräche mit zahlreichen
Menschen aus dem Ausland geführt. Wir sollten auf unsere eigenen Erfahrungen aus der
Vergangenheit vertrauen. Es gibt sehr viele Bereiche, zu denen wir diese Länder beraten
können, und ich denke, wenn dieser Rat vernünftig ist, ist er akzeptabel.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -   Herr Präsident! In Anbetracht der ungeheuren
Bedeutung der Entwicklungen in Ägypten für die gesamte Region und die Beziehungen
der Union mit diesem Teil der Welt ist es sehr wichtig, dass wir rechtzeitig unsere
Aufmerksamkeit und Anteilnahme zeigen und eine proaktive statt einer reaktiven Rolle
einnehmen.

Wenn eine Nation – die ägyptische oder eine andere – sich vereint, um ihr Recht auf
Demokratie einzufordern, sollte die EU diesen Menschen ihre Hilfe anbieten, um ihren
Traum in die Wirklichkeit umzusetzen.

Da die Verfassung außer Kraft gesetzt und das Parlament aufgelöst wurde und
Präsidentschaftswahlen noch in diesem Jahr geplant sind, muss unbedingt gewährleistet
werden, dass in diesem Land freie und faire Wahlen garantiert sind. Die Menschen werden
ihr Recht auf freie Medien und Meinungsfreiheit ausüben.

Zugleich laufen wir Gefahr, wenn Wahlen durchgeführt werden, ohne dass das Fundament
einer tiefen Demokratie gelegt ist, dass dann möglicherweise die Extremisten triumphieren
werden.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich befürworte
nachdrücklich alle Schritte, die von der Hohen Vertreterin unternommen werden, um
Ägypten darin zu unterstützen, Demokratie und Wohlstand ohne weiteres Blutvergießen
zu erreichen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir die Augen vor der zunehmenden Gewalt
gegen koptische Christen durch radikale Moslems verschließen sollten. Ich stehe in Kontakt
mit europäischen Bürgerinnen und Bürgern und Tschechinnen und Tschechen, die den
Kopten helfen, dabei setzen sie jedoch buchstäblich ihr Leben aufs Spiel. Die Europäische
Union muss die ägyptische Armee offen auffordern, durch die Bestrafung derer, die Christen
verfolgen, ein Exempel zu statuieren. Zugleich sollte die Europäische Union den Kopten,
die sich in Gefahr befinden, aktiv zur Seite stehen und sie vorübergehend in ein sicheres
Land umsiedeln.

Ich fordere Sie auf, vorzuschlagen, dass der Rat befristete Schutzmaßnahmen gemäß
Richtlinie 2001/55/EG initiiert, um das Leben der Kopten zu retten, bis Ägypten eine
sicherere Heimat für sie ist. Herr Kommissar, können Sie dies tun?

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Herr Präsident! Wir werden von nun an drei Dinge
benötigen. Erstens muss Ägypten während der Übergangsphase sofortige Unterstützung
zuteilwerden, ebenso wie Tunesien, damit diese Länder auf eine vollwertige und stabile
Demokratie hinarbeiten können. Zweitens benötigen wir einen langfristig angelegten
Plan – den ich als einen Marshall-Plan bezeichne – für jedes Land, das, wie Tunesien und
Ägypten, beabsichtigt, den Weg zur Demokratie einzuschlagen. Auf diese Weise können
wir zeigen, dass wir denen, die sich für die Demokratie entscheiden, mit Rat und Tat zur
Seite stehen – und beweisen, dass Demokratie die Vorstufe zum Erfolg ist.
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Und drittens müssen wir unsere Mittelmeerpolitik vollständig überarbeiten. Wir müssen
uns bewusst sein und eingestehen, dass dieser Politik die erforderliche Vision fehlte, um
zu verstehen, was in den arabischen Ländern hätte geschehen können und was tatsächlich
geschehen ist.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -   Herr Präsident! Letztes Mal brachten einige von uns ihre
Enttäuschung über den milden Ton unserer öffentlichen – ich wiederhole: öffentlichen –
Erklärungen, nicht Aktivität, zu den Ereignissen in Ägypten vor Mubaraks Rücktritt zum
Ausdruck. Natürlich befindet sich Lady Ashton in ihrer Position in einem Dilemma, aber
wenn wir wollen, dass die Stimme der EU gehört wird, muss sie laut genug sein, um gehört
zu werden.

Um auf Ägypten zurückzukommen, so erwarte ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen
als Rumäne, dass die wirklichen Schwierigkeiten gerade erst beginnen. Der Rücktritt des
früheren Präsidenten wird keineswegs ihre Probleme lösen, sondern vielmehr die Probleme,
vor denen die ägyptische Gesellschaft steht, verkomplizieren und vervielfachen. Einige
dieser Probleme, beispielsweise die Nichteinlösung des Versprechens des Militärs, in der
angegebenen Zeit freie Wahlen zu organisieren, oder die Aufkündigung des Vertrags mit
Israel, werden uns unmittelbar betreffen.

Dennoch bin ich ermutigt durch unsere Bereitschaft, durch ständigen Kontakt mit den
lokalen Autoritäten zu versuchen, derartige Probleme frühzeitig zu erkennen und mit den
am besten geeigneten Mitteln einzugreifen.

Alexandra Thein (ALDE). -   Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme
aus Berlin, und die ganze Welt hat sich damals mit uns Berlinern gefreut, als die Grenze in
unserer Stadt fiel und die Grenzen sich überall in Osteuropa öffneten. Jetzt, im Fall Ägyptens,
haben wir zu spät, zu zurückhaltend und vor allem zu wenig emotional reagiert. Wo war
unsere Freude? Jedes zweite Wort von uns war nur „Bewahrung der Stabilität“. Aber Freiheit
ist das Wichtigste für jeden Menschen auf der Welt.

Gerade wir Deutschen wissen, wovon wir sprechen. Das, was wir in Ägypten hatten, war
keine Stabilität, sondern es war Unterdrückung. Freiheit und Stabilität können jederzeit
Hand in Hand gehen. Deshalb dürfen wir den Ägyptern nicht vorschreiben, wen sie zu
wählen haben. Sofern die Wahlen fair und demokratisch ablaufen, müssen wir das Ergebnis
anerkennen und dürfen uns nicht anmaßen – wie wir es damals in Palästina oder auch
schon in Algerien getan haben –, zu urteilen, ob wir die Gewählten anerkennen oder nicht.
Wir müssen die Wahl anerkennen.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -   Herr Präsident! Ich möchte Herrn Füle
sagen, dass wir unbedingt auf einem Übergang zur Zivilregierung bestehen müssen und
sicherstellen müssen, dass die aktuelle Militärregierung ihren Versprechen nachkommt.

Ich denke, es wurde nun ein Ausschuss eingesetzt, um eine neue Verfassung auszuarbeiten,
es ist jedoch keine einzige Frau daran beteiligt. Das ist sehr schade, wenn wir bedenken,
wie viele Frauen – junge Frauen – auf den Straßen waren, um dafür zu sorgen, dass dieser
demokratische Wandel, diese Revolution, die gesamte Gesellschaft umfasst. Wir müssen
sie daher unterstützen, wir müssen, wenn Sie dorthin reisen und wenn Baroness Ashton
dorthin reist, eine Begegnung mit Frauen fordern: nicht nur mit denen, die man als „die
üblichen Verdächtigen“ bezeichnen könnte, sondern auch mit denen, die an der Revolution
beteiligt waren und deren Stimmen nicht so oft gehört werden.
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Wir müssen darauf drängen, dass alle Inhaftierten freigelassen werden und dass die Gewalt,
die verübt wurde, gerichtlich untersucht wird. Abschließend denke ich, dass
Baroness Ashton recht hat: Dies ist eine Zeit, um in großen Maßstäben zu denken. Es geht
um EU-Handel, um Visa, um Geld – und es geht um Mut.

Struan Stevenson (ECR). -   Herr Präsident! Zu Beginn dieser Aussprache lobte der
Kommissar den Mut der jungen Leute, die in Ägypten und Tunesien auf die Straße gegangen
sind und den Aufstand ins Rollen gebracht haben.

Hunderttausende sind am Montag in Teheran und anderen Städten im Iran auf die Straße
gegangen und wurden brutal niedergeschlagen. Sie wurden niedergeknüppelt. Ein junger
Student wurde getötet. Andere wurden gefoltert und ins Gefängnis geworfen, wo sie
zweifellos für ihren versuchten Aufstand gegen dieses faschistische Regime hingerichtet
werden.

Warum sagen wir nie etwas, um sie zu ermutigen? Warum verhalten wir uns wie Kaninchen,
die im Scheinwerferlicht gefangen sind, wenn es darum geht, sich mit den Mullahs in
Teheran auseinanderzusetzen? Warum sagen wir nichts, um die brutale psychische Folter
und Belagerung der 3 400 oppositionellen Iraner in Camp Ashraf zu verurteilen? Es ist an
der Zeit, dass wir aktiv werden und zeigen, dass wir die iranische Opposition unterstützen.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Herr Präsident! Die jüngsten Volksaufstände und all
die anderen, die sich auf der afrikanischen Seite des Mittelmeers abzeichnen, sollten für
uns Anlass zu großer Sorge sein. Wir müssen die Ursache dieser Aufstände ermitteln. Ist
es Armut, Religion, Ungerechtigkeit, Korruption oder der Mangel an Demokratie und
Freiheit? Was genau wollen diese Menschen, die sich gegen Regierungen auflehnen, die sie
in den vergangenen 30 oder 40 Jahren als ihre Führung und Präsidenten gewählt haben?

Ich habe den Eindruck, dass wir hier in diesem Hohen Hause denken, wir sind das Ein und
Alles einer vollwertigen Demokratie. Die erste Lösung, die wir vorschlagen, ist Geld. Sie
hatten Geld, und ein paar gerissene Leute haben es sich eingesteckt. Wir müssen jedoch
verstehen, dass das entscheidende Problem die geopolitische Instabilität ist, die
Veränderungen, die sie in der Region bewirken kann, die Auswirkung auf die Reaktion des
Volkes und die neuen Gleichgewichte, die entstehen werden.

Štefan Füle,    Mitglied der Kommission.  − Herr Präsident! Ich danke den Damen und Herren
Abgeordneten für ihre wertvollen Kommentare und Fragen. Ich habe die Möglichkeit zum
Meinungsaustausch über die Ereignisse in Ägypten und die beste Reaktion darauf heute
sehr geschätzt. Ich habe zahlreiche konstruktive Bemerkungen und Vorschläge gehört,
und ich werde Ihre Botschaften an die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik weiterleiten.

Wir werden gemeinsam überlegen, wie wir am besten mit diesen Fragen umgehen, und
wir werden sie im Zuge der Entwicklung unserer Antwort an Ägypten ganz oben auf der
Liste der Prioritäten belassen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir durch das laufende
Prüfverfahren die beiden wichtigen Elemente umfassend behandeln werden: erstens den
Übergangs- und Reformbedarf der betreffenden Länder, aber zweitens auch die strategische
Reflexion dieser gewaltigen und historischen Umwälzungen in unserer Nachbarschaft und
unserer Nachbarschaftspolitik. Dieses Hohe Haus spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Die Ägypter haben ihre Fähigkeit, ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, unter Beweis
gestellt. Sie fordern Demokratie, sie fordern sozioökonomische Reformen, und die
Europäische Union muss in der Lage sein, dem demokratischen Reformprozess ihre volle
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Unterstützung zukommen zu lassen. Wie ich schon sagte, dies ist nur der Anfang, aber die
Europäische Union ist voll und ganz bereit, die Forderungen, die von den Ägyptern selbst
kommen, anzuhören und zu beantworten.

Seán Kelly (PPE). -   Herr Präsident! Ich möchte Sie zu der Art und Weise, in der Sie das
Catch-the-eye-Verfahren heute gehandhabt haben, beglückwünschen. Ich habe zum ersten
Mal gehört, dass die Namen im Voraus aufgerufen wurden, wenn die Zahl der Redner
begrenzt war, sodass andere Abgeordnete, die nicht das Wort ergreifen konnten, weiter
ihrer Arbeit nachgehen konnten. Ich habe in dieser Aussprache nicht die Aufnahme in das
Catch-the-eye-Verfahren beantragt, aber ich habe zur Kenntnis genommen, was Sie getan
haben, und ich hoffe, andere Vorsitzende werden es Ihnen gleichtun.

Der Präsident.   – Die Aussprache wird geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Mariya Nedelcheva (PPE),    schriftlich. – (FR) Die ägyptischen Behörden haben Pläne zur
Überarbeitung der Verfassung ihres Landes erstellt. Ein Gruppe von Juristen wurde
informiert und hat zehn Tage Zeit, um ihre Änderungsvorschläge vorzulegen. Das sind
sehr gute Nachrichten. Die kontroversesten Artikel, vor allem in Bezug auf die
unbeschränkte Anzahl von Amtszeiten der Präsidenten, die restriktive Zulassung von
Kandidaturen für die Präsidentschaftswahlen, die Methoden zur Überwachung der Wahlen
und die begrenzt mögliche Anfechtung von Wahlergebnissen der Parlamentswahlen
bedürfen einer Überarbeitung. Der Übergang zur Demokratie wurde somit eingeleitet. Die
Änderung der Verfassung ist jedoch nicht das einzige Thema, das angegangen werden
muss. Wirtschaftliches Wohlergehen und sozialer Zusammenhalt sind für die Emanzipation
eines Volkes und für ein intaktes Land grundlegende Voraussetzungen. Im Zuge dieser
Veränderungen kann die Europäische Union ihrerseits nicht daneben stehen und nichts
tun. Nachdem sie den Übergang zur Demokratie begrüßt hat, muss Baroness Ashton die
Partnerschaftsabkommen erweitern und sich vorrangig der Rechtsstaatlichkeit, der
Gerechtigkeit und den Menschenrechten widmen. Diese Werte dürfen nicht unter dem
Vorwand der Stabilisierung unserer Beziehungen in Vergessenheit geraten.

John Attard-Montalto (S&D),    schriftlich.  – Die Rolle der EU muss angesichts der
Unruhen, die wir allgemein in vielen arabischen Ländern und insbesondere in Ägypten
erleben, unbedingt festgelegt werden. Die Turbulenzen kamen für alle überraschend, und
es scheint nicht so, als gäbe es für ein solches Ereignis, das nicht lokal auftritt, sondern
weite Kreise zieht, irgendeinen Notfallplan. Der gesellschaftspolitische Auslöser des Wandels
in der arabischen Welt unterscheidet sich nicht wesentlich von den Ländern, die derzeit
einen Übergang erleben, der hoffentlich in einem demokratischen Umfeld münden wird.

Baroness Ashton hat erklärt, dass die EU eine „demokratische Pflicht“ habe, die Stimme
des Volkes zu hören, das einen Wandel fordert – und wir werden Zeuge einer Welt im
Wandel, denn die Ereignisse in den arabischen Ländern werden politische, gesellschaftliche
und wirtschaftliche Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Ein ganz wichtiges Thema
ist die Sicherheit und Stabilität, und hier besteht zweifellos eine „demokratische Pflicht“
den Ländern gegenüber, die am meisten als Verbündete solcher Länder angesehen werden,
die derzeit ein demokratisches Regierungssystem haben. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht
sicher, wohin der demokratische Übergangsprozess führen wird, oder welche Position
traditionelle Demokratien, vor allem die EU, einnehmen werden.
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13. Mediengesetz in Ungarn (Aussprache)

Der Präsident.   – Als nächster Punkt folgt die Erklärung der Kommission zum
Mediengesetz in Ungarn.

Neelie Kroes,    Vizepräsidentin der Kommission.  − Herr Präsident, ich freue mich, Ihnen
mitteilen zu können, dass ich, als meine Maschine heute Morgen in Straßburg landete, die
gute Nachricht erhielt, dass der ungarische Premierminister einer Änderung des
Mediengesetzes zugestimmt hat, wonach es mit allen EU-rechtlichen Aspekten vereinbar
sein wird, die wir, die Europäische Kommission, einschließlich der Frage über die Charta
der Grundrechte hervorgehoben haben.

Sie versichern mir, dass die ungarische Regierung diese Änderungen in ihrer nächsten
Sitzung annehmen wird. Die Körpersprache der ungarischen Regierungsvertreter sagt mir,
dass das stimmt und dass diese in den nächsten Tagen im ungarischen Parlament vorgelegt
werden.

Die vier Bereiche, die die ungarischen Behörden in ihrem Gesetz zu ändern bereit sind,
möchte ich nachfolgend aufführen.

Erstens: ausgewogene Berichterstattung. Die Anforderung nach ausgewogener
Berichterstattung würde, wie in anderen Mitgliedstaaten üblich, infolge der vereinbarten
Änderungen auf den Rundfunk beschränkt und nicht mehr audiovisuelle Mediendienste
auf Abruf oder Printmedien betreffen. Ferner müsste bei Beschränkungen im Bereich des
Rundfunks der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Kommission wird
natürlich darauf achten, inwiefern dieser Grundsatz in Sekundärrecht umgesetzt wird.

Ich erwähnte vier Bereiche. Der zweite Bereich betrifft das Herkunftslandprinzip. Infolge
der vereinbarten Änderungen könnten ausländische Rundfunkanstalten wegen eines
Verstoßes gegen die Vorschriften des ungarischen Mediengesetzes über den Schutz von
Minderjährigen oder über Aufstachelung nicht mehr mit einer Geldstrafe belegt werden.
Stattdessen könnte die Verbreitung solcher Dienste auf ungarischem Staatsgebiet
entsprechend der Richtlinie über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste durch
die ungarischen Behörden ausgesetzt werden.

Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass Anbieter, die in anderen Mitgliedstaaten rechtlich
gegründet und zugelassen wurden und mit den Rechtsvorschriften dieser Länder
übereinstimmen, in Ungarn senden könnten, ohne Geldbußen seitens der ungarischen
Behörden befürchten zu müssen.

Drittens: Registrierung von Medienanbietern. Infolge der vereinbarten Änderungen müssten
sich Anbieter audiovisueller Mediendienste entsprechend der Richtlinie erst nach Beginn
ihrer Tätigkeit registrieren lassen. Somit würde die vorherige behördliche Zulassungspflicht
von Verlegern und Anbietern audiovisueller Mediendienste entfallen.

Viertens: anstößige Inhalte. Die ungarische Regierung vereinbarte ferner die Änderung
einer weiteren Bestimmung des Mediengesetzes, die Bedenken über die Freiheit der
Meinungsäußerung aufkommen ließ. In einer Bestimmung des Mediengesetzes wurde sehr
umfangreich festgelegt, dass Medieninhalte nicht einmal implizit Personen, Minderheiten
oder Mehrheiten beleidigen dürfen. Die vereinbarten Änderungen würden das Verbot auf
diskriminierende Äußerungen beschränken. Diese Bestimmungen würden außerdem nicht
mehr für Dienste von Medienanbietern gelten, die in anderen EU-Ländern niedergelassen
sind.
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Wir werden eng mit den ungarischen Behörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen,
dass die vereinbarten Änderungen jetzt im ungarischen Recht verankert und in der Praxis
angewendet werden. Wir werden die Situation weiter beobachten, aber das ist völlig klar.
Die Kommission prüft natürlich auch die nationalen Regelungen zur Durchführung der
AVMD-Richtlinie in anderen Mitgliedstaaten und äußert gegebenenfalls ähnliche Punkte.
Die Kommission scheut sich nicht davor, von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Sie
scheut sich auch nicht davor, sich im Bedarfsfall für die Achtung von Medienfreiheit und
-pluralismus einzusetzen, was der vorliegende Fall hoffentlich verhindern und bestätigen
wird.

Ich kann Ihnen versichern, dass die Kommission die Bedenken, die viele von Ihnen und
Teile der Zivilgesellschaft wegen der allgemeinen Lage der Medien in Europa haben, ernst
nimmt und teilt. Was den Medienpluralismus angeht, so bin ich bereit, im Rahmen der
Zuständigkeiten der EU und natürlich unter Beachtung der Subsidiarität weiter zu gehen
und aktiv zu werden.

Die Kommission hat nicht nur die Pflicht, sondern ein aufrichtiges Interesse daran, den
Dialog zwischen Interessengruppen und Politikern auf EU-Ebene zu ermöglichen. Der
Strukturwandel der Medienlandschaft in Europa gibt Anlass zur Sorge um die Zukunft.
Sie birgt Chancen, aber auch größere Risiken für den Medienpluralismus außerhalb der
Eigentumsnutzung. Es ist völlig klar, dass wir eine Methode zur umfassenden Bemessung
des Medienpluralismus brauchen; eine, die vielmehr rechtliche, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Aspekte zusammenbringt, als diese, wie es bislang oftmals der Fall war,
separat zu berücksichtigen.

Deshalb möchte ich eine Gruppe verschiedener Interessenvertreter gründen, damit sie die
Herausforderungen angehen, vor denen die Medien jetzt und in Zukunft stehen,
einschließlich Medienpluralismus in Europa. Da Sie wissen, dass ich Ihre Beteiligung sehr
schätze, wird das Europäisches Parlament, wenn Sie diese Einladung annehmen, in der
Expertengruppe vertreten sein. Ich werde Sie schon bald über weitere Einzelheiten
informieren. Ich werde die Gruppe um Rat ersuchen, welche Schritte die Frage zur
Medienlandschaft als Nächstes erfordert, und ich werde mich im Rahmen all meiner
Befugnisse aktiv für konkrete Maßnahmen einsetzen.

Marco Scurria,    im Namen der PPE-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Mein Beitrag zu dieser Debatte geht mit einer gewissen Verlegenheit einher, weil
die Frau Kommissarin uns mehr oder weniger gesagt hat, dass diese Aussprache sinnlos
ist, weil es nichts zu diskutieren gibt.

Wir wären nicht in dieser Situation, wenn meine Kolleginnen und Kollegen auf uns gehört
hätten, als wir bei früheren Anlässen – in Ausschusssitzungen und in Diskussionen hier
in diesem Plenarsaal – um ein wenig Geduld ersucht hatten, weil sich die ungarische
Regierung schließlich immer bereit gezeigt hat, den Ansichten der Europäischen
Kommission entgegenzukommen – was anderenfalls auch merkwürdig gewesen wäre,
zumal Ungarn derzeit den Ratsvorsitz der Europäischen Union innehat.

Trotzdem haben sie sich entschieden, einfach fortzufahren, vielleicht – nein, sicher – aus
politischen und ideologischen Gründen, und entschieden, dass diese Aussprache geführt
werden soll. Es wurden Entschließungen eingereicht, die morgen zur Abstimmung gestellt
werden sollen. Vielleicht wäre mehr Vorsicht und mehr Vertrauen in die Regierungen
angebracht gewesen, die von ihrem Volk demokratisch gewählt werden, angefangen bei
der ungarischen Regierung, die mit so großer Mehrheit von ihrem Volk gewählt wurde,
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dass sie es sicher nicht nötig hatten, die Medien zu manipulieren, um einen Konsens im
Lande zu erzielen.

Persönlich glaube ich, dass es am sinnvollsten wäre, unsere werten sozialistischen und
liberalen Kolleginnen und Kollegen, die gewisse Entschließungen eingereicht haben,
aufzufordern, diese zurückzuziehen, damit wir uns nicht mehr zum Narren machen und
das Parlament sich wieder den echten Problemen der europäischen Bürgerinnen und Bürger
zuwenden kann. Ich bin der Frau Kommissarin natürlich für ihre Arbeit dankbar.

Claude Moraes,    im Namen der S&D-Fraktion.  – Herr Präsident, die Sozialistische und
Demokratische Fraktion begrüßt natürlich die Fortschritte, die in den vier Schlüsselbereichen
hinsichtlich der ausgewogenen Berichterstattung, des Herkunftsprinzips und so weiter,
erzielt wurden. Natürlich begrüßen wir sie, Frau Kommissarin. Das war der Wortlaut
unserer Entschließung; das war der Druck, den wir auf Sie und die ungarischen Behörden
ausgeübt haben, damit Sie Ergebnisse liefern.

Zunächst hätte ich eine Frage zum Timing. War es reiner Zufall, da Sie Ihrer Aussage nach
am Flughafen gewartet hatten, oder war es die Tatsache, dass diese vier Schlüsseländerungen
in den vier von uns geforderten Schlüsselbereichen vorgelegt wurden, weil das Parlament
sie forciert hat? Bitte lassen Sie uns wissen, ob diese Zugeständnisse sicher sind. Das
Parlament konnte den Text der Verhandlungen zwischen der Kommission und den
ungarischen Behörden natürlich immer noch nicht einsehen; daher fordern wir mehr Zeit,
um unsere Position, die wir bei dieser Frage vertreten, gänzlich darzulegen. Dennoch sieht
es ganz danach aus, als wären bei den Verhandlungen viele weitere ernsthafte Bedenken
dieses Parlaments und natürlich unserer Sozialistischen und Demokratische Fraktion nicht
zur Sprache gekommen.

Zu den wichtigen und nach wie vor unbeantworteten Fragen gehören etwa die
Zusammensetzung und der Zeitrahmen der Medienbehörde und des Medienrates, die
politisch homogen sind und nach wie vor eine beherrschende und zentralisierte rechtliche
und politische Kontrolle aller Medien durch die Regierung ausüben. Wir brauchen
Antworten auf die Frage, wie es bei diesem wichtigen Thema weitergeht. Außerdem ist es
bedauerlich, dass die Kommission sich nicht nach den Empfehlungen des Parlaments, des
Europarats, der Kommissarin und der OSZE gerichtet hat, die beispielsweise in Bezug auf
den Verstoß des Grundsatzes der Vertraulichkeit journalistischer Quellen, die Verhängung
von unverhältnismäßigen und extremen Sanktionen und die Abschaffung der politischen
und finanziellen Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgegeben wurden.

Es gibt eine Liste, Frau Kommissarin, die Sie kennen und die noch immer einer Antwort
bedarf, und diese Fragen müssen beantwortet werden, am besten noch in dieser Aussprache.
Die Bereitschaft der ungarischen Regierung zur Änderung der Rechtsvorschriften loben
wir natürlich. Weiterhin empfehlen wir die Umsetzung der Änderungen, um die für uns
alle in diesem Parlament problematischen und offen stehenden Bereiche anzugehen,
während der Geist der Europäischen Charta der Grundrechte und vor allem Artikel 11
zum Schutze der Freiheit der Meinungsäußerung vollständig gewahrt bleiben müssen. Wir
hätte gerne weitere Antworten auf die Frage, ob die in Artikel 11 genannten
Voraussetzungen Ihrer Meinung nach erfüllt worden sind. Wir müssen die Zivilgesellschaft
und die Interessengruppen einbeziehen, um die Grundsätze der Transparenz und der
Rechenschaftspflicht zu wahren und um empfehlenswerte Verfahren zu gewährleisten.

Frau Kommissarin, unsere Fraktion hat eine Entschließung vorgelegt, weil wir die von
Ihnen bereits erklärten Zugeständnisse haben wollten, aber wir wollen mehr. Demokratien
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beruhen auf dem Grundsatz der Freiheit und Unabhängigkeit der Medien. Unsere Fraktion
wird sich nicht dafür entschuldigen, dass wir entschlossen hinter diesem Grundsatz stehen,
und wir werden alles tun, um diesen Grundsatz zu wahren, für die Ungarn, und für alle
Bürgerinnen und Bürger der EU.

Renate Weber,    im Namen der ALDE-Fraktion.  – Herr Präsident, in der Vergangenheit
haben wir in diesem Parlament Fälle diskutiert, in denen diverse Regierungen den Wunsch
nach einer Kontrolle der Medien äußerten, die Versuche gingen jedoch nie so weit wie beim
ungarischen Mediengesetz, wonach alles kontrolliert wird – Fernsehen, Radio, Printmedien,
Medien auf Abruf, Blogger, von der Registrierung über die Durchführung bis hin zur
Aussetzung.

Als wir, die Liberalen und Demokraten, die ALDE-Fraktion in diesem Parlament, als Erste
unsere Stimme gegen dieses Gesetz erhoben haben, wurde uns vorgeworfen, wir seien
politisch motiviert. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass wir recht hatten, und sogar die
ungarische Regierung gibt heute zu, dass bei diesem Gesetz etwas völlig schief gelaufen
ist. Deshalb sind mehrere Änderungen vorgesehen. Wir glauben der Kommission, dass
dies tatsächlich dem Standpunkt Ungarns entspricht, und hoffen, dies schriftlich zu erhalten.
Wir werden die Änderungen genau verfolgen.

Dennoch sind die von der Kommission geforderten vier Bereiche nur Teil eines viel größeren
Problems. Auch andere Punkte müssen geändert werden: die übermächtigen
Kontrollbefugnisse einer von der Regierung ernannten Person, die seit neun Jahren zwei
Medienaufsichtsbehörden leitet, der mangelnde Schutz journalistischer Quellen und
fehlende wirksame Rechtsmittel, um nur einige zu nennen. Letztendlich müssen nicht nur
unsere Kritiker, sondern auch die Europäische Kommission selbst der Zivilgesellschaft und
den Journalisten in Ungarn und Europa eine Antwort darauf geben, warum die OSZE und
der Menschenrechtskommissar des Europarates die soeben von mir angesprochenen Punkte
ebenfalls so heftig kritisiert haben.

Wir können nicht alle politisch motiviert sein. Ganz im Gegenteil: Unsere Motivation
beruht auf einem echten Interesse, die Medienfreiheit zugunsten unserer Bürgerinnen und
Bürger zu verwirklichen.

Judith Sargentini,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. –  (NL) Herr Präsident, zunächst
möchte ich der Kommissarin Frau Kroes ein paar Fragen stellen. Frau Kroes, die Richtlinie
über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste bezieht sich auf eine unabhängige
Regulierungsstelle. Dennoch werden die Ämter in der neuen ungarischen Medienbehörde
und dem Medienrat, die aus vagen Gründen horrende Geldbußen auferlegen dürfen,
ausschließlich mit Anhängern der regierenden Partei besetzt, und das in einem ohnehin
schon stark polarisierten politischen Umfeld.

Warum hat die Kommission diese mangelnde Unabhängigkeit nicht beanstandet? Warum
haben Sie es komplett versäumt, die Befugnisse der Medienbehörde und des Medienrates,
die meiner Ansicht nach in den Geltungsbereich des europäischen Rechts fallen, anhand
der Charta der Grundrechte zu beurteilen? Sie, Frau Kroes, haben gesagt, dass die ungarische
Regierung bislang vier Änderungen vorgenommen hat. Bei der ausländischen Presse, bei
den audiovisuellen Medien, aber nicht bei inländischen Zeitungen. Sie würden es auch
gern sehen, wie Herr Orbán und seine Leute triumphierend den Genehmigungsstempel
schwenken, Ihre Brüsseler Flagge, um dann weiter unablässig Intoleranz zu predigen,
Philosophen zu schikanieren und Schwulendemonstrationen zu verbieten. Und das alles
auch noch während des ungarischen Ratsvorsitzes. Das muss Sie zutiefst betrüben.
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Ich komme nun auf meine Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Europäischen
Volkspartei (Christdemokraten) zu sprechen, die in ihrer Entschließung besagten, es gäbe
nichts, worüber man sich Sorgen machen müsse, und die den Kritikern des Mediengesetzes
manipulative und politisch motivierte Äußerungen vorgeworfen haben. Das ist ein ziemlich
schwerer Vorwurf, überdies einer, der sich auch an die OSZE und an die
Menschenrechtskommission des Europarats richtet. Das ist ein ziemlich schwerer Vorwurf,
zumal wir wissen, dass selbst Herr Orbán zwischenzeitlich gemerkt hat, dass sein
Mediengesetz einiger Änderungen bedarf. Das erinnert mich an Stalins Zeiten, als man
Personen auf Fotos wegretuschierte.

Sie sollten gemeinsam mit uns und der OSZE europäische Werte schützen, und sich nicht
zu einem Mechanismus entwickeln, der sein Land bevormundet.

(Das Mitglied erklärt sich bereit, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß Artikel 149 Absatz 8 der
Geschäftsordnung zu antworten.)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Herr Präsident! Nun, die Fidesz-Regierung verdient das,
was genau jetzt geschieht, und zwar dass der linke Flügel, von Herrn Martin Schulz über
Herrn Cohn-Bendit bis hin zu all den anderen, ihr applaudiert und unsere werten
Kolleginnen und Kollegen der Linken ihr eine Lektion in Demokratie erteilen. Darf ich Sie
fragen, welche Botschaft Sie den Parteien des linken Spektrums übermitteln wollen, wie
etwa der Ungarischen Sozialistischen Partei, die Menschen in Ungarn 2006 ein Auge
ausschießen ließ? Welche Garantie hat die ungarische Nation, dass solche Zwischenfälle
unter der Regierung Ihrer Linkspartei nicht mehr passieren können, und dass Sie
Demonstrationen nicht gewaltsam zerschlagen lassen wie 2002 und 2010 …

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort)

Judith Sargentini (Verts/ALE). -   Herr Präsident, ich glaube nicht, dass unabhängige
Medien zu Gewalt führen und sehe die Relevanz dieser Frage nicht, aber ich danke der
Fragestellerin für ihre Frage.

Zbigniew Ziobro,    im Namen der ECR-Fraktion. – (PL) Herr Präsident, die freie
Meinungsäußerung ist etwas ganz Wertvolles. Wir alle wissen das, weshalb wir eine
ernsthafte Aussprache führen sollten. Leider kann man die heutige Aussprache anscheinend
nicht als solche bezeichnen. Sie scheint den Mitte-Links-Parteien als Vorwand zu dienen,
die rechte, konservative Regierung von Premierminister Orbán anzugreifen.

Die Tatsache ist, dass wir mit dem Finger auf viele europäische Länder zeigen könnten, in
denen die freie Meinungsäußerung nicht respektiert wird. Werfen Sie nur einen Blick auf
die Erfahrung, die Polen gemacht hat. In Polen, wo die regierende Partei eigentlich in jedem
Leitungsgremium eine absolute Mehrheit, ein Machtmonopol besitzt, die die Regierung,
den Senat, den Präsidenten, die Landesrundfunkbehörde als Organ zur Aufsicht über die
Medien, und schließlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrolliert, sowie die größten
Konzerne im Bereich elektronische Medien unterstützt, werden Journalisten allein wegen
ihrer konservativen, rechtsorientierten Gesinnung entlassen. Rechts gerichtete oder
konservative Programme wurden abgesetzt, wie das von Herrn Pospieszalski geleitete
Programm Warto rozmawiać oder das Programm Misja specjalna unter der Leitung von
Herrn Gargas. Das wirft folgende Frage auf: Wo ist Herr Schulz, wo sind Sie, meine Damen
und Herren, wenn in Polen solche Verletzungen von Rechten begangen werden? Lassen
Sie uns über tatsächliche Verletzungen von Rechten reden, über solche, die bereits begangen
wurden.
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(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, auf eine „Blue-Card“-Frage gemäß
Artikel 149 Absatz 8 zu antworten)

Jörg Leichtfried (S&D). -   Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass
es in vielen Ländern Europas Einschränkungen der Meinungs- und der Pressefreiheit gibt.
Mich würde interessieren: Welche Länder meinen Sie und was gedenken Sie persönlich
dagegen zu tun?

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL  )  Ich danke Ihnen für Ihre Frage. Ich wollte darauf
aufmerksam machen, dass die Lage der Medienfreiheit ein grundlegendes Problem darstellt.
Wenn wir dieses angehen wollen, dann sollten wir unsere politischen Präferenzen außen
vor lassen, egal ob wir sozialistische, rechtsorientierte oder konservative Ansichten vertreten.
Kurzum, wenn Journalisten allein wegen ihrer rechtsorientierten oder konservativen
Gesinnung entlassen werden, müssen wir protestieren. In Polen beispielsweise werden
Journalisten heutzutage allein deswegen entlassen, weil sie konservative Ansichten haben.
Ich erwarte Unterstützung und Protest seitens von Herrn Schulz und anderen sozialistischen
und linken Abgeordneten, weil somit gezeigt würde, dass wir uns mit Standards
beschäftigen, und nicht mit politischer Punktehascherei. Wir beschäftigen uns mit dem
Schutz der Medienfreiheit. Wir protestieren gegen Umstände wie diese, wo immer sie auch
auftreten, auch wenn sie jetzt, zum Beispiel, in Polen auftreten.

Rui Tavares,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (PT) Frau Kommissarin, ich habe Ihnen
aufmerksam zugehört und weiß offen gesagt nicht, ob ich über die Bemühungen der
Kommission enttäuscht oder schockiert sein soll, weil ich immer noch nicht verstehe, ob
die Kommission absichtlich oder unabsichtlich in die Falle der ungarischen Regierung
getappt ist.

Die ungarische Regierung hat sich entschlossen, über Zugeständnisse zu einigen lächerlichen
Details zu reden, jedoch keine grundlegenden Änderungen an diesem Gesetz vorzunehmen.
Die höchst unverhältnismäßige und einseitige Zusammensetzung des Medienrates, die
horrenden Geldbußen für Zeitungen und all die Faktoren, die zu Zensur und Selbstzensur
der Medien geführt haben, gibt es nach wie vor. Was aber zutiefst beschämend ist und von
meinen Vorrednern bereits gesagt wurde, ist, dass in dem Moment, als die Kommission
das Zugeständnis hervorhob, nach dem ausländische Zeitungen und Veröffentlichungen
von den Geldbußen ausgenommen würden, alles andere in Vergessenheit geriet. Mir scheint,
dass die Grundsätze von einem Europa nach 1989, dem Jahr des Berliner Mauerfalls,
untergraben worden sind.

Was die Kommission eigentlich sagen wollte, ist, dass wir unsere europäischen Mitbürger,
egal, aus welchem Land sie stammen, keiner Zensur und eingeschränkten Freiheit der
Meinungsäußerung aussetzen würden. Anscheinend hat die Kommission dies getan, aber
das Parlament wird nicht nur die ungarische Regierung weiterhin im Auge behalten, sondern
jetzt auch die Kommission, weil es unsere Pflicht und unsere Verantwortung ist, dieses
Thema nicht unter den Tisch fallen zu lassen, wie es die Kommission schändlicherweise
getan hat.

Mario Borghezio,    im Namen der EFD-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, dies wird sicherlich
nicht als erfreuliches Kapitel in die Geschichte des Parlaments eingehen. Die Kritik und die
Attacken, die wegen des ungarischen Mediengesetzes, das mit den EU-Rechtsvorschriften
auf ganzer Linie unvereinbar sein soll, im Zusammenhang mit dem EU-Ratsvorsitz auf die
ungarische Regierung niedergeprasselt sind, sind auf das reduziert worden, was sie in
Wahrheit sind: ein instrumentaler und fadenscheiniger Versuch, der überdies gänzlich auf
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ideologischer Voreingenommenheit beruht und erst recht beschämend ist, wenn er sich
gegen ein Land richtet, in dem der Kampf für die Freiheit – und zwar während seiner
gesamten Geschichte, woran wir uns sehr gut erinnern – genetisch verankert ist.

Die politischen Kräfte, die hinter dieser alles andere als erfreulichen Aussprache stecken,
haben noch unter der schweren Last der Verantwortung wegen etwas zu kämpfen, was
sicherlich nicht zu den hochkarätigen politischen Manövern gehört. Es wird vielmehr
massiv durch die rein ideologischen Untertöne entkräftet und wirft als weiteres Übel
unverdienterweise einen Schatten auf den Ratsvorsitz der Europäischen Union, der – und
dies ist sicherlich eine bedeutende politische und historische Tatsache – erstmals von einem
ehemals kommunistischen Land übernommen worden ist, das sich heute in Freiheit mit
uns zusammengefunden hat.

Simon Busuttil (PPE). -   Herr Präsident, angesichts der heutigen Ankündigung der
Kommission ist klar, dass diese Aussprache von den Ereignissen überrollt wurde und es
keinerlei Grund mehr gibt, mit der Abstimmung, die morgen über die Entschließungen
geführt werden soll, fortzufahren.

Meiner Ansicht nach steht denjenigen, die über das Mediengesetz echte Bedenken geäußert
haben, eine Antwort zu. Was ich bedenklich finde, ist, dass dieser Plenarsaal zunehmend
Kreuzzüge gegen einzelne Mitgliedstaaten – die zufälligerweise von Parteien regiert werden,
die der EVP-Fraktion angehören – führt, bevor die Kommission die Angelegenheit
vollständig untersucht oder gar Schlussfolgerungen gezogen hat. Schlimmer noch: In
diesem Fall ist es dazu gekommen, obwohl wir die klare Zusage der ungarischen Behörden
auf höchster Ebene hatten, dass sie, sollte die Kommission irgendwelche Bedenken über
dieses Gesetz äußern, zu dessen Änderung bereit seien, was auch passiert ist.

Worum genau ging es jetzt in dieser Aussprache? Worum geht es morgen bei den
Entschließungen, wenn nicht um politische Instrumentalisierung? Die EVP verpflichtet
sich ausdrücklich, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu achten, ungeachtet
der betroffenen Mitgliedstaaten. Daran besteht kein Zweifel. Sie ist jedoch nicht bereit,
einzelne Mitgliedstaaten herauszupicken und sie mir nichts, dir nichts zu verurteilen, bevor
ein ordnungsgemäßes Verfahren durchgeführt wurde. Nach dessen Abschluss wäre es zu
respektieren. Als dieses Thema im letzten Monat erstmalig aufkam, sagte ich, dass seine
Politisierung nicht nur einen Mitgliedstaat angreifen, sondern auch den EU-Ratsvorsitz
untergraben würde. Heute habe ich das Gefühl, dass wir auch unsere eigene Institution
untergraben haben. Das kann nicht richtig sein.

Ich appelliere eindringlich an alle Fraktionen, die Entschließungen, über die morgen eine
Abstimmung geführt werden soll, zurückzuziehen – nicht auszusetzen, nicht zu
verschieben, sondern zurückzuziehen –, weil es für die Fortführung dieser Abstimmung
keinerlei Grundlage mehr gibt.

Maria Badia i Cutchet (S&D). -    (ES) Herr Präsident, Frau Kommissarin, werte
Vertreterinnen und Vertreter des Rates, gestatten Sie mir bitte, mit einer Binsenweisheit
zu beginnen. Manchmal ist es notwendig, Binsenweisheiten zu wiederholen: Der freie
Informationsfluss und die Meinungsunabhängigkeit sind der wichtigste Schutz einer jeden
demokratischen Gesellschaft.

Aus diesem Grund sind wir heute hier. Die Beharrlichkeit, mit der die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Europarat, zahlreiche Mitgliedstaaten
und eine breite Mehrheit der Mitglieder dieses Parlaments ihre Bedenken zum Ausdruck
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gebracht haben, ist dadurch gerechtfertigt, dass die elementarsten Grundsätze unseres
europäischen Projekts auf dem Spiel stehen.

Als dieses Gesetz von der Regierung Orbán in Ungarn übereilt verabschiedet wurde,
schlossen wir daraus, dass es nicht hinreichend reflektiert ausgearbeitet worden war und
dass das Gesetz geändert werden sollte, um sicherzustellen, dass es mit den europäischen
Regelungen und dem grundlegenden Geist der Verträge vereinbar ist.

Wir sind froh und danken der Kommissarin, die hier heute vor uns gestanden und gesagt
hat, dass die ungarische Regierung zu einer Änderung des Gesetzes bereit ist. Dennoch
birgt die Einrichtung einer Behörde, die über Informationen wacht und deren Rat politisch
ausschließlich durch die Mitglieder der regierenden Partei kontrolliert wird, die Gefahr
einer unausgewogenen und zentralisierten politischen Kontrolle, die unweigerlich zu
Zensur und, schlimmer noch, zu Selbstzensur führen würde. Dabei stellt sich die Frage:
Wird diese Behörde überprüft?

Wir haben der Kommission und Ihnen, Frau Kommissarin, unsere Bedenken über die
Punkte Informationsvielfalt, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Grundrechte auf
Meinungs- und Informationsfreiheit, die in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union verankert sind, mitgeteilt. Wir müssen bei der Zusage der ungarischen
Regierung zur Änderung dieses Gesetzes nachfassen, damit die durchgeführten Änderungen
auch wirklich weit genug gehen und die Gefahr, die diese Gesetze für unsere Grundrechte
und -werte darstellen, eingedämmt wird, zum Beispiel durch die Überprüfung der
Kontrollbehörde, wie ich bereits sagte.

Wir fordern die Kommission auf, ihre Untersuchungen fortzuführen, vor allem hinsichtlich
der Frage der Grundrechte. Frau Kommissarin, werte Vertreterinnen und Vertreter des
Rates, ich möchte auch hervorheben, dass es hier nicht um politische Aspekte geht, wie
uns manche glauben machen wollen. Worum es hier geht, ist die Verteidigung der Werte
unserer Europäischen Union und die Einhaltung ihrer Gesetze.

Bitte hegen Sie keine Zweifel daran: Das ist heute unser einziges Ziel und unsere Aufgabe
in diesem Parlament.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Herr Präsident, nun, es ist ein bisschen befremdlich,
hier als ein durch und durch Konservativ-Liberaler zu stehen und sich den Vorwurf anhören
zu müssen, linksgerichtet zu sein. Wie dem auch sei, das sei dahingestellt. Tatsächlich geht
es nicht um links- oder rechtsorientierte Ansichten; es geht um die Pressefreiheit. Ich kann
nicht verstehen, warum mein Kollege von der Fraktion der Europäischen
Volkspartei (Christdemokraten) die Aussprache auf eine solche Weise führen will. Meiner
Ansicht nach ist das ein bisschen pathetisch. Hier geht es auch nicht um Ungarn; es geht
um die Pressefreiheit. Ich freue mich – und bestätige gerne –, dass die ungarische Regierung
die ihr gestellten Fragen sehr gut beantwortet hat.

Dennoch bestehen nach wie vor Probleme, und das haben wir in der Fraktion der Allianz
der Liberalen und Demokraten für Europa auch immer wieder klar gemacht. Es besteht
nach wie vor das Problem eines von der Regierung eingesetzten Medienrates, der die
Ausgewogenheit der Berichterstattung beurteilen muss. Es bestehen nach wie vor Probleme
darüber, dass wir eine Kommission haben, deren Aufgabe es sein sollte, ihre Rolle als
Hüterin des Vertrages wahrzunehmen und bei den Problemen mit dem Mediengesetz
Ungarns einen Standpunkt einzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass die Kommissarin das
auch wirklich tut. Ich werde mich auf das konzentrieren, was jetzt zu tun ist, und darauf,
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dass die Kommissarin die Frage über die Einrichtung eines unabhängigen Rates aufgeworfen
hat. Das ist eine Aufgabe, die ich in unserem Namen begrüßen würde, und ich wüsste gerne,
ob die Kommissarin uns vielleicht ein wenig mehr darüber sagen könnte, womit sich dieser
Rat befassen wird.

Der Präsident. −   Kolleginnen und Kollegen, denjenigen unter Ihnen, die das Verfahren
nicht kennen, möchte ich sagen, dass eine Blaue Karte der Entscheidung des Präsidenten
unterliegt. Wenn ich das Gefühl habe, uns bleibt für die Aussprache nicht genügend Zeit,
kann ich nicht das Wort erteilen. Sollte ich später feststellen, dass die Redezeit verkürzt
ist, kann ich das Wort wieder erteilen. Wenn Sie also eine Blaue Karte hochhalten, kann
ich Ihnen leider nicht immer das Wort erteilen. Dies unterliegt meiner Entscheidung und
der des Generalsekretariats.

Helga Trüpel (Verts/ALE). -   Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt überhaupt
keinen Grund zu Selbstgerechtigkeit auf Seiten der PPE. Dass es jetzt Veränderungen an
dem ungarischen Mediengesetz gibt, gibt ja erst einmal denjenigen Recht, die diese
eingeklagt haben. Herr Orbán hat zu Beginn nicht dazu gehört.

Ich sage genau so deutlich, die Veränderungen, die es jetzt gibt, sind nicht ausreichend.
Nach wie vor haben wir eine Aufsichtsbehörde, die auf neun Jahre nur mit Fides-Mitgliedern
besetzt ist. Das ist nicht vereinbar mit der Gesetzgebung auf europäischer Ebene. Es gibt
nach wie vor keinen Quellenschutz. Also handelt es sich nicht wirklich um ein
demokratisches Mediengesetz.

Frau Kroes, Sie sind aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, Sie haben offensichtlich mehr
Interesse an Ruhe gehabt und daran, dass die ungarische Ratspräsidentschaft nicht gestört
wird, als an einem wirklich demokratischen Mediengesetz. Ich darf Sie daran erinnern,
dass antikommunistische demokratische liberale Intellektuelle wie György Konrad, Agnes
Heller und Michael Woida die europäischen Institutionen um Beistand angerufen haben.
Das haben wir noch nicht erreicht. Ich bin in der Tat der Meinung, dass dieses Gesetz
wirklich demokratisch überarbeitet gehört.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meiner Meinung
nach hat die ungarische Regierung Europa und den Grundsätzen gegenüber, auf denen es
beruht, in dieser Angelegenheit eine große Sensibilität gezeigt. Tatsächlich hat die Linke
unmittelbar nach der Zustimmung zum ungarischen Mediengesetz eine Kampagne unter
dem Motto „Knebelgesetz“ geführt.

In Wahrheit wissen nur die, die den Kommunismus, Faschismus und Nazismus erlebt
haben, was ein Knebelgesetz ist, während demokratische Länder wissen, dass Freiheit und
Informationsvielfalt ein Teil der Demokratie sind. Sie sollten jedoch mit allen anderen
rechtsstaatlichen Befugnissen harmonisiert werden und dürfen vor allem der Grundlage
der Demokratie, und zwar der menschlichen Würde, nicht abträglich sein.

Tatsächlich garantiert beispielsweise Artikel 21 der italienischen Verfassung die
Informationsfreiheit, verbietet jedoch auch gleichzeitig Publikationen, die gegen die
öffentliche Sittlichkeit verstoßen. Nach dem Gesetz über die Pressefreiheit in Italien
von 1948, gegen das nie Einspruch erhoben wurde, ist zwar nicht die Zulassung, aber die
Registrierung jeglicher Publikationen vorgeschrieben, wie beim ungarischen Gesetz auch.

Die Vorbehalte, die die Europäische Kommission selbst zu Recht geäußert hat, sind keine
Entwertung des im Rahmen des ungarischen Gesetzes erklärten Ziels, und das Ziel der
Achtung der Menschenwürde offenbart sich ganz eindeutig in der Haltung der ungarischen
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Regierung, indem sie sich sogleich der Kritik angenommen hat und Verantwortung für die
Änderung des Gesetzes nach den hierfür vorgesehenen Leitlinien übernommen hat. Die
Erklärung, dass die Grundrechte der Europäischen Union in der ungarischen Verfassung
verankert werden, ist ebenfalls ein Beweis der grundlegenden Bereitschaft Ungarns, ein
Teil der europäischen Kultur zu sein.

Schlussendlich kann ich nicht mehr nachvollziehen, worum es in dieser Diskussion geht,
außer Ungarn dafür zu „beschuldigen“, seine Regierung und das Parlament demokratisch
mit einer Zweidrittelmehrheit unterstützt zu haben. Dies allerdings gibt Europa Anlass
zur Hoffnung, und nicht zur Kritik. Daher bin ich der Kommission und der ungarischen
Regierung dankbar.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Minister,
die Bestrebungen zur Einschränkung der Pressefreiheit sind ein allgemeines europäisches
Phänomen. Als Patriot bin ich besonders bestürzt, dass es das ungarische Mediengesetz
gewesen ist, das im Europäischen Parlament und in anderen europäischen Institutionen
hitzige Debatten ausgelöst hat. Das ist kein schönes Gefühl. Durch die scharfe Kritik, die
die Europäische Kommission geübt hat, war die Orbán-Regierung – die sich im Dezember
noch beharrlich geweigert hatte, das Gesetz auf irgendeine Weise zu ändern – gezwungen,
nachzugeben. Jetzt zwingt die Kommission die Orbán-Regierung, die skandalösen Gesetze
zu ändern.

Hauptpunkt ist der, dass die ungarische Mediengesetzgebung nach Einschätzung der
Kommission nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Sie verstößt nicht nur gegen die
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, sondern auch gegen die EU-Verträge und die
Bestimmungen der Charta der Grundrechte. Die Kritik der EU bedeutet für die politische
Rechte Ungarns eine politische Niederlage. Die Mehrheit der Punkte, die vier Fraktionen
innerhalb des Europäischen Parlaments beanstandet haben, bleiben jedoch unverändert
bestehen. Sowohl die Kommission als auch das Europäische Parlament müssen genau
beobachten, wie sich die geänderten ungarischen Gesetze auf die Rede- und Pressefreiheit
in Ungarn auswirken werden.

Eine Frage an Herrn Martonyi: Wie hat die Orbán-Regierung die Abschaffung des im
vorherigen Mediengesetz festgelegten paritätsbasierten Medienaufsichtsrats, der zu
jeweils 50 % aus von der Regierungspartei und von der Opposition ernannten Mitgliedern
bestand, begründet? Wie denkt Kommissarin Frau Neelie Kroes hierüber? Ich fordere die
ungarische Regierung nachdrücklich auf, nicht den nationalistischen Eindruck zu erwecken,
die Kritik sei gegen Ungarn gerichtet. Nach der scharfen Kritik der Europäischen
Kommission fordere ich die Orbán-Regierung nun auf, sich einer Selbstprüfung zu
unterziehen und die antidemokratischen Praktiken, an der die Regierung bislang festgehalten
hat, zu unterlassen. Wie schon der berühmte ungarische Dichter Gyula Illyés sagte: „Wer
Probleme verbirgt, macht sie nur noch schlimmer.“

Der Präsident −   Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine vorherigen Hinweise
haben möglicherweise Verwirrung ausgelöst. Es wird in dieser Aussprache keine weiteren
„Blue-Card“-Fragen mehr geben. Uns fehlt die Zeit.

(Zwischenruf von Frau Morvai: „Sie sollten sich was schämen!“)

Was für ein Leben!

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Herr Präsident, Frau Kommissarin, wie Sie zu Beginn der
heutigen Aussprache erklärten, wurde eine Einigung zwischen der ungarischen Regierung

16-02-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE196



und der Europäischen Kommission über die Änderung mehrerer Punkte des ungarischen
Mediengesetzes erzielt. Ich stimme meinen Kolleginnen und Kollegen zu, dass die
Aussprache, die hier derzeit stattfindet und von politischen Impulsen, Voreingenommenheit
und, wenn ich mir die sozialistischen und liberalen Mitglieder so anhöre, mitunter von
Hass geprägt ist, bedeutungslos geworden ist.

Ein Sprecher der europäischen Sozialisten erwähnte den Schutz gemeinsamer europäischer
Werte und erläuterte hierzu detailliert seinen Standpunkt. Um einen ungarischen
sozialistischen Klassiker zu zitieren: „Larifari!“ Darum, meine verehrten Kolleginnen und
Kollegen, geht es hier überhaupt nicht. Hier geht es lediglich darum, dass die europäischen
Sozialisten, Liberalen, Kommunisten und Grünen wieder einmal mit zweierlei Maß messen.
Herr Martin Schulz sagte kein Wort, als ein Minister der sozialistischen Regierung Ungarns
über seine direkten politischen Verbündeten die Anweisung erteilte, einen Journalisten,
der ihm lästig geworden war, zu diffamieren, indem Drogen in seinem Auto platziert
wurden. Herr Martin Schulz sagte kein Wort, als einer der Staatssekretäre der ungarischen
Regierung Strafanzeige gegen einen ungarischen Journalisten erstattete, weil er einen Artikel
geschrieben hatte, in dem er einen Betrug im Zusammenhang mit einem
Gesetzgebungsverfahren entlarvte, woraufhin dieser Journalist inhaftiert wurde. Der
Vorsitzende der Liberalen, Guy Verhofstadt, sagte kein Wort, als ungarische Journalisten
bei dem Kongress zur Wahl der Führungsspitze der liberalen Partei Ungarns einen
Wahlbetrug enthüllten, woraufhin die Partei den Fernsehsender dieser Journalisten lange
Zeit boykottierte. Da Sie den Schutz gemeinsamer europäischer Werte seinerzeit weder
angesprochen, noch deswegen Ihre Stimmen erhoben haben, haben Ihre heutigen Aussagen
keinerlei Glaubwürdigkeit.

Tanja Fajon (S&D). -    (SL) Herr Präsident, ich begrüße die Absicht der ungarischen
Regierung, kontroverse Paragrafen des Mediengesetzes zu ändern, genau wie die Tatsache,
dass Sie sich, Kommissarin Kroes, über die erklärten Änderungen freuen.

Dennoch bereitet es mir große Sorge, dass wir uns in diesem Parlament einen Tag vor der
Abstimmung über die Entschließung über das ungarische Mediengesetz nur auf sehr vage
Aussagen stützen können und dass die tatsächlich vorzunehmenden Änderungen von den
ungarischen Behörden nicht in allen Einzelheiten zugesichert wurden. Daher würde ich
gerne wissen, wie Sie innerhalb weniger Stunden zu diesen Ergebnissen gelangen konnten
und ob externe Sachverständige in diesem Prozess involviert waren.

Außerdem vermittelt die Schnelligkeit, in der die Änderungen angekündigt wurden, den
Eindruck, dass es sich hierbei nicht um eine grundlegende Überarbeitung, sondern lediglich
um kosmetische Änderungen handelt, und das ist unter keinerlei Umständen hinnehmbar.
Wieso wurden wir erst heute informiert, an dem Tag der eigentlichen Aussprache, dass
die ungarische Regierung das Gesetz innerhalb von vierzehn Tagen ändern wird und dass
die Kommission damit zufrieden ist? Offenbar ist jemand ernsthaft darauf erpicht, die
Bedenken des Europäischen Parlaments, dass die Änderung technischer Details, die Ungarn
angekündigt hat, keine demokratischen Änderungen des Gesetzes gemäß der Charta der
Grundrechte folgen lassen wird, zum Schweigen zu bringen.

Genau wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind auch wir
in ernsthafter Sorge über die Zusammensetzung und Befugnisse des Medienrates, da dieser
offensichtlich ein Beispiel für eine erhebliche Ausweitung der Staatskontrolle über
Journalisten darstellt.. Während ich die Bereitschaft zum Dialog begrüße, muss ich
bekräftigen, dass dies kein Angriff auf Ungarn ist. Ich war selbst einmal Journalistin – und
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hier geht es um den Schutz von Journalisten in ganz Europa. Außerdem bin ich enttäuscht,
dass Kommissarin Reding, die für Grundrechtsfragen zuständig ist, bei der Problematik
dieses kontroversen Gesetzes nicht mit eingebunden wurde.

Abschließend möchte ich noch eines wissen, Frau Kommissarin: Welche Vision hat die
Europäische Kommission von der Zukunft des Journalismus in Europa? Wir brauchen in
der Union einige Mindestkriterien, nach denen den Medien Freiheit, Unabhängigkeit und
Pluralismus gewährt werden. Ich fordere Sie auf, dies sobald wie möglich in Angriff zu
nehmen, weil die Medienfreiheit und somit die Qualität der Medienberichterstattung auch
in anderen Teilen Europas bereits ernsthaft gefährdet ist.

Ivo Belet (PPE). -    (NL) Herr Präsident, wir sind uns anscheinend alle darüber einig sind,
dass die ungarische Regierung gut daran getan hat, heute alle Zweifel auszuräumen und
klarzumachen, dass in Budapest Pressefreiheit, und nicht ein Mangel an Medienpluralismus
herrscht.

Glücklicherweise wurde diese Unklarheit durch die offizielle Zusage ausgeräumt, die Ungarn
gegenüber der Europäischen Kommission dahingehend gemacht hat, dass das neue
Mediengesetz angepasst und explizit mit den europäischen Grundrechten in Einklang
gebracht wird.

Meine einzige Sorge, meine Damen und Herren, ist jedoch, dass jede Aussprache über
Medienpluralismus scheinbar immer wegen politischer Spielchen der nationalen Parteien
auf der Strecke bleibt. Meiner Meinung nach müssen wir dem unbedingt ein Ende setzen.
Vor diesem Hintergrund, Frau Kommissarin, halte ich Ihre neue Initiative zur Einrichtung
einer Arbeitsgruppe, die sich dem Thema Medienpluralismus widmet, für ausgezeichnet,
und wir im Parlament freuen uns natürlich sehr darauf, diese Initiative mit Ihnen zu erörtern
und auszuarbeiten.

Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich endlich eingehend mit diesem Thema zu
beschäftigen, zum Kern der Sache zu kommen, dem Medienpluralismus, ohne in
Diskussionen zu verfallen, die durch nationale Emotionen geleitet werden. Das ist die
perfekte Initiative für eine objektive Erkundung der Medienlandschaft in der Europäischen
Union.

Abschließend möchte ich eins gern klarstellen: Meiner Meinung nach ist eine europäische
Gesetzesinitiative zur Regulierung der Medien, die einige von Ihnen in diesem Hause
morgen fordern werden, ein völlig falscher Ansatz, und hier, Frau Kommissarin, werden
Sie uns sicher zustimmen.

Milan Zver (PPE). -    (SL) Herr Präsident, auch ich begrüße die Entscheidung der
ungarischen Regierung zur Verbesserung des Mediengesetzes, denke aber, dass diese
vielfachen Angriffe auf die Regierung hinsichtlich des Mediengesetzes ungerecht und
unbegründet sind.

Dieses Gesetz ist ein Produkt spezifischer Umstände, die in Westeuropa nicht immer richtig
verstanden werden. In allen Transformationsländern ist das Medienumfeld eher
asymmetrisch bzw. unausgewogen, was das Eigentum und die politische Couleur anbelangt.
Es wurde von der Linken dominiert, weshalb die Forderung nach einer größeren
Ausgewogenheit bei der Medienberichterstattung in Transformationsgesellschaften völlig
normal ist.
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Das Konzept einer ausgewogenen Berichterstattung wurde lange Zeit zu wissenschaftlichen
und politischen Diskursen herangezogen und ursprünglich vor allem mit Medien in
Verbindung gebracht. Darüber hinaus ist der Einwand der politisch unausgewogenen
Zusammensetzung des Medienrates nach diesem Gesetz absolut ungerecht. Nach diesem
Gesetz werden Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament in den Rat gewählt,
während solch ein demokratischer Mechanismus den allermeisten europäischen Ländern
unbekannt ist.

Ich möchte mich kurzfassen, Frau Kommissarin. Wir werden Sie beim Wort nehmen, dass
Sie eine noch stärker regulierte Medienlandschaft in der Europäischen Union sicherstellen
werden. Das werden Sie jedoch nicht schaffen, indem Sie die Gesetze der Mitgliedstaaten
nur überprüfen. Ihr Ziel bedarf einer genaueren Analyse der tatsächlichen Situation, vor
allem in den neuen Mitgliedstaaten, auch in Slowenien.

József Szájer (PPE). -   Herr Präsident, ich habe eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung
und möchte Ihnen eine Frage stellen.

Egal was Sie sagen, ich setze mich für die Mitglieder ein, damit sie sagen können, was sie
sagen wollen. In diesem Parlament wurden Interventionen im Rahmen des
„Blue-Card“-Verfahrens jedoch bislang nur von Mitgliedern der extremen Rechten und der
Linken akzeptiert.

Meines Erachtens ist das eine sehr einseitige Art und Weise, die Sitzung zu leiten, und ich
möchte Sie bitten, den Vertretern der Mitte und des Mitte-Rechts-Lagers ebenfalls zu
erlauben, anderen Rednern Fragen zu stellen, weil ansonsten keine Gleichbehandlung der
Mitglieder gewährleistet ist.

Der Präsident. −   Herr Szájer, ich erlaube „Blue-Card“-Fragen nicht nach dem Kriterium,
welcher Fraktion die Mitglieder angehören. Ich erlaube sie danach, wer seine blaue Karte
zuerst erhoben hat.

Wie sich herausstellt, haben bei dieser Aussprache bestimmte Mitglieder zuerst eine blaue
Karte erhoben, dann aber gerieten wir in Zeitnot, sodass ich sagte, dass für niemanden –
egal, ob Mitte, Rechts oder Links – die Zeit bliebe, weitere „Blue-Card“-Fragen zu stellen.

Es gibt die einminütigen Ausführungen, bei denen möglicherweise auch nicht jeder zum
Zuge kommen kann.

Ich wünschte, wir hätten die Zeit. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, jedem das Wort erteilen
zu können, aber ich kann es nicht. Ich möchte mich bei Ihnen und bei den anderen
Mitgliedern entschuldigen, aber ich versichere Ihnen, dass dies keine politische Entscheidung
war.

Sabine Verheyen (PPE). -   Herr Präsident, sehr geehrte Kommissarin Kroes, sehr geehrte
Vertreter des Rates! Ich möchte mich zunächst bei Ihnen, Frau Kroes, dafür bedanken, dass
Sie die Debatte so zügig aufgegriffen haben und in die Verhandlungen mit der ungarischen
Regierung gegangen sind. Vor allem aber möchte ich mich bei der ungarischen Regierung
bedanken, dass sie das gehalten hat, was sie in allen Anhörungen und in allen Diskussionen
im Vorfeld und zu Beginn der Debatten versprochen hat, nämlich dann, wenn
Änderungsbedarf besteht, diese Änderungen auch adäquat durchzuführen.

Medienfreiheit und Medienpluralismus sind wichtige Grundwerte in unserer Europäischen
Union. Die Medien haben aber auch eine ganz besondere Verantwortung in unserer
Gesellschaft. Sie sollen die Persönlichkeitsrechte achten, sie dürfen nicht diskriminieren
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und sind vor allem der Wahrheit verpflichtet. Sie bewegen sich nicht in einem rechtsfreien
Raum. Auch das ist ein großer Fortschritt im neuen Mediengesetz in Ungarn.

Die Medien genießen einen ganz besonderen Schutz, vor allem auch durch den geltenden
Rechtsrahmen der Europäischen Union. Die Kommission als Hüterin dieser Gesetze hat
ihre Aufgabe in der Vergangenheit sehr gut gemacht. Die Debatte, die wir heute führen,
hätte sich erübrigt, wenn man mehr Vertrauen in die Arbeit der Kommission als Hüterin
dieser Gesetze gesetzt hätte. Denn dass das System funktioniert, zeigen die Ergebnisse, die
uns heute mitgeteilt wurden, dass nämlich Anpassungen in den Bereichen vorgenommen
werden, in denen das Gesetz nicht hundertprozentig EU-konform ist. Das ist ein großer
Erfolg.

Ideologische Debatten, die hier gerade in diesem Kontext immer wieder aufkommen, sind
meines Erachtens absolut fehl am Platz. Es zeigt sich vielmehr, dass die sachliche und
kooperative Auseinandersetzung mit den Streitpunkten auf der Grundlage des geltenden
Rechts im Rahmen der geführten Gespräche und Verhandlungen zu Klarstellungen
beigetragen und zu guten Ergebnissen geführt hat. Ich hoffe, dass auch die diversen
politischen Gruppen ihre politischen Spielchen sein lassen und die entsprechenden
Entschließungen zurückziehen.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Minister, wie bereits
gesagt wurde, haben die ungarische Regierung und die Kommission heute – entgegen der
Aussage einiger Mitglieder – eine Einigung über die Änderung des ungarischen
Mediengesetzes erzielt; über den konkreten Text. Dennoch bestehen Sie weiterhin auf die
Fortführung dieser nunmehr bedeutungslosen Aussprache. Meines Erachtens deutet dies
darauf hin, dass das Mediengesetz nur eine Ausrede war, ein politischer Angriff auf die
Zwei-Drittel-Mehrheitsregierung Ungarns. Während der von Ihnen vorgelegte
Entscheidungsentwurf fordert, dass unser Gesetz dem Recht auf Information Rechnung
trägt, beruht Ihr Text auf falschen Angaben und sachlichen Fehlern, wie alles andere auch,
das hier an diesem Nachmittag gesagt wurde.

Es ist irreführend. Für mich, meine Damen und Herren, beinhaltet das Recht auf Information
das Recht auf unverfälschte, echte Information, und an diesem Nachmittag haben auch
Sie gegen diesen Grundsatz verstoßen. Interessanterweise setzen Sie sich nur für Freiheiten
ein, wenn Sie dadurch rechtsgerichtete Regierungen angreifen können. Bedauerlich ist
jedoch nach wie vor, dass niemand aus den Reihen der sozialistischen und liberalen
Fraktionen um den Schutz der Menschenrechte besorgt war, als die Freiheiten in den Straßen
von Budapest im Oktober 2006 unter der sozialistischen Regierung Ungarns buchstäblich
mit Füßen getreten wurden, oder als die sozialistische Regierung der Slowakei Minderheiten
für den Gebrauch ihrer Muttersprache bestrafte.

Zu der Zeit haben Sie alles unternommen, um zu verhindern, dass diese erwiesenen,
schweren Verstöße im Europäischen Parlament auch nur diskutiert werden. Für mich,
meine Damen und Herren, ist das eine skandalöse Doppelmoral. Im Kontext des Gesetzes
beziehen Sie sich auf Diktatur und auf die Tyrannei der Mehrheit. Für mich, die ich als Kind
die Diktatur Ceaușescus durchlebt habe, zeugt das von einem merkwürdigen und einseitigen
Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Herr Präsident, ich möchte mein tiefes Bedauern darüber
ausdrücken, dass diese Aussprache heute stattgefunden hat, da wir alle wissen, dass die
sachliche Aufklärung aller Missverständnisse und Fragen, die das ungarische Mediengesetz
betreffen, Aufgabe der Europäischen Kommission ist und derzeit in Angriff genommen
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wird. Ich halte es für sinnlos, dass das Parlament Stellung zu einem Thema bezieht, das
innerhalb weniger Tage zu einem positiven Abschluss kommen könnte.

Ich bin mir allerdings darüber im Klaren, dass wir Teil einer Hysterie verbreitenden,
linksliberalen politischen Kampagne sind, und dass die Form, die das Gesetz letztendlich
annehmen wird, vielleicht gar keine Bedeutung mehr hat. Maßgeblich ist, dass unsere
politischen Gegner mit gewohnt erbärmlichen Mitteln ein Land angreifen, in dem im
vergangenen Jahr politische Kräfte der rechten Mitte nach acht Jahren der Plünderungen
durch die sozialistische Regierung einen Erdrutsch-Sieg errungen haben und endlich die
Ruinen, die das beklagenswerte kommunistische Regime hinterlassen hat, endgültig
beseitigen können.

Dies beinhaltet eine Neuordnung der Rahmenbedingungen der journalistischen Ethik und
der Medienkultur. Ich muss fragen: Wo waren diese Kritiker, die sich selbst Progressive
Demokraten nennen, als die linksnationalistische Regierung von Robert Fico in der
Slowakei 2008 ein umstrittenes Mediengesetz mit zahlreichen Sanktionen verabschiedete?
Ja, sie waren auch damals hier und haben besagtes Gesetz, das dank ihnen bis heute in Kraft
ist, vehement verteidigt. Ich verurteile und bedaure diese Doppelmoral zutiefst und fordere
meine Kolleginnen und Kollegen auf, sich nicht von politischen Anstiftungen beeinflussen
zu lassen und die Verantwortlichen – die Kommission und die ungarische Regierung – mit
der fachlichen Evaluierung und Schlussfolgerung des Problems zu betrauen.

Lassen Sie uns abschließend bitte vergegenwärtigen, dass wiederholte Angriffe auf die
Regierung des Landes, das den Ratsvorsitz innehat, in einer ohnehin schon krisenbeladenen
Zeit ein ernsthaftes Risiko für die Beurteilung der Einheit und für den internationalen Ruf
der EU darstellen können.

Jean-Marie Cavada (PPE)  . – (FR) Herr Präsident, Herr Ratspräsident, die Angelegenheit
ist derart ernst, dass man über die erbärmlichen Argumente hinauswachsen muss, die ich
eben in diesem Haus gehört habe, denn wenn wir über die Medien sprechen, sprechen wir
über die Gesundheit einer Demokratie.

Herr Ratspräsident, ich gehöre zu den Menschen, die für Ihr Land und für das ungarische
Volk Bewunderung und Sympathie empfinden. Ich verstehe vollkommen, dass Ihre
Regierung und ein Teil der Öffentlichkeit einen ausgewogeneren Umgang mit Informationen
gefordert haben, was objektiv gesehen berechtigt gewesen ist. Aber eine Art der Propaganda
durch eine andere Art der Propaganda zu ersetzen, macht sie nicht richtig. Daher freue ich
mich heute Abend, aber ich bin wachsam. Es freut mich, dass Ihre Regierung sich
entschieden hat, auf einige grundlegende Punkte zurückzukommen und das Mediengesetz
von 2001 zu ändern. Das musste gemacht werden, und Sie haben gut daran getan, sich
mit diesem Thema zu befassen. Es freut mich auch, dass Sie der Charta der Grundrechte
wieder mehr Beachtung schenken – Rechte, nach denen Ihr Volk im Laufe der jüngsten
Geschichte immer wieder verlangt hat.

Meine Anerkennung gilt der Arbeit von Kommissarin Kroes, und ich befürworte die
Zusammensetzung ihrer mit der Überwachung beauftragten Sachverständigengruppe.
Dennoch werden wir wachsam sein, da wir auch glauben, dass einige Punkte nicht
berücksichtigt wurden, und wir werden außerdem ein Augenmerk auf die Einzelheiten der
Gesetzesänderungen legen.

Abschließend möchte ich Ihnen sagen, Herr Ratspräsident, dass Sie die Erben des Vaterlandes
von Liszt sind, von Kossuth, von Joël Brand, dem Helden von 1940, von Sándor Kopácsi
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und Oberst Maléter, den Helden von 1956. Sie sind die Erben von Sándor Márai. Sie sind
die Erben von Imre Kertész. Also enttäuschen Sie uns nicht! Es war ein Ungar, der das
magische Spiel mit dem Zauberwürfel erfunden hat. Lehren Sie uns in Europa nicht das
„Jobbik-Würfel“-Spiel mit den Medien, denn das ist ein furchtbares Spiel.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Herr Präsident, heute wurde der genaue Text der Einigung
zwischen der ungarischen Regierung und der Europäischen Kommission ausformuliert.
Die ungarische Regierung hat die Anmerkungen der Kommission gelesen, und – das, meine
Kolleginnen und Kollegen, ist heute von großer Bedeutung – sie hat sie verstanden und
wird das Mediengesetz wie versprochen ändern. Das bedeutet, dass die ungarische Regierung
und die Kommission rechtmäßig und demokratisch gehandelt haben, während Sie heute
einen politischen Flohzirkus veranstaltet haben. Leider ist das nicht das erste Mal, auch
wenn die Ursache des Problems eindeutig beseitigt wurde. Die hier anwesenden
sozialistischen Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn geben grundlose Anschuldigungen
von sich und hetzen andere sogar auf. Daheim dagegen kommen ihre Milliarden Forint
schweren Skandale ans Licht, einer nach dem anderen.

Meine verehrten zornigen Kolleginnen und Kollegen, Sie wurden bewusst in die Irre geführt.
Es gibt Demokratie in Ungarn, und das Mediengesetz ist mit allen Richtlinien und
Anforderungen der EU vereinbar. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich
sagen, dass wir Probleme ansprechen sollten, deren Lösung weitaus dringlicher ist als der
derzeitige politische Flohzirkus.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, während ich
akzeptiere, dass diejenigen, die das ungarische Gesetz so scharf kritisiert haben, nichts als
Medienfreiheit wollen, glaube ich, dass wir der Arbeit der Kommission und dem Inhalt der
Aussprache im Parlament auch Respekt zollen sollten. Anders gesagt müssen wir, um ein
unerfreuliches Kapitel in der Geschichte unseres Parlaments zu vermeiden, meiner Meinung
nach Verantwortung übernehmen, indem wir uns die morgige Wahl ersparen und eine
Entschließung, die, wie in der Rede der Kommissarin deutlich wurde, inhaltlich wahrlich
jeglicher Grundlage entbehrt, einfach zurückziehen.

Deshalb fordere ich den Rat und die Kommission auf, einen informellen Kontakt mit der
Konferenz der Präsidenten aufzunehmen, um den notwendigen und unerlässlichen
Informationsaustausch zu ermöglichen, sodass das Parlament morgen – noch vor den
Entschließungen – über eine Entscheidung, nicht mit der Abstimmung fortzufahren,
abstimmen und somit den ideologischen Debatten ein Ende setzen kann.

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Herr Präsident! Ihre Aussagen, Frau Kommissarin,
rechtfertigen die scharfe Kritik des Europäischen Parlaments gegenüber dem ungarischen
Mediengesetz. Tatsächlich bestätigt die ungarische Regierung mit ihrer Bereitschaft zur
Änderung des Gesetzes, wenn auch nur in vier Abschnitten, das Scheitern einer
antidemokratischen Maßnahme. In Ihrer Mitteilung bekräftigen Sie letztendlich, dass Sie
dieses Gesetz und seine Vereinbarkeit, auch mit dem allgemeinen EU-Recht, überprüfen
werden. Ich wollte von Ihnen hören, dass Sie sich auf die Charta der Grundrechte beziehen.

Ich habe zwei Fragen an Sie, Frau Kommissarin, und bitte Sie, diese zu beantworten. Wie
können Sie glauben, dass die Standards der OSZE und des Europarates für die Europäische
Union zu hoch sind? Zum anderen: Wenn es in einem Kandidatenland ein Gesetz gäbe,
das der nicht geänderten Fassung des ungarischen Gesetzes gleicht, könnte es das
entsprechende Verhandlungskapitel abschließen?
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Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Herr Präsident, bei uns in der Slowakei gibt es eine Redensart,
die besagt: „Der Weg in die Hölle ist oft mit guten Vorsätzen gepflastert.“ Ich möchte nicht
die guten Vorsätze unserer ungarischen Freunde, ihre Mediengesetze auf den neuesten
Stand zu bringen, anzweifeln, aber die derzeitige Diskussion bestätigt, dass einige der
Bestimmungen des neuen Gesetzes möglicherweise etwas sensibler formuliert werden
könnten.

Die Entscheidung der ungarischen Regierung, innerhalb so kurzer Zeit derart viele
Änderungen und Reformen durchzuführen, deutet vielleicht darauf hin, dass den möglichen
Auswirkungen einiger Bestimmungen des Gesetzes unzureichende Aufmerksamkeit
zuteilwurde.

Gleiches gilt offensichtlich für das ungarische Gesetz über die doppelte Staatsbürgerschaft,
das eindeutig viele unnötige Probleme verursachen wird, nicht nur für uns Europäer,
sondern auch für unsere nichteuropäischen Partner. Was werden unsere amerikanischen
oder kanadischen Freunde denken, wenn Hunderttausende Ukrainer oder Serben mit
europäischen Pässen auftauchen, die in Ungarn entfernten Verwandten, den Nachkommen
der Einwohner des damaligen Ungarns, ausgestellt wurden?

Ich weiß nicht, ob dieses Gesetz mit guten Vorsätzen verabschiedet wurde.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Herr Präsident, eine der Forderungen des
ungarischen Mediengesetzes lautet „ausgewogene Berichterstattung“, was oberflächlich
betrachtet annehmbar klingt. Eine andere Forderung besagt, dass Publikationen bei einem
Verstoß gegen „das öffentliche Interesse, die öffentliche Sittlichkeit oder die öffentliche
Ordnung“ mit Geldbußen belegt werden. Nun klingen diese Begriffe sehr vage,
bedeutungslos und daher gefährlich; fast genauso gefährlich wie die Begriffe Xenophobie
und Rassismus, und, wer auch immer, würde sich einfallen lassen, auf legislativer Ebene
dagegen anzugehen?

Bevor wir aber Ungarn anprangern, sollten wir in unseren eigenen Ländern einen Blick auf
die Standards und auf den Rundfunk werfen. Die BBC, auch bekannt als die „British
Brainwashing Corporation“, missachtet die in ihrer Charta verankerten Verpflichtungen
zur Objektivität, und schließt Vertreter unserer eigenen Partei aus, während sie für die
„Establishment Safety Valve Party“, der auch als UKIP bekannten
„Systemsicherheitsventilpartei“, unentgeltlich und exzessiv Werbung betreibt. Unsere Partei
ist wichtig genug, um regelmäßig angegriffen zu werden, aber nicht wichtig genug, um in
die Programme eingeladen zu werden. Im Jahr 2006 verbündete sie sich mit der Regierung,
um unseren Vorsitzenden ins Gefängnis zu bringen.

Neelie Kroes,    Vizepräsidentin der Kommission.  − Herr Präsident, einige Abgeordnete haben
eine spannende Frage gestellt: Ist es ein Zufall, dass die heutige Aussprache mit der
Entscheidung der ungarischen Regierung zusammenfällt? Nun, Herr Präsident, manchmal
braucht man einen kleinen Engel auf seiner Schulter.

Ich für meinen Teil ziehe es vor, Ihrer Einladung Folge zu leisten, klar zu machen, worum
es geht, und mit Fakten und Zahlen ausgerüstet herzukommen. Ist das, was heute passiert
ist, ein Zufall? Die Antwort, die ich Ihnen darauf geben werde, kommt in gewisser Hinsicht
direkt aus meinem Herzen.

Wir sprechen über das ganze Prozedere: Es begann Ende Dezember, und jetzt ist Mitte
Februar – somit hat es etwas länger als sieben Wochen gedauert. Nun, angesichts der sechs
Jahre, die ich nun in den europäischen Institutionen im Amt bin, ist das ziemlich schnell.
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Bislang habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Dinge selten so schnell entwickeln,
dass ich glaube, ein Problem innerhalb von sieben Wochen lösen zu können.

Vor diesem Hintergrund ist es faszinierend, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Es
sind mehrere Faktoren. Erstens sprechen wir nicht zum ersten Mal über dieses Thema. Sie
haben mich zuvor bereits zu einer Diskussion eingeladen. Sie sind sehr deutlich geworden,
daher hat es keinen Zweifel darüber gegeben, was auf dem Spiel steht – keinen Zweifel
darüber, wie jede Partei in diesem Parlament über dieses Problem denkt.

Zweitens sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Ich muss Ihnen nicht erklären, dass
es die freie Meinungsäußerung und die Pressefreiheit sind, um die es der Kommission geht;
und dass es lächerlich wäre, wenn wir diesen Themen angesichts der Verteidigung der
Demokratie nicht Vorrang einräumen würden. War es ein Zufall, dass das vorherige Thema
der Tagesordnung an diesem Nachmittag die Situation in Ägypten war? Sie haben von der
Schaffung der Demokratie gesprochen, somit haben wir hier einen roten Faden, und Sie
können sich absolut sicher sein, dass die Kommission sich dessen bewusst ist und wirklich
alles tut, um die Demokratie zu verteidigen und sie dort, wo sie möglicherweise verletzt
wurde, wieder herzustellen.

Das dritte Thema ist natürlich der ungarische Ratsvorsitz. Seien wir nicht naiv. Natürlich
sind sich unsere Freunde in diesem Mitgliedstaat innerhalb der Familie Europas bewusst,
dass es für diejenigen im Vorsitz heißt: Adel verpflichtet. Somit herrschte auch von ihrer
Seite die Einstellung, alles zu tun, um das Problem zu lösen. Abschließend möchte ich in
dieser Erklärung, soweit ich eine geben kann, sagen, dass dem Europäischen Parlament
eines ganz klar gewesen ist: Sie haben gekämpft und Sie haben die Außenwelt durch die
Presse – nicht zu vergessen, durch die freie Presse – informiert. Unterschätzen Sie daher
Ihre eigene Rolle nicht.

Vor diesem Hintergrund liefert meiner Meinung nach die Gesamtheit all dieser Faktoren
schließlich die Erklärung dafür, warum wir dieses Ergebnis zu diesem Zeitpunkt erzielt
haben. Grundrechte sind das Thema, um das es ging: Darüber besteht kein Zweifel. Jeder,
der glaubt, ich sei nur an Ruhe und Frieden interessiert, kennt mich nicht im Geringsten,
denn ich kämpfe für Demokratie. Ich habe einige Erfahrung, und ich habe ein längeres
politisches Leben geführt, als die meisten von Ihnen.

Ich möchte auf einige konkrete Fragen eingehen, die mir gestellt wurden. Wie steht es um
die Unabhängigkeit der Medienregulierungsbehörde? Unsere vorläufige Analyse des
ungarischen Gesetzes ergibt, dass die Verfahren zur Nominierung und zur Wahl des
Präsidenten und der Mitglieder des Medienrates sich nicht von den Verfahren unterscheiden,
die gemeinhin in Europa akzeptiert werden. Wir müssen anerkennen – ob es unseren Fall
voranbringt oder nicht –, dass die regierende Partei über eine Zweidrittelmehrheit verfügt,
und das ist in einer Demokratie eine einfache Tatsache.

(Beifall)

Was die Frage nach der Anwendung des Artikels 11 der Charta der Grundrechte betrifft,
so gelten bei uns die Richtlinie – die AVMD-Richtlinie – und der Vertrag, und das impliziert
natürlich die Anwendung des Artikels 11 der Charta. Somit besteht darüber kein Zweifel.

Herr Moraes sagte, es gäbe keine gerichtliche Nachprüfbarkeit der Entscheidungen der
Medienbehörde. Eine Entscheidung des Medienrates, die von diesem als Behörde erster
Instanz gefasst wird, kann nicht durch ein Verwaltungsverfahren angefochten werden.
Gemäß Artikel 163 kann eine offizielle Entscheidung des Medienrates jedoch in Einklang
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mit den Bestimmungen der Zivilprozessordnung vor Gericht angefochten werden. Die
Einlegung des Rechtsbehelfs hat keine aufschiebende Wirkung, unter Berufung auf die
Prozessordnung kann die Vollstreckung der Entscheidung jedoch ausgesetzt werden.

Frau Weber äußerte, dass das ungarische Mediengesetz nur einen unzureichenden Schutz
journalistischer Quellen gewährleistet. Wenn wir die Pressefreiheit als einen elementaren
europäischen Grundsatz erachten, sollte sich dieser in unseren diesbezüglichen
Überlegungen von Anfang bis Ende widerspiegeln. Ich habe die europäische Pressefreiheit
immer verteidigt und werde mich – genau wie die Kommission, das verspreche ich Ihnen –
weiterhin unermüdlich dafür einsetzen. Das Recht auf den Schutz journalistischer Quellen
ist einer der wichtigsten Grundsätze zur effektiven Ausübung der Pressefreiheit. Journalisten
sollten ihre Quellen niemals preisgeben müssen, sofern dies nicht im Rahmen einer
strafrechtlichen Ermittlung notwendig ist, und dieser Grundsatz gilt unabhängig vom
politischen Klima. Tatsächlich muss dieser immer dann, wenn die Presse und die Medien
im Allgemeinen in einer schwächeren Position sind, was heute der Fall ist, mit mehr
Vehemenz verteidigt werden.

Nach der derzeit geltenden Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation muss
die Vertraulichkeit der Kommunikation durch die Mitgliedstaaten gewährleistet sein. Die
Richtlinie gilt jedoch nicht für Aktivitäten außerhalb des Anwendungsbereichs der
EU-Verträge. Somit gilt das EU-Recht nicht für Belange in Bezug auf die öffentliche
Sicherheit, Verteidigung, Staatssicherheit oder Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen.
Ferner können Mitgliedstaaten nach dem Subsidiaritätsprinzip sowie in Einklang mit ihren
eigenen Regelungen und mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten Maßnahmen zur Einschränkung des individuellen Rechts auf
Privatsphäre ergreifen. Eine solche Einschränkung muss in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig, angemessen und verhältnismäßig sein. Ein Kommissar kann solche
nationalen Maßnahmen nicht bewerten oder verurteilen, und ich möchte das auch gar
nicht.

Was den fehlenden Verweis auf Artikel 30 betrifft – und darüber haben sich einige Mitglieder
erkundigt – weiß ich, dass viele von Ihnen beklagt haben, die Kommission habe Artikel 30
bei der Bewertung des Mediengesetzes nicht vollständig berücksichtigt. Ich möchte laut
und deutlich sagen: Das stimmt einfach nicht. Obwohl der ursprüngliche Vorschlag der
Kommission für die AVMD-Richtlinie eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten enthielt,
nach der sie die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden gewährleisten
müssen – und ich weiß nur zu gut, dass Ihr Gedächtnis Sie bei diesen Themen nie im Stich
lässt –, wurde diese Bestimmung nicht vom Rat befürwortet und trotz der nachdrücklichen
Unterstützung des Europäischen Parlaments in den derzeitigen Artikel 30 der
AVMD-Richtlinie umgewandelt. Der endgültige Wortlaut der AVMD-Richtlinie enthält
keine direkte Verpflichtung zur Schaffung unabhängiger Organe. Das ist nicht das, was
wir uns gewünscht hätten, aber das, was niedergeschrieben wurde, und das müssen wir –
wenngleich mit Bedauern – akzeptieren.

Die ungarischen Behörden haben vereinbart, die betreffende Bestimmung zu streichen
und Artikel 10 der Medienverfassung durch folgenden deklaratorischen Text zu ergänzen,
ich zitiere: „Es ist Aufgabe der Gesamtheit des Mediensystems, zuverlässige, schnelle und
genaue Informationen über solche Angelegenheiten und Ereignisse bereitzustellen.“ So
wird der Text nach den Änderungen lauten.

Ich muss mich entschuldigen, dass Sie den Text nicht erhalten haben, aber ich selbst habe
ihn auch nicht erhalten; ich hatte nur den Text, über den wir verhandelt haben, den ich
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aber nicht an Sie weitergeben konnte. Sie werden ihn aber so bald wie möglich von mir
bekommen. Auch wenn ich hoffe, dass Sie mir glauben, was ich Ihnen sage, wofür ich
Ihnen dankbar wäre, kann ich mir natürlich vorstellen, dass Sie ihn letztendlich schriftlich
vorliegen haben und lesen möchten.

Eines der Themen, das für Sie bei näherer Betrachtung einen Sinn ergeben wird, ist die
Anforderung nach ausgewogener Berichterstattung: Wie ich in meinen einführenden
Bemerkungen sagte, wird diese für Printmedien oder audiovisuelle Mediendienste auf Abruf
nicht mehr gelten.

Bezüglich der Frage von Herrn Løkkegaard, ob ich bereit sei, Vorschläge für
Rechtsvorschriften über den Medienpluralismus vorzulegen, sagte ich in meinen
einführenden Bemerkungen, dass ich beim Medienpluralismus im Rahmen der
Zuständigkeiten der EU zu Maßnahmen bereit bin. Es gibt kein Einheitskonzept: Das ist
mir klar, und im Falle Ungarns erst recht nicht. Ich werde die von mir angesprochene
Arbeitsgruppe einrichten und danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, ihr beizutreten, um die
bestehenden Herausforderungen anzugehen, um uns einen umfassenden Überblick über
die Situation Europas bieten zu können und, natürlich, um entsprechend zu handeln –
auch bei der Frage zur Unabhängigkeit der Medien. Das sollte einer der Hauptschwerpunkte
sein.

Was den Standpunkt der OSZE zur ungarischen Mediengesetzgebung betrifft, bestehen
im Hinblick auf unsere eigene Analyse unterschiedliche rechtliche Grundlagen, aber die
Schlussfolgerungen der OSZE haben sich als absolut eindeutig und zutreffend erwiesen.
Die von der OSZE aufgeworfenen Hauptthemen betreffen die neue Medienbehörde, vor
allem die lange Amtszeit ihrer Mitglieder und die Regulierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks. Ich habe den Standpunkt der Kommission hier dargelegt und denke, dass die
Amtszeit von Mitgliedern anderer Rundfunkräte, etwa in anderen Mitgliedstaaten, in
manchen Fällen fünf bis neun Jahre beträgt. Ein Beispiel liefern unter anderem die
Rundfunkräte in Deutschland.

Von entscheidender Bedeutung – und das ist meine letzte Bemerkung – ist die Nachricht,
die ich heute Morgen vom stellvertretenden Premierminister erhielt, als meine Maschine
landete, und ich bin mir sicher, dass der Außenminister die Aussage, in der die ungarische
Regierung mir und der Kommission ihren Standpunkt mitgeteilt hat, wiederholen wird.

Mich hat schon in den sieben Wochen enger Zusammenarbeit der Einsatz meiner eigenen
Mitarbeiter beeindruckt, die unglaublich hart gearbeitet haben. Allerdings kann ich Ihnen
versichern, dass beide Seiten wahnsinnig hart gearbeitet haben und sie nicht nur ordentliche,
sondern konstruktive Arbeit geleistet haben, um eine Lösung zu finden, weil dieses Thema
sehr wichtig ist und wir eine Lösung finden müssen.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Herr Präsident, im Rahmen einer Verfahrensfrage fordere ich
die Kommissarin auf, zumindest den Fraktionsvorsitzenden heute Abend die von ihr
angesprochenen Texte zu übermitteln, damit wir morgen unserer Stimmabgabe möglichst
zuversichtlich entgegensehen können.

Neelie Kroes,    Vize-Präsidentin der Kommission.  − Herr Präsident, von meiner Seite aus ist
die Antwort ein klares Ja. Die Körpersprache des ungarischen Ministers signalisiert mir
ebenfalls ein Ja. Das wird so bald wie möglich geschehen.

János Martonyi,    amtierender Präsident des Rates.  − Herr Präsident, ich bitte Sie um
Verständnis, dass ich nicht meinen Körper benutzen muss, um mich auszudrücken.
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Ein paar kurze Punkte im Namen Ungarns: Angesichts der Tatsache, dass die Antwort von
Kommissarin Kroes umfassend und abschließend war und auch die Zusammensetzung
des Medienrates beinhaltete, war dies eine sehr konkrete Anfrage an mich, die meiner
Meinung nach korrekt beantwortet wurde, sodass ich mich selbst auf einige Punkte
beschränken kann.

Zuallererst möchte ich hervorheben, dass sich Ungarn im Hinblick auf die Menschenrechte
voll und ganz für die Werte, Grundsätze und Regelungen einsetzt, die im Vertrag, in der
Charta der Grundrechte und in allen anderen – ob europäischen oder universellen –
Instrumenten des internationalen Rechts verankert sind.

Die erste scharfe Kritik am Mediengesetz erfolgte vor der Verabschiedung des Gesetzes.
Ich beziehe mich vor allem auf die Bemerkungen des Beauftragten für Medienfreiheit der
OSZE. Mein Wunsch war einfach nur, dass der Text gelesen, eingeschätzt und analysiert
wird und uns dann gesagt wird, was falsch sein könnte, welche Zweifel oder Bedenken im
Hinblick auf den Text oder sogar auf die Auslegung der Umsetzung des Gesetzes
aufkommen könnten.

Aus diesem Grund haben wir die Analyse des Textes durch die Kommission − als Hüterin
des Vertrages − sofort begrüßt und unterstützt, und sie gebeten, ihre Zweifel oder Bedenken
mitzuteilen. Nun, genau das ist passiert. Die Kommission hat das Gesetz einer genauen
Prüfung unterzogen, Vorschläge gemacht, und all diese Vorschläge wurden angenommen.
Ich kann nur bestätigen, dass übermorgen eine Kabinettsitzung stattfinden wird. Wir
werden den Text annehmen und ihn unverzüglich dem ungarischen Parlament vorlegen,
und die Änderungen werden auf dem verfahrenstechnisch schnellstmöglichen Wege
angenommen und direkt in Kraft treten.

Ich danke der Kommission für ihre harte Arbeit, Hilfe und Unterstützung, aber auch all
denjenigen unter Ihnen, die faire und angemessene Bemerkungen gemacht und uns bei
dieser Aufgabe unterstützt haben, die nach meiner Überzeugung ungemein wichtig ist,
nicht nur für uns, sondern auch für die gesamte Europäische Union.

Ich möchte der Arbeitsgruppe, die die Kommission einrichten wird, nun noch unsere Hilfe
und uneingeschränkte Unterstützung anbieten. Dies ist im gesamteuropäischen Interesse,
und wir alle möchten daran teilhaben und dabei unsere größtmögliche Unterstützung
bieten.

Das Einzige, was ich bedaure, ist die exzessive Ausdrucksweise bei manchen politischen
Stellungnahmen. Wie ich bereits sagte, wäre das Gesetz verabschiedet worden. Manchmal
hatten wir das Gefühl, wir unterlägen etwas, was die Franzosen „un procès d'intention“ nennen,
eine Art „Schuldvermutung“. Ich hatte das Gefühl, dass anstelle der Unschuldsvermutung,
die natürlich die Grundregel eines jeden fairen Verfahrens ist, die Schuldvermutung
angewendet wurde.

Somit gingen manche dieser Stellungnahmen über die Grenzen einer angemessenen und
fairen Aussprache hinaus – einer politischen Aussprache, die wir ansonsten sowohl im
eigenen Lande, als auch auf europäischer oder universeller Ebene uneingeschränkt
befürworten.

Tatsächlich war sie den Interessen Europas als Ganzes abträglich – und auch der
europäischen Integration. Jetzt bin ich der Meinung, dass wir – so hoffe ich jedenfalls –
darüber hinweg sind. Ich möchte Ihnen nur noch einmal unseren vollen Respekt bekunden,
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und um dies zu bestätigen, möchte ich Ihnen nur noch gerne mitteilen, dass es unsere feste
Absicht ist, die Charta der Grundrechte in die neue ungarische Verfassung aufzunehmen.

Ungarn wird somit das erste Land sein, in dem die Charta der Grundrechte ein wesentlicher
Bestandteil des nationalen Rechtssystems ist. Sie wird nicht nur in den Bereichen gelten,
die vom Recht der Europäischen Union abgedeckt sind, sondern an erster Stelle des
gesamten Rechtssystems und somit vor allen anderen Vorschriften oder Regelungen stehen,
sei es im Bereich des Strafrechts, der Medien oder anderer Themen.

Das sollte für Sie alle eine Gewähr sein, dass die grundlegenden Regelungen, Werte und
Grundsätze, die wir alle teilen, in meinem Land – sowohl jetzt, als auch in Zukunft –
vollständig gewahrt werden.

Der Präsident. −   Die Aussprache wird geschlossen.

Gemäß Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung habe ich sechs Entschließungsanträge (4)

erhalten.

– Die Stimmabgabe findet morgen um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Csaba Sógor (PPE),    schriftlich. – (HU) In ihrem Entschließungsantrag fordern meine
Kolleginnen und Kollegen, dass die Europäische Kommission auch die Bestimmungen der
Charta der Grundrechte berücksichtigt, wenn sie das ungarische Mediengesetz unter die
Lupe nimmt, und, wenn die Regierung das Gesetz nicht bis zu einem festen Termin ändert,
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleitet. Gleichermaßen fordern meine
Kolleginnen und Kollegen auch, dass die Kommission noch in diesem Jahr einen
europäischen Rechtsrahmen einführt, um die Geltendmachung der Freiheit der Medien in
den Mitgliedstaaten sicherzustellen. Ich freue mich sehr, festzustellen, dass den
Bestimmungen der Charta der Grundrechte zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt wird,
und ich schlage daher vor, dass die Kommission auch die Anwendung der Charta untersucht,
und im Hinblick auf das Sprachgesetz der Slowakei insbesondere deren Artikel 21 und 22.
Darüber hinaus begrüße ich die Forderung, einen europäischen Richtlinienentwurf auf
den Weg zu bringen, um die Unverletzlichkeit der Medienfreiheit sicherzustellen. Ich
glaube, dass die Schaffung ähnlicher rechtlicher Rahmenbedingungen in Bezug auf die
Probleme indigener nationaler Minderheiten definitiv angemessen wäre. Es gibt nämlich
Länder innerhalb der Europäischen Union, in denen es nicht die Anforderung ausgewogener
Berichterstattung ist, die zu Verletzungen der Rechte europäischer Bürgerinnen und Bürger
führt, die seit Jahrhunderten in den gleichen Gebieten wohnen, sondern Strafmaßnahmen,
die aufgrund der Nutzung ihrer Muttersprache gegen sie verhängt werden.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    schriftlich. – (PL) Freiheit und Vielfalt der
Medien sind eine der Grundfreiheiten, auf denen die Europäische Union basiert. Darum
bin ich hoch erfreut, dass die Europäische Kommission entschieden auf Informationen
bezüglich des ungarischen Mediengesetzes reagiert und konkrete Maßnahmen ergriffen
hat. Als jemand, der viele Jahre in den Medien gearbeitet hat, werde ich die Arbeit der von
Frau Kommissarin Kroes angekündigten Expertengruppe, die die Kommission zur weiteren
Vorgehensweise beraten soll, mit Interesse verfolgen. Gleichzeitig möchte ich gern darauf
hinweisen, dass die rechtliche Analyse der Übereinstimmung des ungarischen

(4) Siehe Protokoll
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Mediengesetzes mit europäischer Gesetzgebung, die von der Kommission durchgeführt
wurde, leider die Schwäche europäischer Gesetzgebung aufgezeigt hat, insbesondere die
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste. Paradoxerweise gibt die Richtlinie der
Kommission nicht viel Handlungsspielraum. Als das ungarische Gesetz analysiert wurde,
musste die Kommission gewisse Argumente „dehnen“ und sie tatsächlich auf dem Vertrag
(unternehmerischere Freiheit) statt auf der Richtlinie basieren. Ich bin mir bewusst, dass
die Europäische Union im Bereich audiovisueller Politik begrenzte Befugnisse hat, aber
andererseits glaube ich, dass die Medien, die eines der Fundamente der Demokratie sind,
gewisse Mindestrechte haben und gemeinsamen Standards unterliegen müssen. Darum
teile ich die Ansicht meiner Fraktion, der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten
& Demokraten im Europäischen Parlament, dass eine Überprüfung der rechtlichen
Rahmenbedingungen in der EU erforderlich ist, um Mindestanforderungen für die Freiheit
und Vielfalt der Medien einzuführen, und ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine
stichhaltige Diskussion zu diesem Thema beginnen werden.

14. Freihandelsabkommen EU/Republik Korea (Aussprache)

Der Präsident.   – Der nächste Punkt ist die Empfehlung (A7-0034/2011) von
Robert Sturdy im Namen des Ausschusses für internationalen Handel zum Abschluss des
Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten und
der Republik Korea [08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)].

Robert Sturdy,    Berichterstatter.  − Herr Präsident! Dieses Freihandelsabkommen ist das
erste einer neuen Generation von Handelsabkommen, die 2007 als Teil der Initiative
„Global Europe“ eingeleitet wurden. Die globale Wirtschaft, Instabilität und ein stagnierendes
multilaterales System haben dazu geführt, dass zunehmende bilaterale Beziehungen
notwendiger sind und stärker verfolgt werden. Dies ist das erste Freihandelsabkommen,
bei dem das Parlament seine neuen umfangreicheren Befugnisse ausüben wird, die ihm
durch den Vertrag von Lissabon übertragen wurden.

Das Abkommen zielt darauf ab, EU-Unternehmen aus zahlreichen Branchen durch eine
beispiellose weitgehende Liberalisierung im Bereich der Zolltarife einen umfassenden
Zugang zum südkoreanischen Markt zu ermöglichen. Es enthält WTO-plus-Verpflichtungen
in Bezug auf geografische Indikatoren, Verpflichtungen im Bereich des öffentlichen
Beschaffungswesens und Bestimmungen über die Transparenz bei staatlichen Beihilfen
sowie in Bezug auf eine wirksame Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum und
ein äußerst wichtiges Kapitel zu nachhaltiger Entwicklung.-

Die zahlreiche Vorteile des Abkommens ergeben sich umgehend und liegen auf der Hand.
Ich begrüße darüber hinaus, dass im Abkommen ein wirksamer Schutzmechanismus
verankert ist, demzufolge die EU wieder den Meistbegünstigungszollsatz erheben kann,
wenn nachgewiesen wird, dass aufgrund der Liberalisierung im Rahmen dieses Abkommens
EU-Unternehmen ein erheblicher Schaden entstanden ist bzw. die Gefahr eines solchen
Schadens besteht. Es ist ein Schutzmechanismus, der insbesondere auf die Bedenken der
empfindlichen Branchen in Europa eingeht, darunter die KFZ-Branche,
Verbraucherelektronik und Textilien, und ihnen den Schutz garantiert, den sie verdienen.
In diesem Sinne möchte ich Pablo Zalba Bidegain für die Arbeit danken, die er zu diesem
speziellen Teil des Abkommens geleistet hat.

Der südkoreanische Markt bietet zwar weitreichende neue Möglichkeiten für Waren und
Dienstleistungen aus der EU, war jedoch aufgrund hoher Zollsätze und teurer nichttarifärer
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Handelshemmnisse bislang relativ abgeschottet. Mit dem Abkommen werden demnächst
Ausfuhrabgaben in Höhe von 1,6 Mrd. Euro wegfallen, die bei EU-Exporteuren jährlich
erhoben wurden. Es wird Vorteile für EU-Exporteure für Industrieprodukte und
landwirtschaftliche Erzeugnisse und direkte Einsparungen bei Chemikalien – ca.
175 Mio. Euro –, Arzneimitteln, Kraftfahrzeugteilen, Maschinenbau usw. geben. Es sei
zudem darauf hingewiesen, dass die angeführten Zahlen aufgrund des zunehmenden
Handels wahrscheinlich noch höher ausfallen werden. Korea ist mit einem Absatzvolumen
von 1 Mrd. Euro zurzeit einer der weltweit wichtigsten Exportmärkte für EU-Landwirte.
Mit dem Abkommen werden fast alle Märkte für EU-Agrarexporte uneingeschränkt
liberalisiert.

Die Ausfuhren sind ein wichtiger Wachstumsmotor für die EU. Sie verschaffen den
europäischen Unternehmen Gewinne, tragen zur Erhaltung der Arbeitsplätze ihrer
Beschäftigten bei und werden einer der wichtigsten Faktoren bei der Wiederbelebung der
Konjunktur in der EU sein. Die Kommission und der europäische
Automobilherstellerverband haben eng zusammengearbeitet, um zu diesem Abkommen
zu gelangen.

Die Welt sieht zu, während Europa eine führende Rolle bei der Verbesserung von Handels-
und Wirtschaftsbeziehungen einnimmt, mit Partnern in jeder Ecke der Welt, die dabei
zusehen. Ich habe immer gesagt, dass Handel der wahre Entwicklungsfaktor ist. Durch die
Entfernung von Handelshemmnissen und den Bau neuer Brücken schaffen wir neue
Möglichkeiten. Dieses spezielle Freihandelsabkommen bietet einen neuen Ansatz. Natürlich
ergänzend zu Doha wird es die Erholung und das Wachstum Europas voranbringen, und
das Europäische Parlament wird bei der Bestimmung der Zukunft weltweiter Handelspolitik
eine entscheidende Rolle spielen.

An dieser Stelle möchte ich Ignacio von der Kommission danken. Einer der
Wirtschaftswissenschaftler sagte: „Ignacio, das ist wahrscheinlich das beste
Handelsabkommen, dass beide Parteien je hätten abschließen können.“ Ich fordere alle
Fraktionen auf, Protektionismus beiseite zu lassen und dieses Abkommen zu unterstützen.

Karel De Gucht,    Mitglied der Kommission.  − Herr Präsident! Ich möchte den Damen und
Herren Abgeordneten für die Bemühungen danken, die das Parlament im Allgemeinen
und der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) im Besonderen in die Sicherung
einer schnellen Beurteilung – und, wie ich hoffe, Ratifizierung – des Freihandelsabkommens
zwischen der EU und Korea investiert hat. Das wird sein Inkrafttreten ermöglichen.

Diese komplexe Aufgabe umfasste zwei wesentliche Prozesse: den Abschluss der
Verhandlungen zur Schutzregelung für Korea und somit die Implementierung der bilateralen
Schutzklausel des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Korea und die Vorbereitung
zur Zustimmung zu diesem Vertrag.

Ich begrüße die Einigung in erster Lesung zwischen dem Rat und dem Parlament über die
Schutzregelung. Die Arbeit, die geleistet wurde, hat nicht nur zu Gesetzgebung geführt,
die den notwendigen Schutz für die EU-Industrie sicherstellen wird, sondern hat auch die
gemeinsamen Bemühungen von Parlament, Rat und Kommission um effiziente
Gesetzgebung bestätigt. Dies war auch das erste Handelsdossier, bei dem das Parlament
gemäß dem Vertrag von Lissabon als Mitgesetzgeber aufgetreten ist. Das Ergebnis seiner
Beteiligung ist in der Tat beeindruckend.
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Ich möchte die Liste der Vorteile nicht wiederholen, die das Freihandelskommen zwischen
der EU und Korea der EU-Wirtschaft voraussichtlich bringen wird: Wir haben sie hier in
der Vergangenheit ausführlich diskutiert, und Herr Sturdy hat sie gerade zusammengefasst.
Lassen Sie mich stattdessen eine kurze Klammer öffnen, um das Abkommen mit Korea in
den weiteren Kontext der Zukunft der EU-Handelspolitik zu stellen, wie sie von der
Kommission in ihrer Mitteilung vom 9. November 2010 skizziert wurde, und um die
wesentlichen Grundsätze unserer Politikrichtlinien zu wiederholen.

Zunächst einmal bevorzugen wir weiterhin den multilateralen Kanal der WTO als ersten
und besten Weg, Handel zu liberalisieren und die Regeln für den weltweiten Handel
festzulegen. Trotz der Rückschläge und des Stillstands seit Mitte 2008 drängen wir weiter
aktiv auf einen Abschluss der Doha-Entwicklungsrunde, jetzt 10 Jahre nach ihrem Anfang.
Es lohnt sich immer noch, ein Abkommen zu schließen, sowohl der wirtschaftlichen
Vorteile wegen als auch im Interesse der Weiterentwicklung der WTO. Darum habe ich
die Initiative ergriffen und in Davos die Handelsminister der sieben wichtigsten
Handelsnationen der Welt zusammengebracht, um konkret zu diskutieren, wie wir jetzt
fortfahren und nach dem Schub, den die G20 in Seoul gegeben haben, zum Abschluss
kommen können. Ich glaube, dass unser Treffen ein Erfolg war, und hochrangige Beamte
arbeiten jetzt intensiv daran, zu versuchen, im Sommer zu einem politischen Durchbruch
zu gelangen.

Wie wir im November gesagt haben, sind bilaterale und multilaterale Abkommen keine
Feinde. Es ist tatsächlich sehr gut möglich, dass Liberalisierung Liberalisierung fördert. Wir
haben bilaterale Handelsabkommen verfolgt, die im Vergleich zu dem, was über die WTO
erreicht werden kann, echten Mehrwert erzeugen, und wir werden dies weiterhin tun, da
das Tempo multilateralen Fortschritts unvermeidlicherweise gering ist. Das war und ist
unsere grundlegende Motivation dafür, das Freihandelsabkommen mit Korea zu verfolgen.

Ich werde heute die Verpflichtungen der Kommission gegenüber dem Europäischen
Parlament wiederholen, die sie in Bezug auf die Implementierung der Schutzregelung für
Korea und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Korea eingegangen ist.

Im Einklang mit dieser Schutzregelung wird „die Kommission dem Europäischen Parlament
und dem Rat einen jährlichen Bericht über die Durchführung des Freihandelsabkommens
mit der Republik Korea vorlegen. Sie wird sich bereithalten, um alle damit
zusammenhängenden Fragen vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments
zu erörtern.

Die Kommission wird die Einhaltung der Verpflichtungen Koreas in Regulierungsfragen,
insbesondere die Verpflichtungen im Bereich der technischen Vorschriften im
Automobilsektor, streng überwachen. Diese Überwachung schließt alle Aspekte der
nichttarifären Handelshemmnisse ein. Ihre Ergebnisse werden erfasst und dem Parlament
und dem Rat übermittelt.

Die Kommission wird der Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich Beschäftigung und
Umwelt (Kapitel 13 des Freihandelsabkommens über Handel und nachhaltige Entwicklung)
große Aufmerksamkeit schenken. In diesem Zusammenhang wird die Kommission die
Meinung der Nationalen Beratungsgruppe einholen, darunter von Vertretern von
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und nichtstaatlicher Organisationen. Die
Durchführung des Kapitels 13 des Freihandelsabkommens wird angemessen dokumentiert
und dem Europäischen Parlament und dem Rat wird darüber berichtet.
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Die Kommission teilt die Auffassung, dass ein effektiver Schutz im Fall des plötzlichen
Anstiegs der Einfuhren in sensiblen Sektoren, unter anderem bei Kleinwagen, wichtig ist.
Die Überwachung sensibler Sektoren umfasst Autos, Textilien und Unterhaltungselektronik.
In diesem Zusammenhang stellt die Kommission fest, dass der Kleinwagensektor als ein
für eine Untersuchung über die Umsetzung der Schutzklausel geeigneter Markt angesehen
werden kann.

Die Kommission weist darauf hin, dass die Ausweisung von Zonen für die passive
Veredelung auf der koreanischen Halbinsel gemäß Artikel 12 des Protokolls über
Ursprungsregeln ein internationales Abkommen erfordern würde, dem das Europäische
Parlament zustimmen müsste. Die Kommission wird das Parlament kontinuierlich über
die Beratungen des Ausschusses über Zonen für die passive Veredelung auf der koreanischen
Halbinsel auf dem Laufenden halten.

Schließlich weist die Kommission darauf hin, dass sie dafür sorgen wird, dass sich eine
Verlängerung des Zeitraums der Untersuchung gemäß Artikel 4 Absatz 3 aufgrund
außergewöhnlicher Umstände nicht über die Frist für vorläufige Maßnahmen gemäß
Artikel 5 hinaus erstreckt.

Die Kommission und das Europäische Parlament sind sich einig, dass eine enge
Zusammenarbeit bei der Überwachung der Durchführung des Freihandelsabkommens
zwischen der EU und Korea und der Schutzklausel wichtig ist.

Zu diesem Zweck vereinbaren sie Folgendes: Gibt das Europäische Parlament eine
Empfehlung zur Einleitung einer Untersuchung über die Umsetzung der Schutzklausel ab,
prüft die Kommission sorgfältig, ob die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen
für eine Untersuchung auf eigene Initiative erfüllt sind. Hält die Kommission die
Bedingungen für nicht erfüllt, legt sie dem zuständigen Ausschuss des Europäischen
Parlaments einen Bericht vor, in dem sie die für die Einleitung einer Untersuchung
notwendigen Faktoren darlegt.

Auf Antrag des zuständigen Ausschusses des Europäischen Parlaments erstattet ihm die
Kommission Bericht über alle Fragen zur Einhaltung der Verpflichtungen Koreas im
Zusammenhang mit nichttarifären Handelshemmnissen sowie mit Kapitel 13 des
Freihandelsabkommens.“ Zitat Ende.

Lassen Sie mich schließlich zwei Punkte näher ausführen, die für Sie von Interesse sind:
die koreanische CO2-Gesetzgebung für Autoabgase, und das Zusatzabkommen zum
Entwurf des Freihandelsabkommens zwischen Korea und den USA, das im Dezember 2010
fertiggestellt wurde.

Am 24. Januar 2011 hat Korea bestätigt, dass gewisse Änderungen an seinem früheren
Entwurf zur CO2-Gesetzgebung eingeführt werden, die zufriedenstellend auf eine Reihe
von den von europäischen Automobilherstellern geäußerten Bedenken eingehen und
gleichzeitig die ehrgeizigen koreanischen Ziele zur Reduzierung von Emissionen
beibehalten. Die Änderungen, die die Kommission begrüßt, werden die Gesamtemissionen
nicht ändern, aber eine gerechtere Verteilung der Last zwischen koreanischen und
EU-Automobilherstellern ermöglichen.

Seien Sie versichert, dass die EU-Position zur koreanischen CO2-Gesetzgebung in allen
Stufen innerhalb der Kommission gut koordiniert wurde, insbesondere mit meiner Kollegin
Connie Hedegaard und der GD CLIMA, um eine Unterminierung der koreanischen
Umweltschutzbemühungen zu verhindern.
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Hinsichtlich des Zusatzabkommens zum Entwurf des Freihandelsabkommens zwischen
Korea und den USA, das im Dezember 2010 geschlossen wurde, hat die Kommission darin
keine Elemente identifiziert, die negative Auswirkungen auf die EU haben könnten. Ich
werde jedoch meinen koreanischen Amtskollegen kontaktieren, um sicherzustellen, dass
sich in Zukunft insofern keine Wettbewerbsnachteile für die EU-Automobilbranche ergeben,
als nicht harmonisierte Auto-Sicherheitsstandards nicht auf restriktivere Art und Weise
angewendet werden, als zum Zeitpunkt der Verhandlungen der Fall war.

Die Kommission wird die Umsetzung dieser Bestimmung genau überwachen. Insbesondere
wird die durch das Freihandelsabkommen eingesetzte Arbeitsgruppe für Kraftfahrzeuge
und Teile praktische Aspekte der Implementierung überprüfen, um sicherzustellen, dass
Marktzugangsprobleme effektiv und zügig angegangen werden.

Zum Abschluss möchte ich betonen, dass das Freihandelsabkommen zwischen der EU
und Korea nicht nur wesentliche Vorteile für europäische Exporteure auf den koreanischen
Markt bieten wird, sondern auch ein deutliches Zeichen für unsere Entschlossenheit setzen
wird, neue Möglichkeiten in wichtigen asiatischen Volkswirtschaften zu erschließen.

Wir gehen durch eine effiziente und effektive Sicherheitsregelung auch auf die Bedenken
einiger Interessengruppen ein. Da diese Angelegenheit dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren unterliegt, konnten sowohl der Rat als auch dieses Haus
Mechanismen einbringen, um auf wahrgenommene Risiken zu reagieren, falls diese eintreten
sollten.

Mit diesem Freihandelsabkommen und der Sicherheitsregelung haben wir ein
ausgezeichnetes Paket, das Sie wie ich hoffe morgen unterstützen werden.

VORSITZ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vizepräsident

Daniel Caspary,    Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie,
Forschung und Energie . − Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der
internationale Handel und die Exporte sind eine wichtige Quelle für Wachstum und
Beschäftigung in Europa. Das Freihandelsabkommen, über das wir heute diskutieren, stärkt
die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und verschafft unseren Unternehmen
einen deutlich besseren Zugang in eine hochdynamische Wachstumsregion. Sowohl die
europäische als auch die koreanische Wirtschaft profitieren ganz erheblich. Unser
Bruttoinlandsprodukt wird ansteigen. Das kann zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führen.
Unsere Exporte nach Korea werden sich in den nächsten Jahren allen Voraussagen nach
verdoppeln, weil die Zölle und die nichttarifären Handelshemmnisse abgeschafft werden;
es entfallen alleine Zölle in Höhe von 1,6 Milliarden Euro im Jahr. Für die Europäische
Union wird ein ganz wesentlicher neuer Handel mit Waren und Dienstleistungen im Wert
von bis zu 19 Milliarden Euro entstehen.

Ich freue mich besonders, dass die Kommission die Verhandlungsempfehlungen, die wir
als Europäisches Parlament im Bericht Martin im Jahr 2008 festgelegt haben, bei den
Verhandlungen umfassend berücksichtigt hat. Ich freue mich auch, dass die Europäische
Kommission den sowohl aus dem Parlament als auch aus den Reihen der Wirtschaft
geäußerten Bedenken Rechnung getragen hat und etliche Bedenken gerade in den letzten
Wochen noch ausräumen konnte. Und was ich im Bereich Außenhandel noch nie erlebt
habe: Die positiven Rückmeldungen kommen sogar aus dem Bereich der Landwirtschaft,
die sonst eher eines unserer Sorgenkinder im Bereich der Handelsverhandlungen ist.
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Um auf den Bereich Landwirtschaft einzugehen: Das Abkommen erleichtert ab dem 1. Juli
2011 den Zugang europäischer Agrarprodukte nach Südkorea. Bisher erreichen gerade
einmal 2 % unserer Agrarprodukte den südkoreanischen Markt zollfrei. Für Schweinefleisch
werden jährlich Zölle im Umfang von 240 Millionen Euro und für Milch und Milchprodukte
von rund 100 Millionen Euro erhoben. All diese Marktzugangsbarrieren für unsere
heimische Landwirtschaft fallen nun weg. Ich würde mich freuen, wenn sich die Europäische
Kommission gerade für diesen Bereich Gedanken machen würde, wie man eine Art
Marktzugangsprogramm nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch
für die Landwirtschaft in den Ländern aufstellt, die von den Freihandelsabkommen
profitieren.

Ich würde mich freuen, wenn wir vor allem auch darauf achten, dass unsere Partner in
Südkorea jetzt auch wirklich die im Abkommen zugesagten Erleichterungen im Handel
umsetzen. Ich fordere ein klares Monitoring, ob neue Handelshemmnisse eingeführt
werden, und ich möchte der Kommission ausdrücklich gratulieren.

Was die Kommission erreicht hat, was die Berichterstatter des Parlaments erreicht haben,
gerade auch in den Trilogverhandlungen, ist beispielhaft. Ich wünsche mir morgen eine
breite Mehrheit im Haus für dieses Abkommen.

Pablo Zalba Bidegain,    im Namen der PPE-Fraktion.  –  (ES) Herr Präsident, meine Damen
und Herren, Kommissar De Gucht! Zu Beginn dieser Wahlperiode, meiner ersten, war eine
der ersten Angelegenheiten, die meines Wissens nach diskutiert wurden, genau das
Freihandelsabkommen mit Korea. Bestimmte Sektoren der europäischen Industrie,
insbesondere die Automobilindustrie, waren einmütig gegen das Abkommen. Als ein
Bürger Navarras und Spaniens, wo die Automobilindustrie einen bedeutenden Teil unserer
Wirtschaft ausmacht, fühlte ich mich dazu verpflichtet, mich einzubringen, um die
Schutzklausel zu verbessern, da eine Verbesserung des Abkommens nicht mehr möglich
war, da das Parlament an dieser Stelle Verbesserungen einführen könnte.

Daher haben wir uns zwei Ziele gesteckt. Erstens die Industrie und ihre Arbeitsplätze zu
schützen und zweitens das Abkommen für die betroffenen Industrien, insbesondere für
die Automobilindustrie, attraktiver zu gestalten. Unser Ziel war es nicht nur, eine gänzliche
Ablehnung zu vermeiden, sondern sie für eine Unterstützung des Abkommens zu gewinnen.
Ich glaube, dass wir hier heute sagen können: „Mission erfüllt.“ Dies alles ist der harten
Arbeit des Parlaments sowie dessen Sachkompetenz zu verdanken.

Ich möchte dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern beider Berichte für ihre
hervorragende Arbeit danken. Danke, Robert. Und danke auch für deine Anmerkungen.

Anerkennung gebührt des Weiteren den Mitgliedern des Ausschusses für internationalen
Handel unter dem Vorsitz von Herrn Moreira. ¡Muito obrigado!, Vital.

Des Weiteren möchte ich dem belgischen Ratsvorsitz der Europäischen Union für seine
hervorragende Arbeit danken. Dessen Anstrengungen wurden in Form des Abkommens
belohnt, das wir letztendlich im Dezember erzielt haben.

Abschließend möchte ich noch die Arbeit der Europäischen Kommission hervorheben,
und insbesondere den Beitrag von Ignacio Bercero, für den ich äußerst dankbar bin. Morgen
werden wir für die eine Klausel stimmen, die effektiver und einfacher anzuwenden sein
und die europäische Industrie wirklich schützen wird. Die Bedenken hinsichtlich des
Freihandelsabkommens mit Korea haben sich heute deutlich verringert. Wir könnten fast
sagen, dass sie nahezu verschwunden sind. Die Möglichkeiten, die dieses Abkommen mit
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sich bringt, überwiegen heute ganz klar gegenüber den Unsicherheiten. Das Europäisches
Parlament sollte stolz darauf sein, was es erreicht hat.

Bernd Lange,    im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Lissabon-Vertrag ist die Handelspolitik in der Tat auf
neue Füße gestellt worden. Die EU ist allein zuständig für die Handelspolitik und das
Parlament stimmt zu oder lehnt ab. Damit haben wir eine neue Verantwortung gewonnen.
Diese neue Verantwortung können wir nur gestalten, wenn wir gemeinsam handeln. Das
haben wir in dieser Frage sehr gut bewiesen. Hier danke ich auch den Berichterstattern und
den Schattenberichterstattern.

Handelspolitik ist kein Selbstzweck. Handelspolitik hat zum einen den Sinn, Arbeitsplätze
und industrielle Entwicklung in der Europäischen Union zu stärken, und zum zweiten, die
Bedingungen für Menschen in anderen Ländern dieser Erde zu verbessern. Das muss beides
das Ziel von Handelspolitik sein. Insofern haben wir dieses Abkommen unter diesem
Gesichtspunkt zu bewerten. Insgesamt ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung,
um diesen beiden Anforderungen gerecht zu werden. Wiewohl wir durchaus einige
Kritikpunkte gefunden haben, z. B. die Frage der Zollrückerstattung in Südkorea, die ja
einseitig Wettbewerbsvorteile für bestimmte Industriezweige in Südkorea bringt, gerade
in sensiblen Bereichen wie im Bereich der Automobilindustrie. Deswegen war es richtig,
dass wir sehr intensiv über eine Schutzklausel geredet und diese auch gemeinsam
durchgesetzt haben, die eine starke Überwachung genau dieser Punkte zum Inhalt hat,
sodass wir sicher sein können, dass das, was mit der Zollrückerstattung in Südkorea möglich
ist, nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung in Europa führt. Hier hat das Parlament richtig
Sicherheitsschrauben eingesetzt.

Zum Zweiten hat dieses Abkommen auch die Aufgabe, die Situation in Südkorea bei den
Kolleginnen und Kollegen dort zu verbessern. Bei Kapitel 13, insbesondere in der Frage
der Kernarbeitsnormen, die durch die ILO festgesetzt sind, muss Südkorea noch
nachbessern. Zwei ganz entscheidende Kernarbeitsnormen – Nr. 87 und Nr. 98,
Kollektivrechte – sind nicht umgesetzt, sind nicht ratifiziert. Im Strafgesetzbuch gibt es
den Paragrafen 314, Störung des Betriebsfriedens. Beides entspricht nicht dem Charakter
und den Bestimmungen dieses Abkommens. Insofern, Herr Kommissar, zähle ich auf Sie,
zähle ich auf die Erklärung, die Sie begleitend zu der Schutzklausel abgegeben haben, dass
das in Südkorea auch geändert wird, damit dieses Abkommen eine Blaupause für zukünftige
Abkommen wird, sodass Globalisierung gerecht gestaltet werden kann.

Michael Theurer,    im Namen der ALDE-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben heute eine historische Situation, denn das
Freihandelsabkommen mit Südkorea, über das wir beraten und das wir verabschieden
wollen, ist das erste Freihandelsabkommen, das nach der neuen Lissabon-Regel der vollen
Mitentscheidung des Parlaments behandelt wird.

Damit wird ein wichtiger Bereich der Politik – die Handelspolitik – demokratischer. Wir
als Parlament halten das für wichtig. Die Beratung hier im Parlament hat auch gezeigt, dass
wir, was Schutzklauseln anbelangt, wichtige Bedenken, die von Arbeitnehmern, von
Unternehmen und von Verbänden an uns herangetragen wurden, aufnehmen konnten in
eine verbesserte Schutzklausel, die in Zukunft die Interessen der Industrie und vor allen
Dingen die Arbeitsplätze schützen soll, indem ein level playing field, faire
Wettbewerbsrahmenbedingungen geschaffen werden und Asymmetrien vermieden werden.
Darauf haben wir uns als Fraktion der Liberalen und Demokraten konzentriert.
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Als Schattenberichterstatter unserer Fraktion bin ich froh, dass wir hier Erfolge erzielen
konnten. Der Zollrückerstattungsmechanismus, der uns anfangs Sorge bereitet hat, wurde
nun explizit in die Schutzklausel aufgenommen, und es besteht die Möglichkeit, dass die
Industrie, aber auch das Parlament die Kommission nun auffordern kann, eine Untersuchung
vorzunehmen. Ein Monitoringprozess ist geplant, es soll Transparenz hergestellt werden
durch eine Online-Plattform, und es gibt eine größere Spannbreite bei der Untersuchung
der Faktoren, die entscheiden, ob ein erheblicher Schaden für die europäische Industrie
eingetreten ist. Überwachungsmechanismen durch die Kommission, besonders für sensible
Sektoren bei erhöhten Importen, sind ebenfalls vorgesehen. Damit können wir starten und
können die Vorteile in den Vordergrund rücken, die mit dem Südkorea-Abkommen
verbunden sind, wie etwa die Absenkung von Zöllen in einem erheblichen Umfang – die
Kommission rechnet damit, dass die Unternehmen in Europa um 1,6 Milliarden Euro
entlastet werden können.

Deshalb danke ich Herrn Kommissar De Gucht, der sich persönlich stark dafür eingesetzt
hat, dass wir zu einem Kompromiss, auch mit dem Rat, kommen. Ich danke auch den
Berichterstattern und den Schattenberichterstattern, insbesondere Robert Sturdy und Pablo
Zalba Bidegain für die gute Arbeit. Wir haben hier etwas wirklich Gutes geleistet!

Yannick Jadot,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar!
Dies ist in der Tat das erste bedeutende Freihandelsabkommen, das Europa seit einigen
Jahren abgeschlossen hat, und wenn es um Freihandelsabkommen geht, muss man sagen,
dass es Ihnen nicht an Ambitionen fehlt – Südkorea, Kanada, Indien, Mercosur. Was
Freihandelsabkommen angeht, entgeht kein einziges Land und keine einzige Region den
Ambitionen der Europäischen Kommission.

Im Falle dieses Abkommens haben wir gesehen, dass es nur Gewinner geben wird, aber
ich frage mich immer noch, wer die Gewinner sein werden, wenn man mir sagt, dass sie
im Agrarsektor zu finden sind. Als der gewählte Vertreter der Bretagne kann ich Ihnen
sagen, dass die wenigen Vorteile für die Unternehmen in der Agrar- und
Ernährungswirtschaft in dieser Region, die über 60 % des französischen Schweinefleischs
erzeugt, die Ausfälle im Hinblick auf den Tourismus, die Umweltzerstörung und die
Verschlechterung der Gesundheit der Arbeitnehmer sowie die Verluste der Landwirte nicht
aufwiegen.

Es gibt in der Tat auch viele Verlierer, und machen wir uns hier eine Vorstellung davon,
wie das wirtschaftliche und soziale Europa aussehen wird, nachdem all diese
Freihandelsabkommen unterzeichnet wurden? Nein, tun wir nicht, und darüber hinaus
wissen wir letzten Endes auch nicht, ob ein Industrie- oder Wirtschaftssektor übrig bleiben
wird, der von diesen Freihandelsabkommen profitieren kann.

Des Weiteren, und das ist das Wichtigste, Herr Kommissar, wie sehr Sie auch versuchen,
uns davon zu überzeugen, dass wir die Umwelt- und Klimapolitik Südkoreas nicht infrage
stellen, so ist dies nicht wahr. Wir werden in der Lage sein, Großraumlimousinen zu
exportieren, jene Autos, für die die Hersteller, die die geringsten Anstrengungen
unternehmen, den Klimawandel zu bekämpfen, durch dieses Abkommen belohnt werden.

Zum ersten Mal stellt die Europäische Union die Klimapolitik eines ihrer Handelspartner
in Frage. Hat die Europäische Kommission begonnen sich, zu verändern, unter dem Druck
Kanadas, ihrer Richtlinie über Kraftstoffqualität?
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Wir sind der Meinung, dass wir die Ziele Europas in die falsche Reihenfolge bringen: Umwelt
und Klima müssen dem Handel vorangestellt werden. Daher wird unsere Fraktion gegen
das Abkommen stimmen.

Helmut Scholz,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissar!
Mit dem im Oktober 2010 unterzeichneten Freihandelsabkommen EU-Südkorea, von
Kommission und Rat mit dem Attribut versehen, die anspruchsvollste Übereinkunft dieser
Art zu sein, die jemals zwischen der EU und einem hochindustrialisierten Staat ausgehandelt
wurde, sollen in den kommenden fünf Jahren etwa 98 % der bilateralen Schutzzölle fallen.
Der Handelsaustausch zwischen der EU und Korea soll sich mittelfristig verdoppeln und
damit – wie es heißt – Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitskräften und
Prosperität beschleunigen. An dieser Prognose hegen ich und meine Fraktion berechtigte
Zweifel.

Ganz abgesehen vom Mantra der Rolle des Freihandels als quasi Heilsbringer für die sich
in gefährlicher Schieflage befindende Weltwirtschaft, das sich auch im
Freihandelsabkommen selbst wiederfindet, lässt dieses Abkommen noch nicht erkennen,
ob es zur Bewältigung der weltweiten Herausforderungen beitragen will und kann, die sich
aus dem Klimawandel und dem erforderlichen grundlegenden volkswirtschaftlichen Umbau
ergeben. Denn was sind die Kriterien von Effizienz, von Freihandel? Zugleich, Herr
Kommissar, sind in dem abgeschlossenen Freihandelsabkommen kaum Hinweise auf
Zukunftsfähigkeit, orientierte Veränderung, internationale Wirtschaftskooperation. Es
wird ein Abkommen abgeschlossen, in dem noch immer grundlegende Normen der
Internationalen Arbeitsorganisation verletzt werden.

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

Anna Rosbach,    im Namen der EFD-Fraktion. – (DA) Herr Präsident! Morgen stimmen
wir über das Freihandelsabkommen mit Korea ab, und es hat lange gedauert, zu diesem
Punkt zu gelangen. Die meisten von uns werden zustimmen, dass dies eine
Win-win-Situation ist. Sie wird besonders für die europäischen Landwirte und die Wirtschaft
von Vorteil sein. Wir dürfen die Tatsache jedoch nicht ignorieren, dass das Abkommen
für europäische Unternehmen und koreanische Landwirte nicht nur Vorteile bringt. Einige
Sektoren werden von dem Abkommen profitieren, während andere unweigerlich verlieren
werden. So werden Bürgerinnen und Bürger der EU künftig in der Lage sein, Technologie
und Autos aus Korea billiger zu erwerben. Im Gegenzug wird Korea dringend benötigte
Nahrungsmittel, sowie Medikamente und Luxusgüter aus Europa bekommen. Das
Abkommen könnte des Weiteren zu besseren Umwelt- und Arbeitsbedingungen in Korea
führen – etwas, das es sich lohnt zu erwähnen und worüber man sich freuen kann. Ich
hoffe, dass das Abkommen schnell in Kraft treten kann, insbesondere da die EU den Vorteil
des „First Movers“ gegenüber den Vereinigten Staaten nutzen möchte, die mit Blick auf ein
ähnliches Abkommen ebenfalls mit Korea verhandeln. Abschließend möchte ich allen
beteiligten Berichterstattern für ihre unermüdliche und höchst kompetente Arbeit danken.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . –  (NL) Herr Präsident! Morgen werden wir über das
Freihandelsabkommen mit Südkorea abstimmen. Ich muss sagen, dass es auf den ersten
Blick gut aussieht. Die Delegation der niederländischen Partei für Freiheit (PVV) unterstützt
den Freihandel nachdrücklich. Leider konnte die Europäische Union nicht widerstehen,
dem Handelsabkommen eine Schutzklausel hinzuzufügen. Das bedeutet, dass nicht
wettbewerbsfähige Unternehmen geschützt sind, wenn diese nicht in der Lage sind, sich
zu behaupten, wenn sie mit koreanischen Produkten konkurrieren müssen.
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Mit anderen Worten bedeutet dies, dass, wenn europäische Verbraucher sich dafür
entscheiden sollten, koreanische statt europäische Produkte zu kaufen, aus dem einfachen
Grund, dass Erstere eventuell qualitativ besser oder billiger sind, erneut Handelshemmnisse
errichtet werden. Sehen Sie, wie der bösartige europäische Reflex in Richtung des
Protektionismus und der Marktintervention erneut zum Problem wird.

Herr Präsident, Freihandel, der keinerlei Nachteile für die europäische Industrie mit sich
bringt, ist natürlich eine Illusion. Daher ist es eine völlig irrige Lösung, zu versuchen, diese
Situation zu bewältigen, indem eine Schutzklausel aufgenommen wird und benachteiligten
Industrien Entschädigungen angeboten werden.

Dadurch wird es Industrien mit geringer Wettbewerbsfähigkeit möglich sein, so
weiterzumachen wie bisher, statt sich dem Wettbewerb anzupassen. Und was noch
schlimmer ist, wer wird diese Rechnung letztendlich bezahlen? Genau: unsere Bürgerinnen
und Bürger, leider. Als Verbraucher werden sie gezwungen sein, übermäßig hohe Preise
für ihre Anschaffungen zu bezahlen, und darüber hinaus werden sie als Steuerzahler auch
noch für die erforderlichen Entschädigungen aufkommen müssen.

Wie soll ich meinen Wählern erklären, dass sie schon bald die Rechnung dafür bezahlen
werden müssen, wenn z. B. Fiat einen gewissen Marktanteil an Kia verliert? Diese Regelungen
haben in einem Freihandelsabkommen nichts zu suchen. In der Praxis ist dies nichts anderes,
als unwirtschaftliche Unternehmen auf dem Rücken europäischer Bürgerinnen und Bürger
zu subventionieren. Freihandel? Was für eine großartige Idee, aber bitte lassen Sie uns diese
Schutzklausel abschaffen.

Elisabeth Jeggle (PPE). -   Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, Südkorea
ist ein sehr wichtiger Absatzmarkt für Produkte der europäischen Industrie – das wurde
sehr betont, die Autos wurden betont –, aber eben auch für Landwirte. Ich betone: Wir
brauchen eine Win-win-Situation. Uns liegt eine neue Generation vor. Das ist gut so. Das
Abkommen mit Südkorea beinhaltet ein Kapitel über nachhaltige Entwicklung, das
Arbeitsnormen, Umweltpolitik und einen Überwachungsmechanismus unter Einbindung
der Zivilgesellschaft umfasst. Auch das ist gut.

Das Freihandelsabkommen ist ein Schritt in die richtige Richtung, und ich bedanke mich
bei allen und betone: Es wurde gut gearbeitet. Dennoch fordere ich gerade bei
Nahrungsmitteln weiterhin eine klare Regelung in Bezug auf die gesamte Produktionskette.
Es soll nicht nur das Endprodukt betrachtet werden, nicht nur die Agrarindustrie soll
profitieren, sondern die Landwirte sollen profitieren.

Im Interesse der europäischen Konsumenten und unserer Landwirte muss bei der
Liberalisierung von Handelsströmen unbedingt durchgesetzt werden, dass Agrarprodukte,
die in die Europäische Union importiert werden, unseren hohen Standards in Bezug auf
Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz auch bei der Entstehung und bei der
Produktionskette entsprechen.

Ich werde morgen die Position des Ausschusses für internationalen Handel mittragen,
fordere aber für weitere Liberalisierungsbestrebungen entschlossen, dass auch der
Nahrungsmittelbereich und die Landwirte berücksichtigt werden.

Vital Moreira, (S&D).   – (PT) Herr Präsident! In meiner Funktion als Vorsitzender des
Ausschusses für internationalen Handel möchte ich zuallererst meine Zufriedenheit damit
zum Ausdruck bringen, dass wir kurz davor stehen, unseren ersten großen Test bei der
Ausübung der Mitentscheidungsbefugnisse, die der Vertrag von Lissabon uns auf dem
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Gebiet der Handelsabkommen gewährt hat, erfolgreich abzuschließen. Ich habe das Gefühl,
dass wir unsere Befugnisse mit einem hohen Maß an Verantwortung ausgeübt haben, und
ich glaube, dass es nur gerecht ist, dass ich den Berichterstattern und den
Schattenberichterstattern danke und darüber hinaus meinen Dank für den Geist der
Zusammenarbeit seitens der Kommission und des Rats, unter dem belgischen Ratsvorsitz,
während der Verhandlungen über die Schutzregelung zum Ausdruck bringe.

Es sollte angemerkt werden, dass eine überwältigende Mehrheit bei der Abstimmung, die
im Ausschuss für internationalen Handel stattfand, für die Empfehlung der Billigung des
Handelsabkommens und die Annahme der Regelung bezüglich des Schutzmechanismus
gestimmt hat. Dies zeigt, dass das Parlament fähig ist, eine politische Koalition mit einer
breiten Basis für mehr Offenheit im internationalen Handel zu bilden, und zwar in
Übereinstimmung mit einem der Grundsätze, die im Handelsabkommen selbst festgelegt
sind.

Das Handelsabkommen ist meiner Meinung nach für beide Seiten von Vorteil. Durch die
gegenseitige Öffnung beider Märkte können beide Wirtschaften ihre jeweiligen
Wettbewerbsvorteile nutzen. Das Handelsabkommen wird nicht nur tarifäre und
nichttarifäre Hemmnisse beseitigen, sondern auch die Öffnung des Marktes des öffentlichen
Auftragswesens umfassen und geistige Eigentumsrechte sowie Arbeitnehmerrechte und
Umweltnormen schützen.

Sobald das Abkommen ratifiziert wurde, also morgen, hoffe ich, dass wir entschieden zum
nächsten Schritt übergehen, nämlich zu dessen Umsetzung.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar! Dieses Abkommen
enthält eine Klausel, die uns nicht überzeugt und uns noch nie überzeugt hat. Ich spreche
über die Zollrückvergütung, die Korea für den Import von Produkten aus China oder
anderen Ländern erhalten wird. Wir haben dies bereits besprochen, aber als Liberaldemokrat
betrachte ich diese Maßnahme als äußerst mängelbehaftet. Es handelt sich hierbei um eine
Art Ausfuhrsubvention, und ich würde es begrüßen, wenn wir bei der Abstimmung über
dieses Abkommen eine Garantie hätten, dass diese Klausel nicht zu einem Präzedenzfall
wird und nicht in andere zukünftige Abkommen mit aufgenommen wird.

Mit der morgigen Abstimmung wird eine Etappe der Reise, auf die wir uns zusammen
begeben haben, zum Abschluss gebracht werden, jedoch nur eine Etappe, da die Beziehung
zwischen dem Parlament und der Kommission fortgesetzt werden muss, nicht zuletzt
bezüglich der tatsächlichen Umsetzung der Schutzklausel. Der europäischen Industrie und
den europäischen Arbeitnehmern zuliebe dürfen wir uns keine Fehler bei deren Umsetzung
erlauben, da wir uns ansonsten großen Problemen bei zukünftigen Abkommen
gegenübersehen werden.

Im Fernen Osten ist dies das Jahr des Hasen, daher hoffe ich, dass die europäische Industrie
wie ein Hase rennen und die Vorteile, die dieses Abkommen ihr zu bieten hat, nutzen wird.

Gerald Häfner (Verts/ALE). -   Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann
mich noch gut daran erinnern, wie so wie jetzt in Ägypten oder Tunesien die Menschen,
vor allem junge Menschen, in Korea auf die Straße gingen und gegen Polizeiknüppel und
Waffengewalt für Freiheit, für Demokratie, für Selbstbestimmung gefochten haben. Es ist
unglaublich, was seither passiert ist. Es ist unglaublich, wie viel in Korea in Sachen
Demokratie, Selbstbestimmung, Freiheit, aber auch in Sachen Ökonomie und inzwischen
zunehmend auch im ökologischen Bereich erreicht wurde. Das heißt, Korea ist ein gutes
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Vorbild für viele andere asiatische Länder und auch ein Land, bei dem ich sehr begrüße,
dass wir mit ihm immer enger zusammenarbeiten und daran arbeiten, Zollschranken
abzubauen und den Handel fairer zu gestalten.

Dass wir dennoch dieses Abkommen heute ablehnen, hat eine Reihe konkreter Gründe,
von denen mein Kollege Jadot schon einige genannt hat. Ich würde darüber hinaus etwa
noch die Regulierung im Bereich des Finanzsektors erwähnen, die wir für in die falsche
Richtung gehend halten. Es hat aber auch grundsätzliche Gründe. Wir machen immer
mehr Freihandelsabkommen, jedes ruft ein anderes hervor. Was wir brauchen, ist nicht
ein Flickenteppich von immer neuen Einzelabkommen, sondern gerechte und faire Regeln
für den Welthandel insgesamt.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -   Herr Präsident! Bei einem
Freihandelsabkommen kann es sich nicht nur um Zölle drehen. Es muss sich auch mit
geistigen Eigentumsrechten befassen.

Ein Unternehmen in meinem Wahlkreis, Avon Protection, ist ein weltweit führender
Hersteller von Atemschutzgeräten. Avon ist der Auffassung, dass eine südkoreanische
Firma, die schlicht und einfach Nachahmungen herstellt, gegen die Patente des
Unternehmens verstoßen hat. Angeblich sind Patente in Südkorea geschützt, aber wird
ein koreanisches Gericht wirklich zugunsten eines britischen Unternehmens gegen ein
koreanisches Unternehmen entscheiden?

Damit Freihandel funktioniert, müssen einheitliche Wettbewerbsbedingungen vorherrschen,
und ja, eine Schutzklausel, wie jene von Pablo Zalba Bidegain, ist nützlich, jedoch muss
der andere Unterzeichner ebenfalls sicherstellen, dass das Abkommen wirklich wechselseitig
ist, da das Freihandelsabkommen, von dem beide Parteien profitieren sollten, ansonsten
schlicht und einfach eine völlig einseitige Angelegenheit wird.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!
Ich bin der Meinung, dass es falsch ist, dass die Debatte über das Freihandelsabkommen
mit Korea in eine Pattsituation zwischen vermeintlichen Neoprotektionisten und
eingefleischten Befürwortern des Freihandels verwandelt wurde. Des Weiteren bin ich der
Meinung, dass es falsch ist, dass die Kommission mehr wie eine
Dienstleistungsgesellschafts-Entwicklungsagentur gehandelt hat, als wie die politische
Regierung von 500 Millionen Europäern, die einen Mittelweg zwischen Überlegungen in
Bezug auf Wachstum einerseits und auf Beschäftigung und die Vermögensverteilung
andererseits finden sollte.

Was uns von den Vereinigten Staaten unterscheidet, die dieses Abkommen bisher noch
nicht ratifiziert haben – und wir wissen auch warum –, und dies gilt auch für die
Beziehungen mit Korea, ist die Tatsache, dass keine Wirtschaftsmacht weltweit ihre qualitativ
hochwertige – und ich betone „qualitativ hochwertige‟ – verarbeitende Industrie
unvermeidlichen Abbauprozessen aussetzt, sie auf dem Altar finanzieller Interessen opfert,
die Schlipsträger der City of London den Arbeitskittel tragenden Arbeitnehmern moderner
europäischer Fabriken gegenüberstellt. Dies ist genau das, was Europa in Folge der Krise
nicht braucht.

All dies, Herr Sturdy, Herr Kommissar, hat überhaupt nichts mit Neoprotektionismus zu
tun. Denn ansonsten müssten wir auch die spanischen, deutschen, polnischen,
portugiesischen, französischen und italienischen Minister für Industrie in diese Kategorie
mit aufnehmen, die in der Ausgabe von Le Monde vom 10. Februar erneut die Notwendigkeit
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wiederholt haben, das Gemeinschaftsinteresse in den Mittelpunkt der Arbeit der
europäischen Institutionen zu stellen, und dargelegt haben, dass es in diesem Fall definitiv
nicht von der Schutzklausel geschützt werden könnte, wie wertvoll diese auch sein mag.

Es wurde eine hervorragende akademische Übung auf dem Gebiet der internationalen
Handelsbeziehungen durchgeführt, aber wir haben es verpasst, im Interesse Europas zu
handeln. Aus diesem Grund...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Herr Präsident! Dieses Freihandelsabkommen ist das
erste, das wir seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon untersucht haben, und
deshalb glauben wir Abgeordnete, dass es auf keinen Fall in Kraft treten darf, bevor wir
nicht verlässliche Garantien haben, Garantien, die darüber hinaus auch als Modell für
zukünftige Handelsabkommen dienen müssen. Daher wird es an uns liegen – an Ihnen
und an uns –, die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Mechanismen sicherzustellen, um
die europäische Wirtschaft im Falle von Wettbewerbsverzerrungen zu schützen.

Dies sollte uns jedoch auf keinen Fall davon entbinden, in zwei Bereichen strategisch zu
denken. Erstens: Um zu gewährleisten, dass der Wettbewerb wirklich fair ist, ist es
unerlässlich, dass Sozial-, Gesundheits- und Umweltnormen in Handelsabkommen
berücksichtigt werden. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung.

Mein zweiter Punkt ist, dass Europa sich endlich die Instrumente verschaffen muss, die
nötig sind, um seine Produktionskapazität, z. B. in den Bereichen Industrie oder
Landwirtschaft, zu erhalten oder wiederzuerlangen und um seine technologischen
Fortschritte – und das ist absolut entscheidend für seine Zukunft – weiterzuverfolgen.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hoffe nur,
dass das, worüber wir gegenwärtig sprechen, nicht zu einem zusätzlichen und vielleicht
endgültigen Todesstoß für unsere Wirtschaften werden wird. Wir werden bereits jetzt mit
Gütern überflutet, die zu geringen oder sehr geringen Kosten hergestellt werden und die
hauptsächlich aus Ost- und Südostasien stammen. Viele italienische Unternehmen,
insbesondere KMU, wurden aufgrund unfairen Wettbewerbs in die Knie gezwungen. Das
bedeutet, dass sie auf dem Markt nicht wettbewerbsfähig sind, was im Hinblick auf die
Wirtschaft und insbesondere auf die Beschäftigung tragische Konsequenzen hat.

Dieses Abkommen sieht verschiedene Schutzklauseln vor, aber wer versichert uns, dass
diese Regelungen später auch wirklich eingehalten werden? Es gibt immer noch zu viele
Unbekannte, und die möglichen Vorteile für einige große Hersteller können nicht immer
nur zulasten der kleinsten Hersteller gehen. In meiner Region, der Toskana, befindet sich
unsere Textilindustrie – die traditionell eine treibende Kraft ist – aufgrund der Konkurrenz
aus Asien bereits jetzt in einem sehr schlechten Zustand: Ich hoffe nur, dass Europa diesem
Sektor, und überdies wahrscheinlich noch vielen weiteren, mit diesem Abkommen nicht
selbst den Todesstoß versetzt.

Wir werden nicht für dieses Abkommen stimmen.

Peter Šťastný (PPE).    – (SK) Herr Präsident! Seit dem Beginn der Verhandlungen im
Mai 2007 war der Weg zum Freihandelsabkommen mit Südkorea lang und schwierig.
Trotz der eindeutigen Vorteile für beide Seiten waren einige Schlüsselsektoren der
europäischen Industrie ernsthaften Risiken ausgesetzt. Des Weiteren habe ich meine
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Bedenken in einer Rede vor diesem Parlament zum Ausdruck gebracht und faire und
ausgewogene Spielregeln gefordert.

Die Lösung war die bilaterale Schutzklausel. Ich möchte mich bei Robert Sturdy und bei
Pablo Zalba Bidegain für ihre Führungsrollen als Berichterstatter sowie bei allen anderen
Beteiligten bedanken. Dank deren gemeinsamen Bemühungen werden die Wirtschaften
der EU und Südkoreas Gewinne in Milliardenhöhe verzeichnen. Ab Juli 2011 werden die
wahren Gewinner dieses Abkommens die Verbraucher und die Bürgerinnen und Bürger
beider Seiten sein.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Alle haben gesagt,
dass das Freihandelsabkommen mit der Republik Korea eine institutionelle und strategische
Innovation seitens der Union ist. Ganz im Gegenteil: Es ist ein unausgewogenes Abkommen,
das sich negativ auf die europäische verarbeitende Industrie auswirken wird.

Die Abschaffung von Zöllen für koreanische Produkte im Gegenzug für höhere Umwelt-
und Sozialnormen in Korea kann nicht als fair betrachtet werden. Die koreanische
Schiffbauindustrie profitiert von beträchtlichen staatlichen Beihilfen, wodurch das Land
einen Anteil von 30 % des Weltmarktes erlangen konnte. Das bedeutet, dass die europäische
Industrie, sei es die Automobil-, die Textil-, die chemische oder irgendeine andere Industrie,
sich gegen einen Wettbewerb behaupten muss, der, falls er nicht in seiner Form, dann
zumindest in der Realität unfair ist.

Die Einführung der Schutzklausel ist eine angemessene Maßnahme, sie reicht jedoch nicht
aus, um die vielen Schwächen des Abkommens auszumerzen. Ich appelliere daher an die
Europäische Kommission, umsichtiger zu sein, wenn sie die europäischen wirtschaftlichen
Interessen wirklich verteidigen möchte.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Herr Präsident! Dies ist der Höhepunkt einer Vision
des Handels, die lediglich auf den Wettbewerb statt in Richtung einer Harmonisierung
sowie auf Gegenseitigkeit ausgerichtet ist, d. h. auf den Wettbewerb zwischen Ländern,
Herstellern und Arbeitnehmern.

Mittels dieses Freihandelsabkommens werden, wie immer, große Wirtschaftsgruppen und
transnationale Unternehmen voraussichtlich Gewinne in Millionenhöhe machen. Wie
immer fehlt jedoch die Betrachtung der anderen Seite der Medaille: die Opferung von
Millionen kleiner Hersteller und kleiner und mittelständischer Unternehmen, Opfer im
Hinblick auf die Umwelt, die Vernichtung von Produktionskapazität und Arbeitsplätzen
sowie die Angriffe auf Gehälter und die Rechte von Arbeitnehmern.

Dieses Abkommen wird sich hauptsächlich auf Länder wie Portugal sowie auf die Regionen
auswirken, die am meisten auf die betroffenen Branchen angewiesen sind: die Bereiche
Textilien, Automobilkomponenten und Elektronik. Es ist bezeichnend, dass der
Berichterstatter selbst bereits die unvermeidlichen Entlassungen in ganz Europa vorhergesagt
hat, aber wir wissen auch, dass die Gewerkschaften und die Landwirtschaftsorganisationen
in der Republik Korea gegen dieses Abkommen sind.

Daher ist ganz klar, wer die Gewinner und wer die Verlierer sein werden, wenn es
letztendlich zum Abschluss gebracht wird.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Herr Präsident! Dieses Handelsabkommen mit Südkorea
ist ehrgeizig und umfassend. Es wird dazu beitragen, große Handelshemmnisse zu beseitigen,
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und europäische Unternehmen werden davon profitieren können. Der verbesserte Zugang
zum südkoreanischen Markt wird die Marktstellung europäischer Unternehmen verbessern.

Angesichts der Tatsache, dass andere große Akteure, wie z. B. die Vereinigten Staaten und
die EFTA-Staaten es anstreben, Handelsabkommen mit Südkorea abzuschließen, oder dies
bereits getan haben, ist dies ein sehr wichtiger Schritt. Mit diesem Abkommen hat die
Europäische Union gezeigt, dass sie sich nicht gegenüber einem offenen und nachhaltigen
Handel verschließt, zu einem Zeitpunkt, zu dem andere Länder protektionistische
Tendenzen an den Tag legen. Handel bietet einen Weg aus der Wirtschaftskrise. Es darf
jedoch nicht zugelassen werden, dass Freihandel zur Freibeuterei führt.

Die Stahl- und Automobilindustrien machen sich darüber Sorgen und das nicht ganz ohne
Grund. Daher müssen wir bei der Umsetzung des Abkommens genau darauf achten, dass
alle Bedingungen erfüllt werden, und wir müssen sicherstellen, dass wir in der Lage sind,
falls nötig, bilaterale Schutzklauseln schnell und effektiv anzuwenden.

Karel De Gucht,    Mitglied der Kommission. − Herr Präsident! Ich werde versuchen, mich
äußerst kurz zu fassen.

Erstens bezüglich der Frage des Earl of Dartmouth, in einem Fall, bei dem es um den Verstoß
gegen geistige Eigentumsrechte, inklusive Patenten, in Drittländern geht, ist es angemessen,
dass die betroffenen Unternehmen auf die verfügbaren Durchsetzungsmechanismen –
darunter gegebenenfalls auch Gerichtsverfahren – zurückgreifen können, da es sich hierbei
um einen Fall zwischen zwei Privatunternehmen handelt.

Im speziellen Fall von Avon Protection wäre es angemessen, wenn das Unternehmen Ihres
Wahlkreises zunächst innerhalb des koreanischen gesetzlichen Rahmens rechtliche Schritte
gegen den vermeintlichen Verstoß gegen das Patentrecht einleitet. Sollten die in Korea
verfügbaren Durchsetzungsmaßnahmen nicht fair sein oder nicht schnell genug vonstatten
gehen, könnte sich die Kommission mit der Angelegenheit befassen.

Bezüglich der Anmerkungen von Herrn Jadot: Der ursprüngliche Entwurf der koreanischen
Regelung hätte die Automobilhersteller in der EU dazu gezwungen, die CO2 -Emissionen
ihrer Autos doppelt so stark zu verringern, wie die koreanischen Automobilhersteller. Dies
war hauptsächlich deshalb der Fall, weil die vorgeschlagenen Emissionsminderungen nicht
proportional, sondern höchst progressiv waren, abhängig von den Emissionspegeln der
entsprechenden Autos. Als Folge daraus wären europäische Automobilhersteller, obwohl
sie nur für einen geringen Anteil der Automobilverkäufe in Korea – 3 % im Jahr 2009 –
und somit der gesamten CO2 -Emissionen von Autos in Korea verantwortlich sind, dazu
aufgefordert worden, einen überproportionalen Beitrag zu leisten. Ihre durchschnittliche
Emissionsminderung zwischen 2009 und 2015 hätte 23 % betragen, im Vergleich mit
lediglich 10 % bei ihren koreanischen Konkurrenten, die 95 % aller Automobile in Korea
verkaufen. Eine derartige Lastenverteilung wäre nicht fair gewesen, und deshalb haben wir
dies mit unseren koreanischen Partnern besprochen.

Abschließend möchte ich allen an diesem Gesetzgebungsverfahren Beteiligten – dem
Ausschuss für internationalen Handel (INTA), den Berichterstatterinnen und
Berichterstattern der Kommission, dem Vorsitzenden das INTA-Ausschusses, dem Rat
und meinen eigenen Mitarbeitern in der Kommission – für das danken, was ich als ein sehr
gutes Beispiel dafür betrachten würde, wie das Ratifizierungsverfahren unter dem Vertrag
von Lissabon aussehen sollte.
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Robert Sturdy,    Berichterstatter.  − Herr Präsident! Ich möchte dem Herrn Kommissar
ebenfalls danken. Der gesamte Ablauf war hervorragend. Im Laufe der Jahre habe ich an
einer Reihe von Mitentscheidungsverfahren gearbeitet, und ich muss sagen, dass dieses
eines der besten war. Die Beratungen zwischen meinen Schattenberichterstattern waren
phänomenal. Praktisch jeder hat sehr gute Beiträge geleistet.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Moreira, dem Vorsitzenden, zu danken.
Ohne seine Fachkompetenz, denke ich, wären wir zu keinem zufriedenstellenden Abschluss
des Ausschussverfahrens – einem besonders schwierigen Knackpunkt zum Ende der
Verhandlungen hin – gekommen. Heute wurden einige Fragen aufgeworfen. Ich möchte
Herrn Jadot nur Eines sagen: Ich glaube und hoffe, Yannick, dass deine Schweinezüchter
in der Bretagne erheblich profitieren werden, da es den Schweinezüchtern in ganz Europa
momentan sehr schlecht geht. Ich gehe nur darauf ein, da ich selbst mit Landwirtschaft zu
tun habe.

Wie ich bereits sagte, war die Qualität der Aussprache hervorragend. Es wird immer
zweierlei Ansichten geben, und Herr Susta hat völlig recht: Es gibt immer eine Spaltung
zwischen den Protektionisten und den Anhängern der freien Marktwirtschaft.

Ich würde lediglich sagen, dass wir unseren Kopf nicht in den Sand stecken, die Tür hinter
uns zumachen und erwarten können, dass die Welt sich ohne uns nicht weiterdreht, da
sie sich ohne uns weiterdrehen wird. Wir leben in einem globalen Markt, ob uns dies gefällt
oder nicht. Damit sind Probleme verbunden, aber es ist eine Tatsache. Ich bin der festen
Überzeugung, dass dies der Europäischen Union gewaltige Möglichkeiten bietet, die
Probleme der Finanzkrise hinter sich zu lassen. Wir haben einen Maßstab für künftige
Abkommen gesetzt. Jedoch werden diese nicht so einfach sein wie dieses. Ich bin mir sicher,
dass wir uns in Zukunft mit wesentlich schwierigeren befassen werden, und wir freuen
uns darauf, dabei mit der Kommission zusammenzuarbeiten.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute Abend an der Aussprache teilgenommen
haben. Sie war hervorragend und zeigt, wie inhaltsreich dieses Parlament debattieren kann.

Der Präsident. −   Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen Mittag (Donnerstag, 17. Februar 2011) statt.

Schriftliche Erklärungen (Regel 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    schriftlich. – (RO) Ich glaube, dass das Inkrafttreten des
EU-Korea Freihandelsabkommens positive Auswirkungen auf die Wirtschaft der
Europäischen Union hätte. Zunächst einmal würde es dazu beitragen, Einsparungen in
Höhe von geschätzten 1,6 Mrd. EUR jährlich bei den Zöllen zu erzielen. Des Weiteren
könnten wir einen Zuwachs beim Handel verzeichnen, insbesondere im
Dienstleistungssektor, wo das Handelsvolumen um voraussichtlich 70 % zunehmen wird,
sowie im Agrarsektor, wo das Absatzvolumen für die Europäische Union derzeit jährlich
rund 1 Mrd. EUR beträgt.

Gleichzeitig ist dieses Abkommen ehrgeizig und innovativ. Es ist das erste einer neuen
Generation von Freihandelsabkommen, die sowohl ein Kapitel über nachhaltige
Entwicklung und die Einhaltung von Arbeitsnormen als auch einen
Überwachungsmechanismus enthalten, in den die Zivilgesellschaft miteinbezogen werden
wird. Die Ängste bezüglich der Schwierigkeiten, die die koreanische Konkurrenz für die
stärker gefährdeten Industrien der Union, wie z. B. die Automobilindustrie, mit sich bringen
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könnte, werden durch die Aufnahme der Schutzklausel in das Abkommen zerstreut. Diese
wird dazu benutzt werden, um Maßnahmen zur Überwachung von Importen und Exporten
sowie zur Bewertung der Auswirkungen des Abkommens auf die verschiedenen Sektoren
festzulegen.

15. Zusammensetzung der Ausschüsse und Delegationen: siehe Protokoll

16. Fragestunde (Anfragen an den Rat)

Der Präsident. −   Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Fragestunde (B7-0009/2011).

Es werden die folgenden Fragen an den Rat gerichtet.

Anfrage Nr. 1 von Bernd Posselt (H-000010/11)

Betrifft: Rechtsstaatlichkeit in Serbien

Wie beurteilt der Rat die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Serbien, insbesondere
angesichts des fragwürdigen Prozesses gegen angebliche Freischärler, die der albanischen
Minderheit im südserbischen Preševo-Tal angehören?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Die Position des Rates bezüglich
der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Serbien wird in den Schlussfolgerungen des
Rates vom 14. Dezember 2010 dargelegt. In diesen Schlussfolgerungen begrüßt der Rat
die Tatsache, dass Serbien mit der Umsetzung seines Reformplans fortfährt und weitere
Fortschritte bei der Umsetzung der Bestimmungen verzeichnen konnte, die in dem mit
der Europäischen Union unterzeichneten Interimsabkommen festgelegt wurden. In seinen
Schlussfolgerungen stellt der Rat des Weiteren fest, dass Serbien fortwährend gute Ergebnisse
bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen im Rahmen des Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommens erzielt. Das Land muss jedoch weitere Anstrengungen
unternehmen, insbesondere in folgenden Bereichen: der Reform der öffentlichen
Verwaltung, der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Reform des Rechtssystems, beim
Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität sowie bei der Verbesserung seines
Unternehmensumfelds. Der Rat hat die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Serbien im
Hinblick auf das spezifische Verfahren, auf das Herr Posselt sich bezog, nicht besprochen.

Bernd Posselt (PPE). -   Nachdem ich die Frage eingereicht habe, ist eine Gruppe von
serbischen Staatsbürgern albanischer Nationalität in einem Schauprozess von einem
Sondergericht zu Höchststrafen verurteilt worden, bei dem sie wegen Taten im Kosovo
angeklagt waren. Hätte das nicht eher von EULEX behandelt werden müssen statt von
Serbien? Könnten Sie sich bitte darum kümmern und sich konkret über diesen Fall
informieren, nach dem ich gefragt habe?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Vielen Dank, Herr Posselt. Bitte
beachten Sie, dass die 1993 vom Europäischen Rat in Kopenhagen festgelegten
Beitrittskriterien entscheidende Erwägungen im Hinblick auf die Haltung des Rats bezüglich
jeglicher Erweiterungen sowie Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen sind. Diese
Kriterien umfassen auch die Achtung vor Menschen- und Minderheitsrechten, und für den
Rat kann während der Verhandlungen nichts wichtiger sein, als dieser Grundsatz. Was ich
Ihnen sagen kann, ist, dass der ungarische Vorsitz, der den Rat vertritt, sich natürlich mit
Ihrer Frage und der Angelegenheit befassen wird, sich der Schwere dieser Ereignisse bewusst
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ist und diesen Angelegenheiten, wie bei allen Verfahren bezüglich Beitritts- und
Assoziierungsabkommen, auch in diesem Fall spezielle Aufmerksamkeit schenkt.

Daniel Caspary (PPE). -   Herr Präsident! Ich habe noch eine Nachfrage an den Rat im
Hinblick auf die Frage von Herrn Posselt. Mein Kollege hat ja bereits nachgefragt, ob der
Rat sich vorstellen kann, genau in diesem konkreten Fall nochmals mit der Regierung und
den Verantwortlichen vor Ort Kontakt aufzunehmen. Deshalb noch einmal meine Frage
an die Ratspräsidentschaft: Kann sich die Ratspräsidentschaft in diesem konkreten Fall
vorstellen, mit den Verantwortlichen vor Ort in Kontakt zu treten?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Herr Präsident! Da Sie natürlich
den umfassenderen Kontext und den Geist erwähnt haben, mit dem der Rat ähnliche
Angelegenheiten angeht, kann ich Ihnen sagen, dass beim Beitrittsverfahren Serbiens
Fortschritte gemacht wurden seit das Land seinen Beitrittsantrag eingereicht hat, und ich
glaube, dass wir nun zu einer neuen Phase übergegangen sind, da Serbien auf den von der
Europäischen Kommission vorgelegten Fragenkatalog reagiert hat. Die Antworten wurden
am 31. Januar eingereicht. Wie bei allen wichtigen Themen in Bezug auf das
Beitrittsverfahren werden natürlich sowohl die Europäische Kommission als auch der Rat
derartigen Angelegenheiten besondere Aufmerksamkeit widmen.
Anfrage Nr. 2 von Jim Higgins (H-000012/11)

Betrifft: KMU und der ungarische Ratsvorsitz

Eines der erklärten Ziele des ungarischen Ratsvorsitzes ist die Verbesserung der Situation
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Könnte der Rat dieses Ziel etwas näher
ausführen und darlegen, mit welchen konkreten Maßnahmen er die Bedingungen für KMU,
die um ihr Überleben kämpfen, verbessern will?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Kleine und mittelständische
Unternehmen sind in der europäischen Wirtschaft entscheidende Akteure. Die Verbesserung
der Rahmenbedingungen für deren Tätigkeit stellt eine der besonderen Prioritäten des
ungarischen Ratsvorsitzes dar. In den kommenden Monaten wird der Ratsvorsitz sich auf
die Umsetzung der Europa 2020-Strategie und auf die Leitinitiativen für Innovation und
Industriepolitik konzentrieren, die darin festgelegt wurden, sowie auf die vollständige
Etablierung des Binnenmarktes, da gegenwärtig lediglich 8 % der europäischen KMU
grenzüberschreitende Geschäfte tätigen.

Basierend auf dem Bericht des ehemaligen Kommissars, Mario Monti, muss dies die
Abschaffung aller Hemmnisse umfassen, die das Funktionieren des Binnenmarktes nach
wie vor behindern. Wir können dies erreichen, indem wir alle Richtlinien präzise und
rechtzeitig um- und durchsetzen, insbesondere die Dienstleistungsrichtlinie – diese
Angelegenheit wurde während dieser Plenartagung auch vom Parlament angesprochen –,
indem wir innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA)
verbraucherfreundliche Lösungen anbieten, die Einhaltung von Steuerregelungen für
Unternehmen erleichtern, die grenzüberschreitende Geschäfte tätigen, und indem wir die
Annahme eines KMU-freundlichen EU-Patents fördern – und das Parlament hat
diesbezüglich am Dienstag, nach der Aussprache am Montag, eine sehr wichtige
Entscheidung gefällt. Die Voraussetzung für all dies ist das, worüber ich bisher gesprochen
habe, dass wir KMU dazu anregen müssen, so viele innovative Investitionen wie möglich
zu tätigen.
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Darüber hinaus wird der ungarische Ratsvorsitz die Halbzeitbewertung des „Small Business
Act‟ für Europa durchführen. Dieses Gesetz sollte eine wahrhaftige Magna Carta für KMU
sein. Des Weiteren beabsichtigt der Ratsvorsitz, einen umfassenden Ansatz im Hinblick
auf die neue, integrierte Industriepolitik zu fördern; so wollen wir alle Informations-,
Finanz- und technischen Unterstützungshindernisse abschaffen, die KMU davon abhalten,
zum echten Rückgrat der grünen Wirtschaft zu werden.

Darüber hinaus beabsichtigen wir, mittels eines besseren und intelligenteren rechtlichen
Rahmens sowie mittels institutioneller Veränderungen, administrative Belastungen und
das Risiko eines staatlichen Betriebs zu verringern. Wir sind davon überzeugt, dass es
entscheidend ist, die Innovationsfähigkeit von KMU zu stärken, und dies erfordert einen
neuen Ansatz für Innovation, einen, der sich nicht nur auf die Förderung der
technologischen Innovation konzentriert. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der
Europäische Rat am 4. Februar des Weiteren sehr wichtige Entscheidungen im Hinblick
auf Innovationen getroffen hat.

Bezüglich der Schlüsselfrage, wie KMU Zugang zu einer Finanzierung erlangen, kann gesagt
werden, dass wir uns dazu verpflichtet haben, gesunde KMU dabei zu unterstützen, mittels
Garantien, innovativer Finanzinstrumente und Banken, die günstige Bedingungen anbieten,
Kredite und Darlehen zu erhalten.

Abschließend möchte ich hinzufügen, dass der ungarische Ratsvorsitz dem Rat Vorschläge
hinsichtlich der Halbzeitbewertung von kostenintensiven, mehrjährigen
EU-Ausgabenprogrammen auf dem Gebiet von Forschung und Entwicklung vorlegen wird,
wozu auch wichtige Unterstützungsmechanismen für KMU, wie z. B. die
Finanzierungsfazilität mit Risikoteilung (RSFF), gehören werden.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Frau Präsidentin! Ich möchte dem Ratsvorsitz dazu gratulieren,
dass er dort angelangt ist, wo er sich heute Abend befindet, und ich begrüße das, was die
Ministerin gesagt hat.

Eines der größten Probleme für Kleinunternehmen ist zu viel Bürokratie – oder red tape,
wie wir auf Englisch sagen. Präsident Barroso hat 2004 versprochen, dass er umfassende
Maßnahmen ergreifen würde, um diese Schwierigkeit anzugehen, aber bisher ist dies noch
nicht geschehen. Nachdem ich gehört habe, was die amtierende Präsidentin aus Ungarn
gesagt hat, möchte ich sagen, dass ich äußerst optimistisch bin.

Es ist äußerst wichtig, dass wir alles daransetzen, dieses Problem anzugehen, da es den
Menschen, die in dieser Branche tätig sind, große Schwierigkeiten bereitet.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Herr Präsident! 2008 bewilligte der Rat die
Bereitstellung eines Finanzpakets in Höhe von 15 Mrd. EUR durch die Europäische
Investitionsbank, welches das wichtigste Instrument zur Rettung kleiner und
mittelständischer Unternehmen während der Krise darstellen sollte. Der veröffentlichte
Bericht zeigt, dass nur ein geringer Teil der Finanzmittel in Anspruch genommen wurde,
und diese wurden hauptsächlich großen Unternehmen zugeteilt, während kleine
Unternehmen nicht die erforderliche Finanzierung erhielten. Wie beabsichtigt der
ungarische Ratsvorsitz, sicherzustellen, dass bereits angenommene Instrumente zur
Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen fair genutzt und umgesetzt
werden?

Nicole Sinclaire (NI). -   Ich frage mich, ob meine Kolleginnen und Kollegen mir zustimmen
würden, dass es sehr enttäuschend ist, dass eine schriftliche Erklärung, die von meinem
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Kollegen aus den West Midlands, Malcom Harbour – dem Vorsitzenden des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz – gefördert wird, nicht mehr Unterstützung
findet.

Heute hat er eine E-Mail geschickt, die besagt, dass lediglich 184 der 736 Kolleginnen und
Kollegen diese unterzeichnet haben. Zeigt dies, dass, wenn es um Kleinunternehmen in
der Europäischen Union geht, eine Zusammenarbeit nicht möglich ist und es in Wirklichkeit
den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, sich um ihre eigenen Kleinunternehmen zu kümmern?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  − Lassen Sie mich zunächst die Frage von
Herrn Higgins bezüglich des Regelungsumfelds beantworten. Dieses ist für das Bestehen
und die Arbeitsbedingungen von KMU wirklich sehr wichtig.

Die Anwendung des „Think Small First‟-Grundsatzes, wonach bei der Ausarbeitung von
Gesetzen und Strategien zunächst an KMU gedacht werden soll, ist ein Eckpfeiler des neuen
Rahmens, den wir einzuführen versuchen. Dies ist auf allen Ebenen wichtig, nicht nur auf
EU-Ebene, sondern auch − und ich gehe davon aus, dass Sie meine Ansicht teilen − auf
nationaler, regionaler und kommunaler Ebene.

Die Kommission hat ihre Regelungen für staatliche Beihilfen überarbeitet, um die
Mitgliedstaaten darin zu bestärken, mehr Unterstützung für KMU auf Schlüsselbereiche
wie z. B. Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie den Umweltschutz auszurichten
und sich vom gegenwärtigen Fokus auf große Unternehmen wegzubewegen.

Die Zustimmung der Mitgliedstaaten, die Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze
für lokal erbrachte Dienstleistungen, einschließlich arbeitsintensiver Dienstleistungen, wie
z. B. beim Friseur, in der Gastronomie und bei Reparaturen, zu genehmigen, wird die
wirtschaftlichen Aktivitäten weiter ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen, und die
Kommission begrüßt diese Entscheidung sehr.

Auf dem Gebiet einer besseren Regulierung hat die Kommission bereits wichtige
Gesetzgebungsinitiativen vorgelegt. Sie hat einen Vorschlag zur Überarbeitung der
Mehrwertsteuerrichtlinie angenommen, um Hindernisse bei der elektronischen
Rechnungsstellung auszuräumen, wobei mittelfristig potenziell Kosten in Höhe von
Milliarden von Euro eingespart werden könnten.

Des Weiteren hat die Kommission im Februar einen Vorschlag vorgelegt, der es
Mitgliedstaaten ermöglicht, weniger beschwerliche Buchhaltungsanforderungen für
Mikrounternehmen einzuführen und wird somit ihrer im Aktionsplan für
Kleinunternehmen dargelegten Verpflichtung gerecht. Dieser Vorschlag könnte die
Belastung um bis zu 6 Mrd. EUR zu verringern. Die Kommission bestärkt die Mitgliedstaaten
darin, sobald wie möglich zu einer Übereinkunft zu kommen, um es Mitgliedstaaten, die
diese Möglichkeit nutzen möchten, zu ermöglichen, dies zu tun. Daher müssen wir im Rat
uns auf alle Fälle in diese Richtung bewegen.-

Die Kommission wird des Weiteren die möglichen Belastungen aller neuen
Gesetzgebungsvorschläge, nicht nur für KMU, sorgfältig bewerten. Uns liegen eine ganze
Reihe guter Vorschläge vor, und wir verfolgen diesen Punkt im Rat für Wettbewerbsfähigkeit
weiter und versuchen, uns mit so vielen dieser Angelegenheiten wie möglich, so bald wie
möglich zu befassen.

Bezüglich der zweiten Frage hinsichtlich der Verbesserung des Zugangs zur Finanzierung
habe ich sogar bei meinen einleitenden Worten versucht, darauf Bezug zu nehmen. Um
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dringend benötigte Kredite zur Verfügung zu stellen, hat die EIB 2008 1 Mrd. EUR an KMU
verliehen, das entspricht einer Steigerung von 60 % im Vergleich zu 2007.

Das Ziel ist es, für diese Angelegenheiten in Zukunft mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich, als ich noch Abgeordneter dieses Hauses war,
für eine Stellungnahme über die EIB verantwortlich war. In meiner Stellungnahme für den
Ausschuss für Wirtschaft und Währung nahm ich eine Bewertung vor. Ich muss Ihnen
sagen, dass die EIB sehr rasch auf die veränderten Umstände reagiert und ihre Prioritäten
neu geordnet hat. Wir haben diese Schritte der EIB sehr begrüßt.

Ich stimme Ihnen zu, dass die Gelder manchmal nicht die beabsichtigten Empfänger
erreichen, und dies sollte besser organisiert werden. Meiner Ansicht nach müssen wir den
Gegenstücken der EIB in den Mitgliedstaaten wirklich Aufmerksamkeit schenken, da diese
in den meisten Fällen die Partner sind. Wir sollten der EIB nicht immer die Schuld für die
Umsetzung in die Schuhe schieben, welche nicht direkt durch die EIB erfolgt.

Daher stimme ich hinsichtlich der zweiten Frage zu, dass es äußerst wichtig ist, dass Gelder
der Gemeinschaft und Darlehen der EIB die beabsichtigten Empfänger erreichen, nämlich
die kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Ich meine, dass der Rat nicht Stellung zu schriftlichen Erklärungen beziehen kann, wenn
es Ihnen also nichts ausmacht, Herr Präsident, werde ich dazu keinen Kommentar abgeben.

Anfrage Nr. 3 von Georgios Papanikolaou (H-000014/11)

Betrifft: Initiativen betreffend die Bewirtschaftung der Gewässer und von Trinkwasser

Der ungarische Ratsvorsitz hat in den Informationen über seine Prioritäten die Absicht
geäußert, Themen wie Wasserbewirtschaftung und Bewirtschaftung von Trinkwasser
besondere Bedeutung beimessen zu wollen ebenso wie extremen Phänomenen, die mit
den Wasserressourcen zu tun haben.

Da in dem politischen Programm indessen keine Hinweise auf konkret geplante Maßnahmen
enthalten sind, wird der Ratsvorsitz um Mitteilung darüber ersucht, welche genauen
Initiativen er in diesem Sektor plant? Ist der Rat der Auffassung, dass in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union in den kommenden Jahren ein konkretes Problem in Bezug auf
die Wasserbewirtschaftung und die Sicherheit der Wasserressourcen und des Trinkwassers
auftreten wird?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Ich möchte die Frage von
Herrn Georgios Papanikolaou bezüglich Wasserressourcen beantworten. Dieses Thema
ist für das Ratsvorsitz-Trio – Spanien, Belgien und Ungarn – von besonderer Bedeutung.
Es war ein wichtiger Aspekt des gemeinsamen Programms, das wir vor über zwei Jahren
ausgearbeitet haben, und jedes der Länder hat es während seines sechsmonatigen
Ratsvorsitzes erweitert, um dazu beizutragen, dass das gemeinsame Programm im Hinblick
auf einen integrierten Ansatz zur Wasserpolitik verwirklicht wird. Daher setzen wir die
Arbeit, die von Spanien und Belgien begonnen wurde, fort und möchten gerne unseren
eigenen Beitrag leisten, indem wir bei der Tagung des Rates im Juni 2011 Schlussfolgerungen
bezüglich der Wasserpolitik vorlegen.

Diese Schlussfolgerungen werden drei Hauptthemen abdecken. Das erste ist das integrierte
Management extremer Ereignisse in Verbindung mit Wasser, wie z. B. Überschwemmungen,
Wasserknappheit, übermäßig viel Oberflächenwasser oder eine unregelmäßige
Niederschlagsverteilung. Das zweite Thema ist die Rolle der Ökosystemleistungen von
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Wasser. Dies ist ein sehr interessantes Thema, über das wir meiner Meinung nach heutzutage
nicht genügend sprechen. Wir betrachten es als selbstverständlich, dass wir Wasser haben,
und wir verbrauchen die sogenannten Ökosystemleistungen, die sich uns durch
Feuchtgebiete bieten, wir sollten diese jedoch sehr zu schätzen wissen. Das dritte Thema
wird die Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft sein,
sowohl auf internationaler Ebene als auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten.

Die Schlussfolgerungen des Rats sollen zur Mitteilung der Europäischen Kommission über
das Konzept europäischer Gewässer beitragen, deren Annahme 2012 erwartet wird und
das die Bedeutung des nachhaltigen Managements der Wasserressourcen der
EU-Mitgliedstaaten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Wasserressourcen und
der Wasserversorgung betonen wird.

Abschließend, meine Damen und Herren, werden während der Amtszeit des ungarischen
Ratsvorsitzes auch Konferenzen und Veranstaltungen zum Thema Wasser stattfinden, wie
z. B. die Konferenz über die Zukunft der europäischen Süßwasserressourcen, die vom
23. – 25. März in Budapest stattfindet, in Verbindung mit dem informellen Treffen der
Umweltminister. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Anmerkung machen. Es ist ein
prioritäres Ziel des ungarischen Ratsvorsitzes, die Ausarbeitung einer Donau-Strategie für
die EU sicherzustellen, und in diesem Zusammenhang werden natürlich auch Wasser, der
Schutz unserer Trinkwasserversorgung und eine integrierte Wasserpolitik eine besondere
Bedeutung haben.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Herr Präsident, Frau Ministerin! Vielen Dank für
Ihre Antwort. Ich möchte hinzufügen, dass die Kommission 2007 in ihrer Mitteilung mit
dem Titel „Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der
Europäischen Union‟ anmerkte, dass sie in Betracht ziehe, dass die Europäische Union
Geldmittel zur Verfügung stellen könnte, um die Schaffung zusätzlicher
Wasserversorgungsinfrastrukturen zu unterstützen.

Des Weiteren erinnere ich mich daran, dass zahlreiche abgeschiedene Gegenden Europas,
insbesondere kleine Inselgruppen im Süden, wie z. B. die ägäischen Inseln, mit ernsthaften
Wasserversorgungs- und Trinkwasserproblemen zu kämpfen haben und dass Verfahren
wie Entsalzung äußerst kostspielig sind.

Die Frage ist daher klar: Beabsichtigen Sie, eine Debatte über eine direkte Unterstützung
von Wasserversorgungsprogrammen in abgeschiedenen Gegenden seitens der Gemeinschaft
voranzutreiben, und sind Sie diesem Konzept positiv gesonnen?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Angesichts der Tatsache, dass Ungarn und Rumänien
am 3. Februar zu Koordinatoren für die verschiedenen Schwerpunktbereiche bezüglich
des Umweltschutzes des Donauraums ernannt wurden, insbesondere für die
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Wasserqualität, möchte ich Sie fragen, wann
diese Koordinatoren diese prioritäre Maßnahme umsetzen werden, da wir dadurch in der
Lage sein werden, die Qualität des Trinkwassers zu garantieren. Dank der genannten
Projekte beispielsweise verfügen wir über Investitionen, nicht nur zum Bau von
Wasseraufbereitungsanlagen, sondern auch zur Erarbeitung von Verfahren und Hilfsmitteln
zum Schutz von Trinkwasserquellen. Daher ist es wichtig, dass wir die Umsetzung der
EU-Strategie für den Donauraum diskutieren.

Paul Rübig (PPE). -   Meine Frage betrifft auch die Donauraumstrategie. Wir wollen ja die
Qualität des Wassers in der Donau dramatisch verbessern. Ist hier ein Aktionsplan von
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allen Mitgliedstaaten geplant, in dem stufenweise auch die von den Nebenflüssen
kommenden Abwasseranlagen berücksichtigt werden, damit wir auch saubere Nebenflüsse
bekommen, so dass bis zur Mündung der Donau eine bessere Qualität entsteht? Sind hier
Aktionspläne von allen betroffenen Mitgliedstaaten vorgesehen?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Vielen Dank für die Fragen, und
auch die Fragen deuten darauf hin, dass dies ein sehr wichtiges Thema für die Europäische
Union ist, und ich glaube, dass wir nicht annähernd so viel Zeit damit zubringen, über
diese Angelegenheiten zu diskutieren, wie diese es verdienen. Mittels seinen
Schlussfolgerungen und indem er beispielsweise auf die von extremen Wetterbedingungen
verursachten Wasserprobleme aufmerksam macht, möchte der ungarische Ratsvorsitz der
Europäischen Kommission den Weg ebnen, dem dann amtierenden Ratsvorsitz und dem
Rat in dieser „Wasser-Blaupause‟ 2012 die bestmöglichen Vorschläge unterbreiten zu
können.

Herr Papanikolaou hat die Probleme der Inseln in der Ägäis erwähnt. Ich glaube, dass dies
für die Menschen, die dort leben, sehr wichtig ist, und ebenso wichtig ist dies in Süditalien
oder in Barcelona – wir erinnern uns vermutlich alle daran, dass in Barcelona Trinkwasser
derart knapp war, dass Süßwasser mit Tankern dorthin transportiert werden musste –,
und daher zeigt all dies, dass es entscheidend ist, das wir uns mit diesen Angelegenheiten
befassen.

Durch die Ausarbeitung von Schlussfolgerungen des Rats bieten wir Anregungen für die
Kommission, und ich bin zuversichtlich, dass, wenn z. B. die Aussprache über den
mehrjährigen Finanzrahmen beginnt, wir diese auf eine Art und Weise gestalten müssen,
die es uns ermöglicht, für die alltäglichen Probleme der Europäischen Union Finanzmittel
auf die bestmögliche Art bereitzustellen.

Sowohl die Frage von Frau Ticau als auch die von Herrn Rubiks betrafen die Donaustrategie.
Wenn Sie es mir erlauben, würde ich diese gerne zusammen beantworten. Wir waren sehr
zufrieden damit, dass Kommissar Hahn die Aktionspläne Anfang Februar in Ungarn
vorgestellt hat. Es gibt 13 Aktionspläne, und was die Fragen bezüglich sowohl der
Trinkwasserversorgung als auch der Abwasseraufbereitung anbelangt, die Sie hier gestellt
haben, gibt es sogenannte Aktionspläne für Probleme aller Arten von Überschwemmungen
und Dürren, und für jeden davon sind zwei Länder verantwortlich. Ich glaube, dass dies
auch eine gute Art und Weise ist, um die regionale Zusammenarbeit mit Bezug auf die
Donaustrategie zu festigen. Darüber hinaus befinden sich unter den Teilnehmern acht
EU-Mitgliedstaaten und sechs Drittländer, und es ist äußerst erfreulich, dass wir über eine
solch umfassende Strategie verfügen, die es uns ermöglicht, konkrete Maßnahmen im
Hinblick auf all diese Angelegenheiten zu ergreifen. Es stimmt, dass für diesen Zweck keine
neuen Mittel zur Verfügung gestellt wurden, aber ich bin davon überzeugt, dass bereits
vorhandene Projekte innerhalb dieses Rahmens umorganisiert werden können, und mittels
der Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden wir in der Lage sein,
zu einem wesentlich effektiveren Ergebnis zu gelangen, als wenn alle Länder eigenständig
Versuche unternehmen würden. Es ist unmöglich, bezüglich eines Flusses, der uns alle
verbindet, individuell Maßnahmen zu ergreifen.

Natürlich haben wir unter Umständen noch hervorragende Pläne, wenn wir diese nicht
umsetzen, und daher hoffe ich sehr, dass wir diese nun, noch während der Amtszeit des
ungarischen Ratsvorsitzes, in den einzelnen Ratsformationen diskutieren können. Wir
haben den Prozess im Rat für Allgemeine Angelegenheiten am 31. Juni angestoßen und
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überwachen nun aufmerksam, wie die Arbeit vorangeht. Die Arbeit schreitet ganz gut
voran, auch auf Ebene der Arbeitsgruppen, und zum Ende der Amtszeit des ungarischen
Ratsvorsitzes hin werden wir in der Lage sein, die Strategie im Rat für Allgemeine
Angelegenheiten anzunehmen. Der Europäische Rat wird in der Lage sein, uns seine
Unterstützung zuzusichern, und dann wird es an uns liegen, sie so umfassend wie möglich
umzusetzen, von der Abwasseraufbereitung bis hin zum Erhalt unserer
Trinkwasserversorgung.

Anfrage Nr. 4 von Vilija Blinkeviciute (H-000016/11)

Betrifft: Teilnahme von Menschen mit Behinderungen und der sie vertretenden
Organisationen an sie betreffenden Entscheidungsprozessen

Die von der Kommission veröffentlichte Europäische Strategie für 2010-2020 für Menschen
mit Behinderungen wird das Leben von 80 Millionen Menschen mit Behinderungen in der
gesamten EU betreffen. Die Kommission hat acht wesentliche Aktionsbereiche festgelegt:
Zugänglichkeit, Teilhabe, Gleichstellung, Beschäftigung, allgemeine und berufliche Bildung,
sozialer Schutz, Gesundheit und Maßnahmen im Außenbereich. Die EU-Institutionen und
die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, diese Strategie gemeinsam umzusetzen. Nach dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
sind die Mitgliedstaaten, die Entscheidungen treffen, die Menschen mit Behinderungen
betreffen, gehalten, Menschen mit Behinderungen über die sie vertretenden Organisationen
zu konsultieren und aktiv einzubeziehen. Leider gibt es in der neuen Strategie für Menschen
mit Behinderungen keine Bestimmung über eine solche Konsultation.

Hat der Rat irgendwelche spezifische Maßnahmen getroffen, um zu gewährleisten, dass
der im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen enthaltene Grundsatz, keine Maßnahmen in Sachen Behinderung ohne
die Menschen mit Behinderungen zu ergreifen, eingehalten wird? Wie sieht der Rat ferner
die Einsetzung eines Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(„Disability Committee“), der dem Rat Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und
Verbraucherschutz (EPSCO) rechenschaftspflichtig ist und dessen Vorsitz das Land führt,
das die laufende Ratspräsidentschaft der Europäischen Union innehat? Stimmt der Rat zu,
dass dies eine engere Einbeziehung der Kommission und der Mitgliedstaaten in die
Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
ermöglicht?

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Herr Präsident! Auch ich freue mich
sehr darüber, dass wir noch Zeit für diese Frage gefunden haben. Das UN-Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist ein angemessenes und effektives
Mittel zur Förderung und zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen in
der Europäischen Union, und sowohl die Gemeinschaft als auch ihre Mitgliedstaaten messen
ihm große Bedeutung zu. Der Rat möchte die Abgeordnete daran erinnern, dass er bereits
mehrfach bestätigt hat, dass, wenn wir darauf abzielen, den Bedürfnissen von Menschen
mit Behinderungen gerecht zu werden und deren gleichberechtigte Beteiligung in der
Gesellschaft sicherstellen möchten, es für uns wichtig ist, sie in die Erarbeitung von
Entscheidungen und Politiken, die sie betreffen, miteinzubeziehen.

In seinen 2008 und 2010 angenommenen Entschließungen hat der Rat fortlaufend dazu
angehalten, dass Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen in die
Politikgestaltung miteinbezogen werden. Wir erinnern daran, dass der Rat des Weiteren
eine Richtlinie angenommen hat, die das Verbot der auf einer Behinderung basierenden
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Diskriminierung bei Beschäftigung und Arbeit festschreibt. Die vorgenannte Richtlinie
sieht darüber hinaus auch Mitgliedschaften und die Beteiligung in Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen vor; d. h., es handelt sich hierbei um eine vom Rat angenommene
spezifische Maßnahme, die darauf abzielt, dass Menschen mit Behinderungen tatsächlich
in der Lage sind, sich an Entscheidungsfindungen zu beteiligen.

Die Kommission verfügt des Weiteren über eine neue Behindertenstrategie. Zu unserer
großen Zufriedenheit wurde diese im Herbst veröffentlicht und konzentriert sich
hauptsächlich auf die Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen. Der ungarische Ratsvorsitz beabsichtigt, dem Rat im Zusammenhang
mit dieser Strategie einen Entwurf von Schlussfolgerungen vorzulegen, in der Absicht,
diese vor dem Ende der Amtszeit des ungarischen Ratsvorsitzes im Juni anzunehmen. Was
die Einrichtung eines separaten Behindertenausschusses betrifft, hat der Rat bisher noch
keinerlei Vorschläge erhalten, die im Hinblick darauf zu untersuchen wären. In diesem
Zusammenhang erinnern wir daran, dass der Rat lediglich in seiner gesetzgeberischen
Funktion auf Vorschläge reagieren kann, die von der Kommission vorgelegt werden, jedoch
behalten wir natürlich immer das Parlament im Auge, aber so funktioniert die Gesetzgebung
nun mal in der EU.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Herr Präsident! Dieses Jahr im Januar hat die
Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Viviane Reding, bei einer Sitzung im
Europäischen Parlament, die vom Europäischen Behindertenforum angeregt wurde, gesagt,
dass einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Richtlinie des Rats über die
Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung nicht unterstützen. Daher ist die
Antidiskriminierungsrichtlinie eine der wichtigsten Angelegenheiten auf dem Gebiet der
Menschenrechte, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der Rechte von
Behinderten. Plant Ungarn, das Land, das gegenwärtig den Vorsitz des Rats der Europäischen
Union innehat, irgendwelche speziellen Maßnahmen im Hinblick auf die Annahme und
die Überarbeitung dieser Richtlinie zu ergreifen, und welche speziellen Maßnahmen werden
Sie ergreifen, um den Weg für diese Richtlinie zu ebnen?

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich möchte
den Rat darin bestärken, der Bedeutung der Miteinbeziehung von Menschen mit
Behinderungen Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Angelegenheit hat des Weiteren
Einfluss auf die Arbeit des Parlaments, im Hinblick auf die Fähigkeit der Mitglieder, sich in
diesen Prozess mit einzubringen, da wir es sozusagen sind, die die Menschen vertreten. Ich
möchte den Ratsvorsitz beglückwünschen, dass er sich mit dem Thema Behinderungen
bis zum Ende der Amtszeit des Trios auf hoher Ebene befasst. Meine Frage ist nun, ob die
darauffolgenden Ratsvorsitze beabsichtigen, sich mit dieser Angelegenheit, nämlich der
von Behinderungen, auf der gleichen Ebene zu befassen.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates. −  (HU) Vielen Dank für die Zusatzfragen.
Bezüglich der ersten Frage von Frau Blinkevičiūtė, die die Entwicklungen im Zusammenhang
mit der Antidiskriminierungsrichtlinie betrifft, könnte ich Ihnen nun Dinge erzählen, wie
z. B. „nun werden wir es lösen , denn wenn Sie mich fragen, könnte ich das sagen, aber ich
werde solche Dinge nicht sagen. Wir alle wissen, wie schrecklich langsam dieser
Gesetzentwurf im Laufe der vergangenen drei Jahre vorangeschritten ist. Natürlich planen
auch wir, Fortschritte zu machen. Dazu und um unsere Glaubwürdigkeit zu behalten,
versuchen wir uns genau auf den Teil der Richtlinie zu konzentrieren, der Behinderungen
betrifft. Daher planen wir, die Behinderungen betreffenden Aspekte in zwei Runden zu
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besprechen und hoffen, dass wir die Mitgliedstaaten davon überzeugen können, zumindest
im Hinblick darauf Fortschritte zu machen. So werden unsere Ziele nicht in alle Richtungen
zerstreut, sondern wir möchten unsere Aufmerksamkeit stattdessen auf dieses Problem
richten.

Ich muss sagen, dass dies sehr schwierig ist. Die Mitgliedstaaten beziehen sich oftmals auf
finanzielle Probleme und finanzielle Schwierigkeiten. Die vorherige Regierung meines
Heimatlandes war ebenfalls dazu gezwungen, um einen Aufschub zu bitten, um EU- und
Innenpolitiken umsetzen zu können, z. B. wenn es darum ging, Barrieren abzubauen, und
in Zeiten der Krise und der Sparmaßnahmen ist all dies für die Mitgliedstaaten schwierig.
Ich glaube jedoch, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass wir uns dazu verpflichtet
haben, während dieses Ratsvorsitzes die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir
bezüglich dieser sehr wichtigen Angelegenheit wirklich Fortschritte erzielen müssen –
denn wie Herr Kósa immer sagt, betrifft dies nicht nur Menschen mit Behinderungen,
sondern auch viele andere, von jungen Müttern bis hin zu älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern, viel mehr Menschen, als jene, die wir als Menschen mit Behinderungen
bezeichnen –, d. h., dass es hauptsächlich in der Verantwortung des Rates liegt, in dieser
Angelegenheit Fortschritte zu erzielen.

Herr Kósa hat gefragt, wie wir das Parlament besser miteinbeziehen können, oder wie wir
zusammenarbeiten können. Ich glaube, dass Herr Kósa, als Präsident der interfraktionellen
Arbeitsgruppe „Behinderungen‟, hervorragende Arbeit verrichtet und sehr gute Beziehungen
nicht nur mit dem Rat und dem amtierenden Ratsvorsitz, sondern auch mit der Kommission
pflegt. Wie wir im Hinblick auf verschiedene Angelegenheiten sehen können, haben die
Kommission und der Rat, wenn das Parlament eine Führungsrolle spielt – und ich bin
davon überzeugt, dass das Parlament beim Thema Behinderungen eine Führungsrolle
spielt –, keine andere Wahl, als dessen Führung zu folgen. Diese können daher wirklich in
Vorschläge der Kommission mit aufgenommen werden, die anschließend dem Rat vorgelegt
werden. Wenn man an die Roma-Strategie denkt, hat der Bericht von Frau Lívia Járóka,
der diesen Montag im LIBE-Ausschuss angenommen wurde, gute Chancen, in den Vorschlag
der Kommission mit aufgenommen und anschließend dem Rat vorgelegt zu werden. Ich
würden diesen Weg daher empfehlen, und ich würde es begrüßen, wenn diese hervorragende
Zusammenarbeit fortgeführt werden könnte.

Wir werden die Fragen, zu deren Beantwortung wir keine Zeit hatten, schriftlich
beantworten.

Der Präsident. −   Das stimmt, aber ich werde Herrn Chountis einen Zusatz zu dieser
Frage gestatten.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Herr Präsident! Ich möchte nicht, dass die von
mir gestellte Frage diskutiert wird. Ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen, und ich möchte
die Tagesordnung nicht durcheinanderbringen.

Ich möchte nur eine Anmerkung machen, die nicht im Speziellen den Präsidenten betrifft,
und ich werde mich kurzfassen. Ich möchte lediglich sagen, dass es, da wir ein Problem
mit der parlamentarischen Kontrolle haben, wie Sie ganz genau wissen, im Plenum drei
Mal vorkam, dass wir keine Fragen an den Rat hatten und die Verfahren verringern letzten
Endes die zur Verfügung stehende Zeit. Könnten Sie daher bitte mit dem Präsidium
besprechen, wie diese Zeit zweckmäßig genutzt werden kann.
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Vielen Dank für die Bemühungen, die Sie unternommen haben. Ich möchte die Zeit nicht
überschreiten, und darüber hinaus möchte ich nicht, dass meine Frage diskutiert wird, und
ich danke dem Minister, der bereit war und wartete.

Der Präsident. −   Herr Chountis, ich bin mir Ihrer Beschwerde bewusst und unterstütze
diese voll und ganz.

Die Entscheidungen bezüglich der Zeiteinteilung und des Inhalts der Aussprachen sowie
der Redezeit trifft jedoch nicht das Präsidium – bizarrerweise werden diese Entscheidungen
von der Konferenz der Präsidenten getroffen, die immer versucht, zu viel in die
Tagesordnung mit aufzunehmen. Die Mitglieder des Präsidiums, einschließlich mir selbst,
müssen sich dann mit den Problemen befassen, die dies verursacht und wieder alles in
Ordnung bringen.

Ich entschuldige mich bei allen, die nicht aufgerufen wurden. Wie Frau Győri ganz richtig
gesagt hat, werden alle Fragen, zu deren Beantwortung sie heute Abend hier keine Zeit
hatte – und die, die sie beantwortet hat, hat sie sehr kompetent beantwortet – schriftlich
beantwortet werden.

Fragen, die aus Zeitmangel nicht beantwortet wurden, werden schriftlich beantwortet
(siehe Anhang).

Damit ist die Fragestunde beendet.

17. Tagesordnung der nächsten Sitzung: siehe Protokoll

18. Schluss der Sitzung

(Die Sitzung wird um 20.55 Uhr beendet)
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