
DIENSTAG, 10. MAI 2011

VORSITZ: JERZY BUZEK
Präsident

1. Eröffnung der Sitzung

(Die Sitzung wird um 09.05 Uhr eröffnet)

2. Vorlage von Dokumenten: siehe Protokoll

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

4. Entlastung 2009 (Aussprache)

Der Präsident.    − Als nächster Punkt folgt die gemeinsame Aussprache über folgende
Berichte:

- A7-0134/2011 von Jorgo Chatzimarkakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung in Bezug zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan III - Kommission und
Exekutivagenturen (SEK(2010)0963 - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC));

- A7-0135/2011 von Jorgo Chatzimarkakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs im Zusammenhang mit
der Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 2009 (2010/2204(DEC));

- A7-0094/2011 von Ville Itälä, im Namen des Haushaltskontrollausschusses, betreffend
die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2009, Einzelplan I - Europäisches Parlament (SEK(2010)0963 -
C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC));

- A7-0088/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan II - Rat (SEK(2010)0963 - C7-0213/2010
- 2010/2144(DEC));

- A7-0137/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan IV – Gerichtshof (SEK(2010)0963 -
C7-0214/2010 - 2010/2145(DEC));

- A7-0138/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan V – Rechnungshof (SEK(2010)0963 -
C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC));

- A7-0136/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
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Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan VI – Europäischer Wirtschafts- und
Sozialausschuss (SEK(2010)0963 - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC));

- A7-0139/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan VII – Ausschuss der Regionen
(SEK(2010)0963 - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC));

- A7-0116/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan VIII – Europäischer Bürgerbeauftragter
(SEK(2010)0963 - C7-0218/2010 - 2010/2149(DEC));

- A7-0117/2011 von Crescenzio Rivellini, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan IX – Europäischer Datenschutzbeauftragter
(SEK(2010)0963 - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC));

- A7-0140/2011 von Bart Staes, im Namen des Haushaltskontrollausschusses, betreffend
die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des achten, neunten und zehnten
Europäischen Entwicklungsfonds für das Haushaltsjahr 2009 (KOM(2010)0402 -
C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC));

- A7-0149/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung 2009: Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der Agenturen
(2010/2271(DEC));

- A7-0150/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Polizeiakademie für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0241/2010 -
2010/2181(DEC));

- A7-0153/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0233/2010 -
2010/2173(DEC));

- A7-0119/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Übersetzungszentrums
für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963
- C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC));

- A7-0106/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Zentrums
für die Förderung der Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 -
C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC));

- A7-0118/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0244/2010
- 2010/2184(DEC));

- A7-0123/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur
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für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0237/2010 -
2010/2177(DEC));

- A7-0107/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Zentrums
für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009
(SEK(2010)0963 - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC));

- A7-0127/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0245/2010 -
2010/2185(DEC));

- A7-0122/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0230/2010 -
2010/2170(DEC));

- A7-0146/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0238/2010
- 2010/2178(DEC));

- A7-0120/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009
(SEK(2010)0963 - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC));

- A7-0132/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur
für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 -
C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC));

- A7-0105/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur
für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 -
C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC));

- A7-0125/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0240/2010 -
2010/2180(DEC));

- A7-0109/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung
für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0235/2010 -
2010/2175(DEC));

- A7-0104/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009
(SEK(2010)0963 - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC));
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- A7-0144/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der
Euratom-Versorgungsagentur für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0246/2010
- 2010/2186(DEC));

- A7-0108/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009
(SEK(2010)0963 - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC));

- A7-0133/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans von Eurojust für das
Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC));

- A7-0130/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0228/2010 -
2010/2168(DEC));

- A7-0145/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur
für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (FRONTEX) für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 -
C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC));

- A7-0103/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
GNSS-Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr (SEK(2010)0963 - C7-0243/2010 -
2010/2183(DEC));

- A7-0126/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen
Unternehmens ARTEMIS für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0250/2010
- 2010/2190(DEC));

- A7-0128/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen
Unternehmens SESAR für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0249/2010 -
2010/2189(DEC));

- A7-0129/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen
Unternehmens für die Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für innovative
Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0251/2010 -
2010/2191(DEC));

- A7-0131/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen
gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie für
das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC)), und

- A7-0124/2011 von Georgios Stavrakakis, im Namen des Haushaltskontrollausschusses,
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen
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Unternehmens SESAR für das Haushaltsjahr 2009 (SEK(2010)0963 - C7-0248/2010 -
2010/2188(DEC)).

Jorgo Chatzimarkakis,    Berichterstatter . − Herr Präsident, Herr Kommissar Šemeta, meine
lieben Kollegen! Der Vorgang, den wir heute vor uns haben, also die Entlastung für die
Ausgaben der Europäischen Kommission, ist ein wesentlicher Vorgang. Er wurde vielleicht
in den letzten Jahren ein wenig mit leichter Hand vollzogen, aber de facto handelt es sich
um eine wesentliche Aufgabe des Europäischen Parlaments, nämlich darum, die Entlastung
aller Ausgaben der Europäischen Kommission für das Jahr 2009 vorzunehmen.

Wir sind uns dessen bewusst, dass 80 % dieser Ausgaben in geteilter Verantwortung
zwischen Kommission und den Mitgliedstaaten getätigt werden. Nichtsdestotrotz bleibt
die Gesamtverantwortung für diesen Vorgang bei der Kommission. Deswegen spreche ich
Sie, Herr Kommissar Šemeta, ganz direkt an. Ich möchte mich zunächst einmal bei Ihnen
bedanken. Das stelle ich direkt an den Anfang. Ich möchte meine Kollegen mit einbeziehen,
die sehr gut mitgearbeitet haben, die sehr stark die Haltung des Parlaments unterstützt
haben. Aber es waren eben intensive Gespräche, die wir geführt haben, Herr Kommissar
Šemeta. Sie haben für das Jahr 2009 nur eine Teilverantwortung, gleichwohl haben Sie
sich voll eingebracht. Wir haben zum Teil heftige Auseinandersetzungen gehabt, wir sind
sehr stark ins Detail gegangen. Aber ich möchte betonen, dass Sie die Entlastung auch
innerhalb des Kollegiums, innerhalb der Kommission, sehr stark in den Mittelpunkt der
Agenda gerückt haben. Kommissionspräsident Barroso hat über eine Stunde mit uns über
Details verhandelt. Sie selber haben auch einen großen Beitrag dazu geleistet, die Haltung
der Kommission zu der Entlastung, die Haltung der Kommissionsbeamten zu diesem
gesamten Vorgang zu verändern. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sehr offen gesagt haben:
Dieser Druck, den wir als Parlament dieses Jahr aufgebaut haben, hilft letztendlich auch
Ihnen, mehr Transparenz zu schaffen. Gegenüber den Mitgliedstaaten haben Sie jetzt
Druckmittel in der Hand, aber auch gegenüber der eigenen Verwaltung, die bisher ein
wenig lax mit diesen Themen umgegangen ist.

Ich finde aber auch, dass wir dieses Momentum, das wir, Herr Kommissar Šemeta,
gemeinsam geschaffen haben – und ich bitte Sie, den Dank an den Kommissionspräsidenten
Barroso weiterzugeben –, und diese Dynamik für die weiteren Entlastungsberichte nutzen
müssen. Denn eines muss uns klar sein: Zum 16. Mal in Folge hat der Europäische
Rechnungshof keinen positiven Bescheid gegeben. Das ist kein unwesentlicher Sachverhalt.
16 Mal in Folge haben Sie also das Kriterium eigentlich nicht erfüllt. Dennoch haben wir
Hauptkriterien aufgestellt, die ich kurz besprechen will und die Sie erfüllt haben. Ich freue
mich, recht nah bei mir den künftigen Berichterstatter für die Haushaltsentlastung, Christofer
Fjellner, zu haben. Ich hoffe und wünsche mir, dass er mit diesem Schwung die Arbeit
fortsetzt.

Sie haben damit begonnen, liebe Kommission – und das ist entscheidend, weil es sich eben
um 80 % geteilte Verantwortung handelt –, im Haushaltsbuch der Europäischen Union
für 2009 Fehlausgaben ganz klar zu benennen. Sie haben sie offen aufgezählt. Deswegen
haben wir auch aufbauend auf dieser neuen Transparenz fünf Hauptforderungen aufgestellt.
Die erste ist ein Dauerbrenner, das ist ein Oldy, mit dem sich das Parlament schon lange
befasst, nämlich die nationale Verwaltungserklärung. Ich bin auch froh, als Vertreter der
Fraktion der Liberalen darauf hinzuweisen, dass dies in der liberalen Fraktion insbesondere
von niederländischen Kollegen auf den Weg gebracht wurde. Es handelt sich dabei um die
Bestätigung der Finanzminister, dass die Ausgaben von EU-Mitteln in ihrem Heimatland
korrekt abgelaufen sind.
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Wir haben diese nationale Verwaltungserklärung noch nicht, wir wollen sie aber bekommen.
Da baue ich auf die Zusammenarbeit mit Christofer Fjellner in der Zukunft. Sie, Herr
Kommissar, haben zugesagt, dass wir prüfen, ob bis zur nächsten Finanziellen Vorausschau
2014 strengere Bedingungen eingeführt werden können. Wichtig ist, dass Sie Leitlinien
aufgestellt haben – dafür sind wir Ihnen dankbar –, dass Sie dargestellt haben, welche
Länder überhaupt Verwaltungserklärungen abliefern – das ist mager, im Grunde erfüllen
nur die Niederlande die Voraussetzungen in voller Form –, und dass Sie die
Generaldirektoren angewiesen haben, zum ersten Mal im Tätigkeitsbericht 2010
auszuweisen, welche Bestandteile einer künftigen nationalen Verwaltungserklärung
vorliegen werden, auch wenn dies nur auf der Arbeitsebene erfolgen wird.

Die zweite Kernforderung ist, dass auch die Kommissare stärker Verantwortung übernehmen
müssen. Sie haben eine Selbstverpflichtung der Generaldirektionen vorgeschlagen, ihre
Kommissare über Missstände zu informieren. Ich danke Ihnen dafür.

Das Dritte und Wesentliche war, dass Sie das Instrument der Zahlungsunterbrechungen
bzw. Zahlungsaussetzungen stärker anwenden. Sie haben dazu klare Kriterien aufgelistet,
wann Sie das tun, Sie haben uns offen dargelegt, in welcher Form Sie das schon in den
letzten beiden Jahren getan haben. Danke für die Offenheit und die Transparenz, das hilft,
um den Druck an die Mitgliedstaaten weiterzugeben. Danke auch für den Leitfaden, der
den Mitgliedstaaten helfen wird. Sie haben außerdem zugesagt, dass Sie bei der Evaluierung
der Leistungsbewertung deutliche Maßstäbe setzen werden, das ist eine Verpflichtung, die
Sie nach dem Lissabon-Vertrag sowieso haben. Danke auch dafür, dass Sie uns in den
Prozess der Leistungsbewertung, des Performance Audit, sehr stark einbeziehen. Und Sie
haben zugesagt, Vereinfachungen vorzunehmen, denn die Kompliziertheit der Materie
führt oft dazu, dass man sich hinter den Regeln versteckt und dass man Missbrauch frönt.
Danke auch dafür, dass Sie für die nächste Finanzielle Vorausschau ganz konkrete
Forderungen aufstellen.

Ich bin dafür, dass wir in diesem Sinne weitermachen. Ich glaube, dass die Kommission
durch das Parlament in erheblichem Maße auf eine andere Ebene gehoben wurde. Ich
wünsche Christofer Fjellner viel Glück und möchte mich ganz herzlich auch bei meinen
Parlamentsmitarbeitern bedanken, insbesondere denke ich an Bent Adamsen und
Dominykas Mordas.

Ville Itälä,    Berichterstatter.  −  (FI) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Zunächst einmal möchte ich all jenen danken, mit denen ich zusammenarbeiten
durfte, insbesondere den Schattenberichterstattern, deren Kooperation hervorragend war.
Des Weiteren möchte ich den Mitgliedern des Haushaltskontrollausschusses danken, da
eine eindeutige Mehrheit des Ausschusses für den Bericht und die Atmosphäre wirklich
sehr positiv war. Mein Dank geht auch an alle Funktionäre, die uns unterstützt haben. Die
Arbeit war anstrengend, sie dauerte lange, und die Themen sind ziemlich schwierig und
heikel, dennoch muss sich mit ihnen befasst und darüber gesprochen werden.

Der inhaltliche Schwerpunkt des Berichts ist, dass wir in der EU momentan eine
Wirtschaftskrise durchlaufen. Mitgliedstaaten, Unternehmen und die allgemeine
Öffentlichkeit müssen sich ständig darüber Gedanken machen, wie sie sparen und Tag für
Tag mit der Krise fertig werden können. Das Parlament muss ebenso vorgehen, und der
Rat hat sogar vorgeschlagen, dass das Parlament daher auch über Einsparungen nachdenken
sollte und dass diese vorgenommen werden müssen. Das ist natürlich problematisch, da
wir alle unsere eigenen Lieblingsprojekte und unsere eigenen Vorstellungen davon haben,
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was das Parlament tun sollte. Bereiche zu finden, in denen in solch einem Fall gespart
werden kann, ist manchmal natürlich sehr schwierig.

Viele Dinge, die hier vorgeschlagen werden und die sich auf Vorteile für die Abgeordneten
und deren Arbeitsweise beziehen, sind im Hinblick auf die finanziellen Einsparungen eher
gering. Die Wirtschaft der EU wird damit nicht stehen oder fallen, jedoch wäre der
Ansehensverlust, den wir verursachen würden, wenn wir nicht auf angemessene und in
den Augen der Öffentlichkeit akzeptable Art und Weise arbeiten, beträchtlich, und daher
müssen wir wirklich sorgfältig darüber nachdenken, was wir tun werden.

Meiner Meinung nach sollten wir uns auf die entscheidenden Gründe konzentrieren,
derentwegen wir hier sind. Wir sind ein gesetzgebendes Organ, wir entwerfen einen
Haushaltsplan. Das ist die Arbeit, die wir verrichten, und wir müssen über die Mittel
verfügen, um diese auszuführen. Informationstechnologien und so weiter und so fort
müssen bereitgestellt werden, aber bezüglich allem, was darüber hinausgeht, müssen wir
sehr kritisch sein, um sicherzustellen, dass es wirklich im Zusammenhang mit der Arbeit
steht, zu deren Verrichtung wir hier sind.

Da nur wenig Zeit ist, möchte ich zwei wichtige, jedoch vielleicht gleich schwierige
Angelegenheiten in diesem Bericht ansprechen. Die erste ist Sicherheit: Herr Präsident, ich
hoffe, dass der Generalsekretär schon bald einen Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheit
vorlegen wird. Innerhalb eines Jahres etwa hatten wir es mit drei Raubüberfällen zu tun:
in der Bank, in der Kantine und in der Poststelle. So kann es wirklich nicht weitergehen.
Wir wissen, dass weltweit fortwährend die Gefahr von Terroranschlägen besteht. Wenn
die Sicherheitsvorkehrungen im Parlament so gering sind, dass jemand hier hereinspazieren
und die Poststelle oder die Bank ausrauben kann und nicht einmal jemand festgenommen
wird, gibt es allen Grund dazu, Verbesserungen vorzunehmen, und zwar schnell. Im
Zusammenhang damit gibt es viele Einzelheiten, und diese sind in diesem Bericht dargelegt.
Sie sollten als Basis zur grundlegenden Verbesserung der Sicherheit dienen.

Die nächste wichtige Angelegenheit ist, dass ich die Tatsache, dass wir alle drei Wochen
unseren Arbeitsplatz wechseln, vor der Öffentlichkeit kaum rechtfertigen kann. Dies erhöht
die Ausgaben ungemein. Es kann nicht gerechtfertigt werden und daher sollten wir den
Mut aufbringen, hier offen darüber zu diskutieren, ob dies eine angemessene Art und Weise
ist, das Geld der Steuerzahler auszugeben. Wir wissen, wie schwierig dies ist. Hier geht es
um unsere Geschichte und um persönliche Leidenschaften, aber in der gegenwärtigen
Wirtschaftskrise müssen wir über diese Angelegenheit sprechen. Wir können keine Mauern
wie diese zwischen den Entscheidungsträgern und den Bürgerinnen und Bürgern errichten
und auf diese Art und Weise die einen von den anderen entfremden. Deshalb müssen wir
diese Angelegenheit aufgreifen und darüber sprechen.

Gestern habe ich ein Dokument gesehen, in dem stand, dass der französische Senat
vorgeschlagen hat, dass sich das Parlament nur an einem Ort, in Straßburg, versammeln
sollte. Das wäre in Ordnung für mich, da der Kernpunkt ist, dass wir nur einen Arbeitsplatz
haben und kein Geld für ständiges Hin- und Herreisen ausgeben sollten.

Der Präsident.   − Ich möchte hierauf direkt antworten und Ihnen sagen, dass der
Generalsekretär und der stellvertretende Generalsekretär große Anstrengungen
unternommen haben, um unsere Sicherheit hier im Parlament zu gewährleisten. Wir haben
gestern während einer Versammlung des Präsidiums viel Zeit damit zugebracht, diese
Angelegenheit zu diskutieren. Die Verfahren müssen verbessert werden, aber ich möchte
diese Gelegenheit auch dazu nutzen, an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments zu
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appellieren, zu verstehen, dass ein gewisser Grad an Disziplin von uns gefordert wird. Ich
weiß, dass sie manchmal eine Belastung darstellen, aber wenn wir ein Parlament haben
wollen, das sowohl sicher als auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, müssen wir Kontrollen
durchführen, obwohl ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen und ich selbst manchmal
davon genervt sind. Bitte glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es nur zwei Möglichkeiten
gibt: Entweder wir fahren mit diesen Kontrollen fort, was bedeutet, dass wir uns sicherer
fühlen können, oder wir schaffen sie ab, dann kann aber von Sicherheit keine Rede mehr
sein. Des Weiteren möchte ich die Kolleginnen und Kollegen erneut darum bitten, den
verstärkten Kontrollen positiv gegenüberzustehen, die ich nicht gerne abschaffen würde.
Sie werden auch in Zukunft durchgesetzt werden.

Darüber hinaus haben wir noch weitere Pläne, um sicherzustellen, dass das Parlament offen
bleibt, da dies sehr wichtig ist. Wir möchten ein Parlament sein, das der Öffentlichkeit
zugänglich ist, jedoch verlangen die Sicherheitsanforderungen zugleich, dass wir bestimmte
Maßnahmen ergreifen müssen, die bislang nicht nötig waren. Dies betrifft auch unsere
Assistenten, und mir ist zu Ohren gekommen, dass unsere Assistenten noch viel
ungehaltener sind als die Mitglieder. Daher möchte ich die Assistenten, die im Parlament
sehr hart arbeiten, ebenfalls darum bitten, die Notwendigkeit für diese Kontrollen
einzusehen. Nicht nur die Mitglieder werden diesen Kontrollen unterworfen, sondern auch
die Assistenten. Ich bin mir sicher, dass wir diese Regeln annehmen werden, um uns sicherer
zu fühlen.

Tamás Deutsch,    Berichterstatter.  −  (HU) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie
der Herr Präsident bereits gesagt hat, ist Herr Rivellini der Berichterstatter von sieben der
uns vorliegenden Berichte. Unser Kollege hat in den vergangenen sechs Monaten
außerordentlich hart und effizient gearbeitet, aber leider kann er heute nicht an dieser
Sitzung teilnehmen, und ich habe die Ehre, ihn in der heutigen Aussprache zu vertreten.

Wie ich erwähnt habe, ist Herr Rivellini der Berichterstatter von sieben der Berichte. Lassen
Sie mich kurz an die wichtigsten EU-Institutionen erinnern, deren Entlastungsberichte von
Herrn Rivellini erarbeitet wurden. Herr Rivellini hat den Entlastungsbericht in Bezug auf
die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Rates, des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen, des Europäischen Gerichtshofes,
des Europäischen Rechnungshofes, des Europäischen Bürgerbeauftragten und des
Europäischen Datenschutzbeauftragten sowie deren Büros erarbeitet.

Lassen Sie mich Herrn Rivellini meinerseits danken und auch insbesondere dem
Europäischen Rechnungshof. Die Arbeit dieser Institution war für die Erarbeitung der
vorliegenden Berichte unabdingbar.

Lassen Sie mich des Weiteren den Mitgliedern des Haushaltskontrollausschusses des
Europäischen Parlaments und auch deren Kolleginnen und Kollegen für deren Arbeit
danken, die zu den heutigen Ergebnissen geführt hat.

Meine Damen und Herren, ich möchte zwei Berichte hervorheben. Einer ist der
Entlastungsbericht des Europäischen Rates, der andere ist der Entlastungsbericht des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses.

Die Entlastung des Europäischen Rates ist immer kompliziert, da es zwischen den beiden
Institutionen, dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat, bezüglich des
Entlastungsverfahrens jedes Jahr zu einer Debatte kommt.
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Lassen Sie mich klar und unmissverständlich sein. Die eindeutige und klare Einstellung
des Europäischen Parlaments ist, dass es im Hinblick auf den Europäischen Rat über die
gleiche Befugnis und Autorität verfügt, Entlastung zu erteilen oder zu verweigern, wie
bezüglich aller anderen Institutionen auch. Herr Rivellini schlägt vor, die Entlastung des
Europäischen Rates zurückzustellen, um Spielraum für weitere Konsultationen zwischen
dem Rat und dem Europäischen Parlament bezüglich des Entlastungsverfahrens zu lassen.
Letztes und vorletztes Jahr sind wir ähnlich vorgegangen. Der zuständige Ausschuss des
Parlaments empfahl eine Zurückstellung der Entlastung des Rates, und die Entlastung
wurde zu einem späteren Zeitpunkt erteilt.

Dieses Jahr haben wir, obwohl der Vorschlag – in Bezug darauf, dass er die Zurückstellung
der Entlastung betrifft, dem vergangener Jahre ähnelt – im Hinblick auf das
Entlastungsverfahren des Rates fraglos Fortschritte erzielt, wofür ich dem ungarischen
Vorsitz des Europäischen Rates danke und wozu ich ihm gratuliere.

Wie Punkt acht des Entlastungsberichts des Europäischen Rates besagt, sind diese
Fortschritte der positiven Einstellung und den Bemühungen des ungarischen

Ratsvorsitzes zu verdanken. Daher gratuliere ich jenen, die an der Arbeit des ungarischen
Ratsvorsitzes beteiligt sind.

Wir haben diese Fortschritte Jahr um Jahr wahrgenommen, jedoch gehen diese nicht
annähernd so schnell vonstatten, wie dies wünschenswert wäre. Wir betrachten es als ein
positives Ergebnis, dass der Rat anerkannt hat, dass das Entlastungsverfahren und das
Haushaltsverfahren zwei unterschiedliche Prozesse sind, die separat gehandhabt werden
müssen. Des Weiteren ist es zu begrüßen, dass Mitglieder des Rates der gegenwärtigen
Aussprache über den Entlastungsvorschlag beiwohnen und sich daran beteiligen. Leider
haben Vertreter des Rates die Einladung des technischen Ausschusses auch dieses Jahr
ignoriert. Sie nahmen nicht an der Aussprache des Ausschusses über das
Entlastungsverfahren teil und gewährten darüber hinaus auch keinen Zugang zu wichtigen
Dokumenten, die für die Erteilung einer Entlastung nötig gewesen wären, und der
Europäische Rat hat auch die Fragen des parlamentarischen Ausschusses nicht beantwortet.
Dies sind die Probleme, die letzten Endes bewältigt werden sollten.

Ich hoffe, dass es nach der Zurückstellung der Entlastung möglich sein wird, eine endgültige
und zukunftsorientierte Übereinkunft zwischen dem zuständigen parlamentarischen
Ausschuss, dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat hinsichtlich der
Angelegenheit in Bezug auf die Entlastung des Rates zu erzielen.

Lassen Sie mich abschließend noch den Vorschlag einer Befreiung des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses ansprechen. Die Probleme im Zusammenhang mit
der Handhabung des Haushaltsplans des Ausschusses sind nicht so schwerwiegend, dass
die Zurückstellung der Entlastung gerechtfertigt werden könnte, daher sind wir für die
Erteilung der Entlastung. Darüber hinaus stehen die im Rahmen der Arbeit des Ausschusses
ermittelten Probleme nicht im Zusammenhang mit dem Jahr, das dem Jahr, in dem eine
Entlastung gewährt wurde, folgt.

Meine Damen und Herren, in Vertretung von Herrn Rivellini kann ich sagen, dass wir im
Hinblick auf die sieben Vorschläge eine Entschließung des Parlaments anstreben sollten,
wie in dem Vorschlag festgelegt.

Bart Staes,    Berichterstatter.  −  (NL) Herr Präsident, meine Damen und Herren,
Herr Kommissar, Herr Ratspräsident! Sie verdienen es, dass man Ihnen auf die Schulter
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klopft. Das erste Mal seit Jahren nimmt der Rat an dieser Aussprache bezüglich der
Entlastung des Haushaltsplans teil. Herzlichen Glückwunsch, wir wissen dies wirklich zu
schätzen.

Meine Damen und Herren, 22,6 Mrd. EUR, so viel wird der 10. Europäische
Entwicklungsfonds im Zeitraum zwischen 2008-2013 ausgeben. Das macht den
Europäischen Entwicklungsfonds zum wichtigsten Finanzinstrument für die
Entwicklungszusammenarbeit mit den AKP-Staaten. Der 10. Europäische
Entwicklungsfonds ist auch im Hinblick auf seine finanzielle Verpflichtung äußerst wichtig,
und was seinen Umfang betrifft, so ist er um 64 % größer als sein Vorgänger, der
9. Europäische Entwicklungsfonds.

Ich möchte gerne fünf Anmerkungen machen.

Erstens: Bisher war der Europäische Entwicklungsfonds nicht Teil des ordentlichen
Haushaltsplans der EU. Das ist eigentlich inakzeptabel, da dies die demokratische Kontrolle
beeinträchtigt, zu mangelnder Verantwortlichkeit führt und der Transparenz der
Finanzierung sicherlich nicht zuträglich ist. In meinem Bericht erinnere ich die Kommission
daran, dass sie sich während der Diskussionen über den zukünftigen Finanzrahmen dazu
verpflichtet hat, sicherzustellen, dass der Europäische Entwicklungsfonds ein wirklich
fester Bestandteil des europäischen Haushaltsplans wird. Ich hoffe, dass dies nun der Fall
sein wird, und ich hoffe, Herr Ratspräsident, dass Sie dem Rat und den Mitgliedstaaten die
Botschaft übermitteln werden, dass der Europäische Entwicklungsfonds ab 2014 ein
wirklich fester Bestandteil des Haushaltsplans der Union werden muss. Dies sollte natürlich
nicht so aufgefasst werden, als dürfe diese Maßnahme dazu dienen, die allgemein für die
Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellten Ressourcen zu kürzen.

Zweitens: Quantität ist eine Sache, Qualität eine andere. Was die gewöhnliche
Entwicklungszusammenarbeit betrifft, hat die Europäische Kommission sich dazu
verpflichtet, 20 % der Fördermittel für Grund- und Sekundarbildung und für die
medizinische Grundversorgung auszugeben. In meinem Bericht bitte ich die Kommission
darum, hinsichtlich des Europäischen Entwicklungsfonds genauso zu verfahren, sich also
hauptsächlich auf die Grund- und Sekundärbildung sowie die Gesundheitsversorgung zu
konzentrieren und diesen Anteil noch auf 25 % der insgesamt verfügbaren Mittel zu
erhöhen. Diesbezüglich ist die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, sowohl
auf lokaler als auch auf europäischer Ebene, von entscheidender Bedeutung.

Drittens: Lassen Sie mich ein paar Anmerkungen zur Rechnungsführung machen. Der
Europäische Rechnungshof hat eine äußerst gründliche Untersuchung der
Rechnungsführung des 8., 9. und 10. Europäischen Entwicklungsfonds durchgeführt, nicht
nur in seinem Jahresbericht, sondern auch in einer Vielzahl von Sonderberichten, und hat
sehr gute und sehr nützliche Anmerkungen gemacht. Es gibt jedoch einige Gründe zur
Besorgnis, wie z. B. die Mängel, die der Rechnungshof im Hinblick auf Vergabeverfahren,
Ex-ante-Kontrollen der Delegationen der Europäischen Kommission sowie nicht
funktionierende interne Kontrollsysteme in unseren Partnerländern aufgedeckt hat. Der
Rechnungshof merkt ausdrücklich an, dass es sich hierbei nicht um Betrug, sondern um
Mängel handelt. Ich glaube, dass wir das bedenken müssen. Es gibt in der Tat viel zu viele
nicht quantifizierbare Fehler.

Herr Kommissar, ich hoffe, dass Sie das mit Ihrem Kollegen aufgreifen werden.
Diesbezüglich muss wirklich etwas geschehen.
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Meine vierte Anmerkung hat mit Haushaltszuschüssen zu tun (und würde besser in eine
umfassendere Aussprache passen). Herr Charles Goerens ist heute hier bei uns. Er ist der
Berichterstatter des Ausschusses für Entwicklungszusammenarbeit für das Grünbuch über
Haushaltszuschüsse. Wir alle wissen, dass Haushaltszuschüsse ein wichtiges Element für
die Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit sein können. Jedoch sollten sie nicht
als ein Allheilmittel betrachtet werden, da sie auch eine Reihe von Nachteilen mit sich
bringen. Die Vorteile sind, dass die Transaktionskosten gering sind, dass Partnerländer
mehr Verantwortung für sich selbst haben und dass der Dialog zwischen Partnern und
Gebern besser ist. Zugleich besteht natürlich das Risiko der Veruntreuung, der
Unterschlagung von Mitteln. Ich vermute, dass diese Aussprache noch viel öfter in diesem
Parlament stattfinden wird.

Mein fünftes und letztes Anliegen betrifft die Investitionsfazilität. Die Investitionsfazilität
ist ein Behelf, der von der Europäischen Investitionsbank dazu genutzt wird, um Kredite
in unsere Partnerländer umzuleiten. Momentan fällt dieser Mechanismus weder direkt
unter die Entlastung noch unter die Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofes. Das
ist nicht wirklich akzeptabel. Wir müssen ein paar Dinge beheben. Was bei all dem positiv
ist, ist die Tatsache, dass die Vertreter der Europäischen Investitionsbank und die Mitglieder
des Haushaltskontrollausschusses eine äußerst konstruktive Aussprache hatten. In der Tat
haben sie zum ersten Mal überhaupt einen Bericht erarbeitet. Daraus können wir viel lernen.
Mein Bericht enthält diesbezüglich eine Reihe wichtiger Anmerkungen. Des Weiteren
vertrauen wir der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission einige
Aufgaben an. Wir fordern eine bessere Koordinierung von Finanzmitteln. Europäische
Investitionsbank, Europäische Kommission, wir bitten etwa um eine Untersuchung der
Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank bis Ende September dieses Jahres, damit
uns zu Beginn des nächsten Entlastungsverfahrens eine ordnungsgemäße Dokumentation
vorliegt. Wir bitten um eine umfangreichere Miteinbeziehung lokaler Partner, dort, wo die
Investitionsbank Projekte kofinanziert, wir bitten um eine direktere und weniger
theoretische Berichterstattung, und wir bitten um eine allgemeine Überprüfung aller Mittel
der Europäischen Investitionsbank.

Meine Damen und Herren, meine Bewertung der Arbeitsweise des Europäischen
Entwicklungsfonds ist vielleicht streng, aber ich glaube, dass sie fair ist. Ich glaube, dass
mein Bericht viele verschiedene Ansätze zur besseren Verwaltung finanzieller Mittel für
die Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt, und ich bitte Sie daher nachdrücklich,
meinen Bericht mit einer großen Mehrheit anzunehmen.

Georgios Stavrakakis,    Berichterstatter.  − Herr Präsident! Ich möchte Sie darüber in
Kenntnis setzen, dass ich meine gesamte Redezeit nutzen werde.

Ich war für die Entlastung der Agenturen verantwortlich, bei der der
Haushaltskontrollausschuss seiner Aufgabe der Ausübung von Kontrolle über die
Verwaltung einer bedeutenden Anzahl dezentralisierter Agenturen und gemeinsamer
Unternehmen nachging. Die erfolgreiche Durchführung dieser wichtigen Aufgabe wäre
ohne die Unterstützung und Kooperation meiner Kolleginnen und Kollegen, der
Schattenberichterstatter, oder der Mitglieder des Ausschusses, meines Büros und des
Sekretariats nicht möglich. Ich möchte ihnen allen dafür danken. Auch bei Herrn O’Shea
vom Rechnungshof möchte ich mich herzlich für seinen Beitrag und seine Kooperation
bedanken.
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Ich bin der festen Meinung, dass die europäischen Agenturen und gemeinsamen
Unternehmen der EU Mehrwert bringen und zur Stärkung der europäischen Identität mit
einer Präsenz in den Mitgliedstaaten beitragen. Zugleich haben wir als Parlament eine
Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, daher müssen wir
sicherstellen, dass das Geld der Steuerzahler ordnungsgemäß, transparent und effektiv
eingesetzt wird.

Der konstruktive Dialog ging mit einem mehrere Monate lang andauernden
Überwachungsprozess zwischen dem Parlament, den Agenturen, der Kommission, dem
Internen Auditdienst und dem Rechnungshof einher. Die lang anhaltende gemeinsame,
analytische und vorbereitende Arbeit hat meiner Meinung nach zu einer größeren
Transparenz und einem disziplinierteren Finanzmanagement geführt.

Ich möchte mich nun den beiden Agenturen zuwenden, für die unser Ausschuss eine
Zurückstellung der Entlastung vorschlägt: die Europäische Polizeiakademie (EPA) und die
Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Bei der EPA erwarteten wir, Probleme vorzufinden,
die auf den Bericht des vergangenen Jahres zurückgehen. Seitdem der neue Direktor im
Amt ist, wurde der vom Parlament geforderte Aktionsplan umgesetzt, und langsam sind
die ersten Ergebnisse zu erkennen. Ich glaube, dass weithin anerkannt wird, dass seit der
Übernahme der EPA durch die neue Leitung Verbesserungen bei der Führung offenkundig
sind. Trotzdem muss die EPA ihre Anstrengungen intensivieren.

Bei der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur, wurden Probleme bei der Verwaltung
von Vergabeverfahren gefunden. Es wurden Bedenken hinsichtlich eines potenziellen
Risikos bezüglich der Unabhängigkeit von Experten und auch in Bezug auf potenzielle
Probleme bei der Einstellung von Personal geäußert. Im Allgemeinen wird die EMA als
eine gut organisierte und funktionierende Agentur betrachtet. Trotzdem denke ich, dass
wir uns bei einer Agentur dieser Wichtigkeit absolut sicher sein sollten, dass die richtigen
Verfahren vorhanden sind und effektiv angewandt werden. Aus diesem Grund haben wir
die Agentur, in Zusammenarbeit mit dem Internen Auditdienst, darum gebeten, eine
Überprüfung durchzuführen und uns bis Ende Juni die Ergebnisse vorzulegen.

Lassen Sie mich nun mit einem Horizontalbericht abschließen. Ich hoffe, dass dieser Bericht
einen umfassenden Überblick über all die Angelegenheiten liefert, die im Zusammenhang
mit allen Agenturen und gemeinsamen Unternehmen stehen. Der Bericht zeigt viele
Beispiele einer guten Arbeitsweise auf und enthält Vorschläge für zukünftige
Verbesserungen. Er fordert eine Überprüfung aller Agenturen durch die Kommission,
wobei den kleinsten Agenturen und den Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Leistung
besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden soll. Des Weiteren fordert er den Rechnungshof
dazu auf, eine umfassende Analyse der Ansätze der Agenturen zum Umgang mit Situationen
durchzuführen, in denen ein potenzieller Interessenkonflikt besteht. Ich bin mit der
Bereitschaft des Rechnungshofes, dies zu tun, sehr zufrieden.

In der gegenwärtigen schweren Wirtschafts- und Sozialkrise ist die Bedeutung der
Überwachung wichtiger geworden, als sie je zuvor war. Zusammen – Parlament, Agenturen,
die Kommission und der Rechnungshof – verpflichten wir uns dazu, uns mit den Problemen
zu beschäftigen und sie zu lösen und noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Es ist
außerordentlich schwierig, Unregelmäßigkeiten zu verhindern, aber noch wichtiger ist es,
sie zu finden und ihnen vorzubeugen. Ich bin der Meinung, dass wir diese Funktion der
Überwachung erfolgreich ausgeführt haben.
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Der Präsident. −   Der nächste Redner ist Minister Zsolt László Becsey im Namen des
Rates.

Herr Minister, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hierhergekommen sind. Der ungarische
Ratsvorsitz liefert ein sehr gutes Beispiel, auch für die nächsten Ratsvorsitze, indem er
dieser sehr wichtigen Diskussion beiwohnt. Ich wiederhole, was unser Kollege, Bart Staes,
vor ein paar Minuten gesagt hat: Es ist sehr gut, dass Sie anwesend sind.

Zsolt László Becsey,    amtierender Präsident des Rates.  −  (HU) Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Zunächst einmal werde ich einleitend nur ungarisch sprechen und werde
dann, wenn ich als Mitglied des Rates spreche, in Englisch fortfahren, aber da ich als
Abgeordneter in diesem Saal hier immer ungarisch gesprochen habe, werde ich das auch
weiterhin tun. Zweitens möchte ich den Herrn Präsidenten bitten, mir am Ende der
Aussprache zwei Minuten zuzugestehen, unabhängig davon, wann mein Mikrofon
abgeschaltet wird. Ich hoffe, dass dem Rat, wie in vorangegangenen Aussprachen, genügend
Zeit eingeräumt wird.

amtierender Präsident des Rates.  − Diese Aussprache findet während einer Wirtschafts- und
Finanzkrise statt, während der viele Mitgliedstaaten ihre nationalen Haushaltspläne kürzen
und ihre Ausgaben streng kontrollieren müssen. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger
und Steuerzahler schenken der ordnungsgemäßen Verwendung von EU-Mitteln ganz
zurecht immer mehr Aufmerksamkeit. Daher begrüße ich die Gelegenheit, während dieser
Aussprache die Ansichten des Rates und des ungarischen Ratsvorsitzes darzulegen.

Natürlich ist es richtig, dass die einzelnen Haushaltspläne jeder Institution Teil des weiter
reichenden Kontroll- und Prüfsystems sind. Zu lange haben wir im Rahmen des
„Gentleman’s Agreement“ gearbeitet, das 1970 geschlossen wurde, und gemäß dem sowohl
das Parlament als auch der Rat davon absahen, die Verwaltungsausgaben der jeweils anderen
Institution zu kontrollieren.

Ich glaube, wir sehen beide ein, dass solch ein Übereinkommen heutzutage, nach dem
Vertrag von Lissabon, nicht länger angemessen ist. Daher hat der Rat neue Bestimmungen
zur Regulierung der langfristigen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Institutionen,
die am Entlastungsverfahren beteiligt sind, vorgeschlagen und ist bereit, diese zu diskutieren.
Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, und wir freuen uns darauf, diesen mit Ihnen zu
diskutieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass es in unser beider Interesse ist, in diesem
Bereich zusammenzuarbeiten, und – nicht weniger wichtig – dass wir den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir zusammenarbeiten. Daher bitte ich das Parlament
darum, mit den Diskussionen bezüglich dieser Angelegenheit zu beginnen.

Ich persönlich bitte Sie, Herr Präsident, Ihr Bestes zu tun, Ihre Delegation für Verhandlungen
mit uns auf politischer Ebene zu benennen. Wir sind bereit, unsere Ansichten mit Ihnen
zu teilen. Allgemeiner gesagt teilen wir Ihre Sorge darum, dass der Haushaltsplan der EU
ordnungsgemäß umgesetzt wird. Wir haben die Jahresabschlüsse der Kommission sowie
die vom Europäischen Rechnungshof in seinem Jahresbericht gemachten Beobachtungen
genau geprüft.

Ich selbst habe dem Haushaltskontrollausschuss Ende Februar die Empfehlungen des Rates
in Bezug auf die Entlastung der Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans
vorgelegt. Ich begrüße die Tatsache, dass viele der vom Rat hervorgehobenen Punkte auch
von Ihrer Institution aufgegriffen wurden. Der Rat empfahl, der Kommission Entlastung
zu erteilen, und er erkannte die allgemeinen, vom Rechnungshof ermittelten Verbesserungen
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an. Dies sind Bestandteile einer zu begrüßenden Tendenz, und sie sind größtenteils den
Anstrengungen zuzuschreiben, die sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten
im Laufe der vergangenen Jahre unternommen haben. Jedoch ist das Gesamtergebnis trotz
dieser positiven Anzeichen noch nicht zufriedenstellend, und der Rechnungshof musste
seine Stellungnahme für 2009 noch relativieren.

Ich möchte folgende Angelegenheiten kurz ansprechen: Wir brauchen eine ernsthafte
Diskussion, wir brauchen eine langfristige Zusammenarbeit und ein langfristiges
Abkommen mit Ihnen: Dies ist, was uns vom „Gentleman’s Agreement“ ausgehend
vorschwebt. Wir stehen hinter dem Entlastungsverfahren auf der Basis der Erkenntnisse
des Rechnungshofes, da dies die Regel, die Vertragsangelegenheit ist. Darüber hinaus
erwarten wir auch, dass das Parlament und wir selbst die Komplexität der Vereinfachung
existierender Verordnungen und der Verbesserung deren Transparenz berücksichtigen.

Ich hoffe, dass diese Art von Problem, wobei die Entlastung des Rates vom Parlament
zurückgestellt wurde, in Zukunft nicht mehr auftreten wird, daher bitte ich darum, dass
wir noch während des ungarischen Ratsvorsitzes eine politische Diskussion führen und
zu einer Übereinkunft gelangen.

Das ist mein persönliches Anliegen an Sie, an das Parlament, und an Sie, Herr Präsident.

Algirdas Šemeta,    Mitglied der Kommission.  − Herr Präsident! Lassen Sie mich zunächst
einmal dem Haushaltskontrollausschuss danken, und insbesondere dem Berichterstatter,
Herrn Chatzimarkakis, für deren hervorragende Zusammenarbeit und den Bericht, den er
ausgearbeitet hat, einschließlich der Empfehlung, dass der Haushaltsplan für 2009 entlastet
werden sollte. Des Weiteren möchte ich Herrn Staes für seinen Bericht über die Umsetzung
des Europäischen Entwicklungsfonds und Herrn Stavrakakis für seinen Bericht über die
Agenturen danken.

Das Entlastungsverfahren 2009 geht nun seinem Ende zu. Es war eine intensive Zeit,
während der das Parlament und die Kommission der speziellen Partnerschaft zwischen
unseren beiden Institutionen Form verliehen haben. Wir können feststellen, dass die beiden
Institutionen im Hinblick auf die wirtschaftliche Haushaltsführung und den europäischen
Mehrwert viel gemeinsam haben.

Sie haben gehört, was der Rechnungshof zu sagen hat, und haben seine Berichte analysiert.
Einige meiner Kolleginnen und Kollegen in der Kommission haben einen ergebnisreichen
Dialog mit dem Haushaltskontrollausschuss geführt, und es wurden viele Informationen
mit Ihnen geteilt. Ich möchte mich auf drei Themen konzentrieren, die von besonderem
Interesse sind.

Erstens: Sowohl die Kommission als auch das Parlament müssen, zusammen mit dem Rat,
genau darüber nachdenken, wie die Verantwortlichkeit der verschiedenen finanziellen
Akteure im Gesetzgebungsrahmen besser definiert und zusammengefasst werden kann.
Die Tatsache, dass die Mehrheit der Fehler vom Rechnungshof und der Kommission in
Projekten und Zahlungen gefunden wird, die von den Mitgliedstaaten verwaltet werden,
zeigt ganz klar auf, wo umgehend größere Anstrengungen unternommen werden müssen,
da nahezu 80 % der europäischen Mittel geteilt verwaltet werden.

Artikel 317 des Vertrags von Lissabon verlangt ausdrücklich die Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten bei der Ausführung des Haushaltsplans. Daher hat die Kommission
konsequente Vorschläge im Kontext der gegenwärtigen Überarbeitung der
Haushaltsordnung vorgelegt. Da das Parlament in Bezug auf die Neufassung dieser
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Haushaltsordnung nun dem Rat gleichgestellt ist, besteht eine echte und einzigartige
Gelegenheit, die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten zu verstärken, und diese sollte
nicht verpasst werden.

Zweitens: Sie werden zweifellos die Ansicht teilen, dass die Komplexität der Regeln
potenzielle Begünstigte davon abhält, finanzielle Unterstützung der EU zu beantragen.
Darüber hinaus stellt diese Komplexität eine erhebliche Fehlerquelle dar, wie der
Rechnungshof in verschiedenen seiner Prüfungsberichte unterstrichen hat.

Die Vereinfachung von Förderfähigkeitsregeln und Finanzverfahren ist ein prioritäres Ziel
der Kommission im Hinblick auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Daher hat
die Kommission auch Vorschläge für die Überarbeitung der Haushaltsordnung vorgelegt,
die auf die Klarstellung der Regeln abzielen und deren Übereinstimmung mit sektoriellen
Rechtsvorschriften und die Vereinfachung von Finanzverfahren gewährleisten.

Drittens: Diese Vorschläge sehen darüber hinaus differenzierte Kontrollstrategien gemäß
dem pro Programm zu erwartenden Risikoniveau, der Maßnahme und der Art des
Begünstigten vor. Dieser Ansatz zielt auf die Verbesserung der Qualität der Kontrollen ab,
indem gewährleistet wird, dass deren Kosten im Verhältnis zum jeweiligen Nutzen stehen,
den sie erbringen, und angemessen sichergestellt wird, dass der Haushalt der EU gemäß
dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung verwaltet wird.

Ich freue mich, festzustellen, dass dieser Ansatz weit oben auf der Agenda der anhaltenden
Diskussionen steht und dass die vorliegenden Vorschläge wirklich mit den Zielen der
Kommission übereinstimmen.

Das Entlastungsverfahren hat es der Kommission ermöglicht, aus den Schlussfolgerungen
und Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofes und der Entschließung der
Entlastungsbehörde zu lernen, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem wir uns mit der
zukünftigen Gestaltung der EU-Politiken sowie deren Berücksichtigung im
EU-Haushaltsplan befassen.

Es ist nun unsere gemeinsame Verantwortlichkeit, zusammen mit dem Rat, genau diese
Lektionen in ein neues Paket moderner und effizienter Regeln und Verfahren umzuwandeln,
die es der Union ermöglichen werden, den Erwartungen unserer 500 Millionen Bürgerinnen
und Bürger auf fundierte und wirtschaftliche Art und Weise besser gerecht zu werden.

Lassen Sie mich daher zum Schluss dem Europäischen Parlament meinen besonderen Dank
für seine jahrelange, fortlaufende Unterstützung der Bemühungen der Kommission hin
zu einer besseren Finanzverwaltung des Haushalts der Europäischen Union ausdrücken.

VORSITZ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vizepräsidentin

Thijs Berman,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Ausschusses für
Entwicklungszusammenarbeit.  −  (NL) Frau Präsidentin, in der Vergangenheit war der
Europäische Entwicklungsfonds Ziel der Kritik des Rechnungshofes, der forderte, dass
mehr Anstrengungen bei der Kontrolle der Ausgaben zu machen seien. Diese Kontrolle
muss zunächst einmal von den EU-Delegationen in den Entwicklungsländern geleistet
werden. Sie stehen den Projekten, über die wir sprechen, am nächsten.

In den letzten Jahren hat die Europäische Kommission insbesondere große Schritte hin
zur Verbesserung der Kontrolle gemacht, besonders was die Budgethilfe und die Ausgaben
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in fragilen Staaten betrifft. Darüber hinaus würden wir durch bessere Kooperation und
Koordination in der Entwicklungspolitik zwischen den Mitgliedstaaten 6 Mrd. EUR sparen.
Um dies allerdings zu erreichen, brauchen wir starke EU-Delegationen, Delegationen, die
diese Rollen und Aufgaben wahrnehmen und die Angemessenheit der Ausgaben
sicherstellen können.

Ironischerweise sind die Parteien, die lauthals Betrügereien ankreiden, oft eben dieselben,
die sich weigern, Geld dafür auszugeben, die Verwaltung der EU-Delegationen zu verstärken.
Wenn wir wirklich wollen, dass diese Delegationen verhindern sollen, dass
Entwicklungsgelder in die falschen Hände geraten, oder verhindern sollen, dass Gelder in
erfolglosen Projekten versickern, dann brauchen die EU-Delegationen mehr Personal. Wir
müssen daher in unserem außenpolitischen Haushalt für die kommenden Jahre diese
Entscheidung treffen. Ich bin neugierig auf die Antwort der Kommission auf eine Reihe
von Bemerkungen, die Herr Bart Staes in seinem hervorragenden Bericht gemacht hat.
Meine Fraktion unterstützt seine Ergebnisse voll und ganz.

Was muss außerdem passieren, bevor die Ex-ante-Kontrollen verbessert werden? Wie
können wir sicherstellen, dass die Verwaltung der ausführenden Organisationen verbessert
wird? Was wird die Kommission unternehmen, um die Kapazitäten der Empfängerstaaten
und der regionalen Organisationen weiter zu steigern, und was braucht es, damit das
passiert? In der Zukunft sollte die EU-Entwicklungspolitik mehr Mittel aufwenden, die
einen Zugang zu Finanzleistungen bieten, d. h. Mikrofinanzierungsfonds. Es gibt in armen
Ländern Menschen mit Träumen und Fähigkeiten genug. Man sollte ihnen mit kleinen
Darlehen die Chance geben, ihre eigene Existenz aufzubauen. Auch der EEF sollte dazu
beitragen.

Schließlich unterliegt der Europäische Entwicklungsfonds als Teil des europäischen
Haushaltsplans ganz klar der demokratischen Kontrolle, was aber nicht dazu führen darf,
dass der gesamte Haushalt für die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt wird.

Charles Goerens,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Entwicklungsausschusses. − (FR)
Frau Präsidentin, zum Thema der Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des
achten, neunten und zehnten Europäischen Entwicklungsfonds möchte ich folgende
Anmerkungen machen.

Erstens: Die Kommission hat das Ziel – und das vollkommen zurecht –, die regionale
Entwicklung in Afrika voranzutreiben. Dafür stehen ihr zwei Instrumente, nämlich zwei
Mandate, zur Verfügung. Erstens hat sie ein Mandat der Mitgliedstaaten, den Europäischen
Entwicklungsfonds umzusetzen, der durch die nationalen Haushalte finanziert wird.
Dieselben Mitgliedstaaten haben ihr auch den Auftrag erteilt, wirtschaftliche
Partnerschaftsabkommen auszuhandeln. Wir sprechen hier also über ein Problem der
Kohärenz der Politik. Außerdem trägt die Kommission in diesem Bereich eine große
Verantwortung. Sie kann allerdings auf die Mitglieder des Entwicklungsausschusses des
Europäischen Parlaments zählen, wenn es darum geht, den Delegationen die notwendigen
Mittel zur Verfügung zu stellen.

Zweitens ist die Ausführung des Europäischen Entwicklungsfonds Sache der Afrikaner,
die gemeinsam mit der Europäischen Union Miteigentümer des Europäischen
Entwicklungsfonds sind. Es liegt im Interesse beider Partner, die Mittel bestmöglich
einzusetzen. Ich hoffe, dass es durch das Einbeziehen des Europäischen Entwicklungsfonds
in den Haushalt, was ich ebenfalls fordere – dieses nicht zu greifende Element, dieses
Ereignis, das immer versprochen wird, aber nie eintritt – möglich sein wird, die
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ursprüngliche Natur des Fonds zu bewahren. Wir werden sicherstellen müssen, dass dieser
Acquis bewahrt wird.

Csaba Őry,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten.  −  (HU) Frau Präsidentin, als Berichterstatter für die Stellungnahme des
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten möchte ich den
Haushaltskontrollausschuss auf mehrere Vorschläge aufmerksam machen und ihn
auffordern, sie in seinen Bericht mit aufzunehmen.

Zunächst einmal schätzen wir die Anstrengungen der Kommission, die
Mittelbewirtschaftung zu verbessern, bedauern aber gleichzeitig, dass die Mitgliedstaaten
trotz der Finanzkrise nicht vollständig die Finanzmittel des Europäischer Sozialfonds
abrufen.

Die Fehlerquote ist von 54 % im Jahr 2007 auf 36 % gefallen. Wir glauben, dass in diesem
Bereich mehr Anstrengungen gemacht werden müssen. Wir drängen auch auf mehr
Anstrengungen, um die Häufigkeit der Erstattung von Ausgaben, die nicht zuschussfähig
sind, zu reduzieren, und möchten die Kommission darauf hinweisen, dass es notwendig
ist, den Entscheidungsfindungsprozess im Bereich der Finanzkorrekturen zu beschleunigen.

Es ist zu begrüßen, dass der Schwerpunkt des Europäischen Sozialfonds auf der
Beschäftigungsstrategie lag, ich muss aber sagen, dass er nicht alle verfügbaren Gelder mit
herangezogen hat, sodass weitere Anstrengungen in diesem Bereich notwendig sind.

Es gab kleinere Probleme mit den Agenturen, die auszuführen ich nicht die Zeit habe, wir
können aber allgemein sagen, dass ihre Mittelbewirtschaftung akzeptabel ist und unterstützt
werden sollte.

Jutta Haug,    Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit . − Frau Präsidentin, Herr Präsident, Herr
Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit hat sich in seiner Stellungnahme für den
Haushaltskontrollausschuss sehr positiv geäußert. Wir waren mit der Implementierung
der Mittel durch die Kommissionsdienststellen sehr zufrieden. Es gab weder an der Art und
Weise der Verausgabung noch an der Höhe der verausgabten Mittel etwas zu kritisieren.
Im Gegenteil, wir konnten den guten und zügigen Einsatz der Mittel des Programms LIFE
nur loben. Die Kommission hat es geschafft, die von uns zusätzlich bewilligten Mittel zu
verausgaben, und zwar sinnvoll zu verausgaben. Auch die Agenturen in unserem Bereich
– EEA, ECDC, ECA, EFSA und EMA – sind verantwortungsvoll mit ihrem Geld umgegangen.

Der Haushaltskontrollausschuss kritisiert im Gegensatz zum zuständigen Ausschuss in
seinem Bericht die Arzneimittel-Agentur und will ihr sogar die Entlastung verweigern. Das
nenne ich, wenn ich nett sein will, übers Ziel hinausgeschossen. Weniger nett kann man
sagen, der Haushaltskontrollausschuss mischt sich in Dinge ein, die nicht in seine
Kompetenz fallen. Das sollte er gefälligst bleiben lassen. Ich kann da nur das Parlament
und das Plenum bitten, an dieser Stelle nachzubessern.

Mathieu Grosch,    Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Verkehr und
Fremdenverkehr . − Frau Präsidentin! Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr hat
in seiner Stellungnahme nicht nur Positives sagen können, wie der vorherige Ausschuss.
Dennoch konnten wir es begrüßen, dass für die Transeuropäischen Netze die Mittelbindung
sehr stark war und das Programm Galileo 2009 endlich ein sehr gutes Jahr hatte, was in
den Jahren vorher leider nicht der Fall war. Wir konnten auch feststellen, dass die
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Koordinatoren bei den Transeuropäischen Netzen gute Arbeit leisten, weil sie auch in
großem Umfang zum gesamten Finanzschema dieser großen Projekte beitragen.

Verbesserungswürdig sind in unseren Augen weitere Posten, die für dieses Parlament
wichtig sind, so unter anderem die Sicherheit im Straßenverkehr. Da sind nur 73 % der
Mittel festgelegt worden. Wir sind der Meinung, dass dieses Programm besonders mit
reduzierten Mitteln weiter und besser arbeiten kann.

Abschließend möchte ich noch darauf eingehen, dass wir eine verstärkte Koordination
zwischen Verkehrs- und Kohäsionspolitik wünschen. Es geht nicht an, dass wir in einem
Ausschuss Schwerpunkte festlegen und dies in anderen Ausschüssen überhaupt nicht
beachtet wird. Diese Koordinierung erfolgt aber im Moment bei den Begutachtungen, die
wir durchführen. Wir hoffen, dass wir hierbei im Jahr 2010 Besseres melden können.

Giommaria Uggias,    Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und
Fremdenverkehr. – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Ausschuss für Verkehr
und Fremdenverkehr ist meiner Empfehlung gefolgt, den Europäischen Verkehrsagenturen
die Entlastung zu erteilen, welche die Europäische Kommission unterstützen.

Die Entlastung wird erteilt, weil der Rechnungshof zu dem Schluss gelangt ist, dass die
Jahresabschlüsse der Agenturen weitgehend verlässlich sind, obwohl wir eine Reihe
kritischer Punkte zur Kenntnis nehmen und unterstreichen müssen. Einige dieser Punkte
sind allen Agenturen oder einigen von ihnen gemeinsam, wie zum Beispiel: Annullierungen
und Verzögerungen bei den Auftragsvergabeverfahren, Nichteinhaltung des Statuts der
Beamten oder die Verletzung des Grundsatzes der Jährlichkeit. Es sollte aber das Engagement
dieser Agenturen unterstrichen werden, diese Probleme auszuräumen.

Allgemein möchte ich zwei kurze politische Anmerkungen machen, nämlich das Fehlen
jeglicher mehrjähriger Programmplanung – was für einen Mangel an Führung
symptomatisch ist – und den Mangel an Weitsicht bei der Arbeit mancher Agenturen wie
etwa der Europäischen Eisenbahnagentur. In diesem Sinne möchte ich auch die Verzögerung
anmerken – rund zwei Jahre nach dem Vorfall –, die es bei der Einführung von Verfahren
gegeben hat, um die Verantwortung für die Katastrophe von Viareggio festzustellen.

Jens Geier,    Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für regionale Entwicklung
. − Frau Präsidentin! Ich würde gerne als Verfasser der Stellungnahme für den
Regionalausschuss jetzt nur eine Minute aufwenden und mich dann in der Debatte als
Redner meiner Fraktion nochmals für zwei Minuten melden.

Frau Präsidentin, Herr Minister Becsey, lieber Herr Kommissar Šemeta, lieber Herr Präsident
Caldeira, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt für Regionalpolitik bleibt weiter
die Achillesferse des Gesamthaushalts der Europäischen Union. Wir haben immer noch
etwa 5 % der Zahlungen im Regionalfonds, die mit Fehlern behaftet sind, die also als
unregelmäßige Zahlungen charakterisiert werden müssen. Auch Zahlungen, die korrekt
erscheinen, unterstützen zum Teil groteske Projekte. Ich erinnere daran, dass Elton John
mit Unterstützung aus dem Europäischen Regionalfonds ein Konzert in Neapel gegeben
hat. Das alles war als Tourismusförderung apostrophiert. Das mag dazu beitragen, aber
ich glaube, dass wirkliche regionale Hilfen für Neapel anders aussehen müssen.

Der Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten Mittel aus dem Europäischen Regionalfonds
immer noch zu oft als Soft Money betrachten. Wir können das daran erkennen, dass die
Rückzahlungen von irregulären Zahlungen stocken, dass die Kommission sehr oft – und
wir begrüßen das ausdrücklich als Haushaltskontrolleure – zum Instrument der
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Unterbrechung greifen muss und dass die Pünktlichkeit der Berichterstattung leidet. Der
Generaldirektor für Regionalpolitik kann uns für über die Hälfte der operationellen
Programme nicht die Rechtmäßigkeit und Zuverlässigkeit zusichern, weil die
Berichterstattung der Mitgliedstaaten unzureichend ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier bleibt viel zu tun!

Pat the Cope Gallagher,    Berichterstatter für die Stellungnahme des Fischereiausschusses.  −
Frau Präsidentin, die Europäische Fischereiaufsichtsagentur wurde 2005 gegründet, um
eine bessere Einhaltung der Regeln der gemeinsamen europäischen Fischereipolitik durch
die EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen. Diese Agentur, deren Sitz sich in Vigo, Spanien,
befindet, spielt eine wichtige Rolle dabei, die Kontrolle der Fischerei zu verstärken und die
Koordinierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen.

Ich begrüße die kürzlich erfolgte Annahme eines mehrjährigen Arbeitsprogramms der
Agentur für den Zeitraum 2011-2015, das an der EU-2020-Strategie ausgerichtet ist. Ich
glaube, dass das mehrjährige Arbeitsprogramm die Kosteneffizienz mittels einer
verbesserten regionalen Kooperation und dem Zusammenfassen der Mittel in gemeinsamen
Einsatzplänen verbessern wird. Ich begrüße, dass der Rechnungshof der Erteilung von
Entlastung zugestimmt hat. Dieser Standpunkt wird auch in meiner Stellungnahme
eingenommen, die der Fischereiausschuss gebilligt hat.-

Die Kommission wird demnächst ihre Gesetzgebungsvorschläge für die Reform der
gemeinsamen Fischereipolitik veröffentlichen. Diese Reform muss die Einhaltung der
Regeln sowie die Durchsetzungsmechanismen vereinheitlichen, da es in der EU keine
einheitlichen Regeln gibt. Was dies betrifft, so dränge ich stark darauf, dass die Kommission
ein System verwaltungstechnischer Sanktionen einführt. Dies sollte nicht jedem einzelnen
Land überlassen werden. Wenn wir eine gemeinsame Politik haben, dann sollten die
Sanktionen auch überall gelten. Wir sollten auch für kleinere Verletzungen
verwaltungstechnische Sanktionen und kein strafrechtliches System haben, wie dies derzeit
in meinem Land praktiziert wird.

Iratxe García Pérez,    Berichterstatterin für die Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. − (ES) Frau Präsidentin, wir vom Ausschuss
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter haben Jahr für Jahr
wiederholt, dass es notwendig ist, in allen Phasen des Haushaltsverfahrens eine
geschlechterspezifische Perspektive einzubeziehen, damit bei der Politik zur Gleichstellung
und damit der Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der Europäischen Union
Fortschritte erzielt werden.

Wir begrüßen daher sowohl den Sonderbericht, der vom Rechnungshof zu
Berufsbildungsmaßnahmen, die vom Europäischen Sozialfonds finanziert werden, erstellt
wurde, als auch die Studie zur Bewertung der Durchführbarkeit und der Optionen für die
Einführung von bestimmten Elementen in die geschlechtsspezifische Perspektive. Trotzdem
ist es sehr wichtig, dort weiterhin Fortschritte zu erzielen.

Wir machen uns Sorgen bei Problemen, die mit Zahlungen im Rahmen des
Daphne-Programms zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt zusammenhängen,
und wir hoffen, dass es mit den Jahren zu einer größeren Sensibilisierung kommen wird
und dass wir die geschlechterspezifische Perspektive bei jedem einzelnen der operativen
Programme, die die EU in Angriff nimmt, tatsächlich berücksichtigen werden.
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Christofer Fjellner,    im Namen der PPE-Fraktion. – (SV) Frau Präsidentin, Herr Kommissar,
ich möchte sowohl dem Kommissar Šemeta als auch dem Berichterstatter,
Herrn Chatzimarkakis, für ihre wirklich exzellente Zusammenarbeit danken. Dies ist ein
solider Bericht und ich kann nur sagen, dass wir im Haushaltskontrollausschuss mit den
Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, grundlegend übereinstimmen. Trotzdem
ist es das 16. Jahr in Folge, in dem es seitens des Rechnungshofs keine klare
Zuverlässigkeitserklärung gegeben hat. Die Fehler werden nicht mehr. Im Gegenteil, sie
werden weniger, aber es ist immer noch nicht akzeptabel. Das Bild, das sich Jahr für Jahr
aus den Zahlen ergibt, ist nicht eines, das wir für hinnehmbar halten.

Die Kommission trägt hierfür viel Verantwortung, ich würde aber sagen, dass die
Mitgliedstaaten möglicherweise einen sogar noch größeren Teil der Verantwortung tragen.
Wie der Kommissar unterstrichen hat, werden 80 % der Finanzmittel und Gelder in
gemeinsamer Verantwortung verwaltet, und die Mitgliedstaaten werden hier ihrem Teil
der Verantwortung nicht gerecht. Dies ist auch der Punkt, an dem wir die größten Probleme
haben. Die Kommission muss daher Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben, um sie davon
zu überzeugen, Verantwortung für die Gelder zu übernehmen, die zu verwalten die EU
ihnen erlaubt.

Der Bericht enthält drei Forderungen, die ich besonders unterstreichen möchte. Die erste
ist, mehr zu tun, um die Mitgliedstaaten zu veranlassen, nationale Erklärungen abzugeben.
Es gibt derzeit vier Länder, die das tun: die Niederlande, Schweden, Dänemark und das
Vereinigte Königreich. Was zeigt, dass es möglich ist. Die Kommission muss diesen Ländern
Unterstützung gewähren, sie sollte sie aber auch als Beispiel anführen, um andere Länder
zu zwingen, dasselbe zu tun.

Der zweite Punkt ist, dass die Kommission besser von der Möglichkeit Gebrauch machen
muss, Zahlungen auszusetzen. Für die Länder, die wiederholt Probleme dabei haben, die
Gelder zu verwalten, sollten die Zahlungen ausgesetzt werden. Es ist nicht möglich, Gelder
weiterhin schlecht zu verwalten, ohne dass es auffällt.

Der dritte Punkt ist, dass wir bessere Systeme dafür haben müssen, irrtümlich gezahlte
Gelder wieder einzutreiben. Wir brauchen klare Regeln. Es ist eine eigenartige Situation,
dass diese Länder mit hohen Schulden gegenüber der EU weiterhin Geld erhalten können
und dass es so unglaublich lange dauern kann, bevor das Geld zurückkommt. Dies ist ein
anderer Bereich, in dem die Kommission sich verbessern muss.

Es freut mich, dass der Kommissar dem Parlament in diesen drei Punkten auf halbem Weg
entgegengekommen ist, und ich freue mich darauf, im nächsten Jahr als Berichterstatter
eng mit Kommissar Šemeta zusammenarbeiten zu können. Ich möchte
Herrn Chatzimarkakis danken. Ich werde versuchen, Ihre Arbeit im nächsten Jahr ordentlich
fortzuführen. Jetzt machen wir Fortschritte.

Cătălin Sorin Ivan,    im Namen der S&D-Fraktion. – (RO) Frau Präsidentin, auch ich möchte
dem Berichterstatter für diesen exzellenten Bericht und die sehr produktive Kooperation
bei dessen Erarbeitung. Ich möchte der Kommission auch für den Dialog danken, den wir
führen konnten, weil dieser Bericht zur Entlastung beim Haushalt nicht nur ein jährlicher
Entlastungsbericht ist, sondern auch neue Leitlinien für die Zusammenarbeit in der nächsten
Zeit festlegt.

Ich möchte drei Punkte ansprechen, die ich für sehr wichtig halte. Erstens möchte ich über
die nationalen Verwaltungserklärungen sprechen, die aufzeigen sollten, wie die Gelder der
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EU verwendet werden. Mehr als 80 % des Haushaltsplans der europäischen Union werden
auf nationaler Ebene verwaltet, aber beinahe die gesamte Verantwortung für die Verwaltung
dieser Gelder obliegt der EU-Ebene. Die nationalen Verwaltungserklärungen sollten uns
ein gutes Stück weiterhelfen, um zu sehen, wie EU-Gelder von den nationalen Behörden
eingesetzt werden und wer für die Verwendung dieser Gelder verantwortlich ist. Es ist von
allerhöchster Wichtigkeit, dass ein Minister diese Verantwortung übernimmt und dass
diese nationalen Verwaltungserklärungen die Unterschrift eines politischen
Entscheidungsträgers tragen.

Zweitens möchte ich das Thema der automatischen Sperrung europäischer Finanzmittel
ansprechen, wenn die EU-Gelder schlecht verwaltet werden oder wenn es Anzeichen dafür
gibt, dass dieses Geld schlecht verwaltet werden könnte. Es ist ausgesprochen wichtig, dass
wir schnell eingreifen, wenn die Verwaltungs- und Umsetzungsmechanismen für EU-Gelder
nicht sehr gut funktionieren.

Drittens sprechen wir über das Geld der Steuerzahler, der europäischen Bürgerinnen und
Bürger. Es ist daher extrem wichtig, dass Rückeinzugspraktiken, wenn es sich um eine
betrügerische Verwendung von EU-Gelder handelt, sehr viel effizienter werden und dass
die Kosten dafür nicht aus der Tasche der europäischen Bürgerinnen und Bürger bezahlt
werden. Das ist Geld, das die europäischen Bürger der Europäischen Union anvertrauen.
Wenn es betrügerisch verwendet wurde, sind es die europäischen Bürgerinnen und Bürger,
die den Verlust tragen müssen. Das ist nicht gerecht. Europäische Bürgerinnen und Bürger
haben damit zweimal verloren, und das ist eine Situation, die schnell bereinigt werden
muss.

Gerben-Jan Gerbrandy,    im Namen der ALDE-Fraktion . –  (NL) Frau Präsidentin, auch
ich möchte Herrn Chatzimarkakis und all den anderen Berichterstattern für ihre exzellente
Arbeit meinen ehrlichen Dank aussprechen. Auch möchte ich dem Rat und dem Präsidenten
des Rechnungshofes insbesondere für ihre Anwesenheit hier danken, obwohl es schon
eigenartig ist, dass wir dies noch besonders anmerken müssen. Trotzdem, danke für Ihre
Anwesenheit.

Frau Präsidentin, die Entlastung für dieses Jahr kommt aus zwei Gründen zu einem wichtigen
Zeitpunkt. Der erste Grund ist, dass alle Mitgliedstaaten extrem scharfe Einschnitte
vornehmen müssen. Der zweite Grund ist, dass wir kurz vor der Annahme eines neuen
mehrjährigen Haushaltsplans stehen. Ich glaube, dass beide Gründe deutlich zeigen, dass
wir uns diese Entlastung und die europäischen Ausgaben besonders aufmerksam ansehen
sollten. Was mich betrifft, so geht es sowohl um die Legitimität und die Effektivität der
europäischen Ausgaben, weil die europäischen Bürgerinnen und Bürger zurecht den
Anspruch haben, dass die europäischen Investitionen tatsächlich etwas bringen.

Frau Präsidentin, ich bin der Meinung, die politische Verantwortung für die Ausgaben ist
kinderleicht. Nennen Sie mir ein einziges Gremium örtlicher, bezirksweiter, regionaler oder
nationaler demokratischer Vertretung, das sich nicht politisch für die Ausgaben zu
verantworten hat. Weshalb also haben wir dies nicht auf europäischer Ebene? Weshalb
übernehmen die Mitgliedstaaten immer noch nicht die Verantwortung für 80 % der
EU-Ausgaben? Ich appelliere noch einmal an den Rat, sich endlich an die Arbeit zu machen
und die nationalen Erklärungen der Mitgliedstaaten zu prüfen. Meiner Ansicht nach sollte
es ab 2014 solange keine mehrjährigen Haushaltspläne geben, bis diese Erklärungen der
Mitgliedstaaten nicht abgegeben werden.
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Frau Präsidentin, die derzeitige Situation zwingt uns, auch den eigenen Haushaltsplan des
Parlaments noch einmal eingehend zu prüfen. Ich freue mich wirklich über die
Einsparungen, die wir machen konnten, obwohl sie sich eher zufällig als Ergebnis unserer
Anstrengungen, unsere Mittel zu wahren, ergeben haben. Wir werden jetzt auch unsere
Flugmeilen bei Geschäftsreisen nutzen und den Verbrauch von Papier zurückschrauben.
Jeder dieser Vorschläge ist hervorragend. Es gibt noch einen Punkt, den ich anmerken
möchte. Ab September dieses Jahres können wir nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder
benutzen und mit Ihrer Vermittlung, Frau Vizepräsidentin, möchte ich Herrn Buzek
auffordern, dieses Fahrradprojekt im September offiziell in die Wege zu leiten.

Andrea Češková,    im Namen der ECR-Fraktion. – (CS) Frau Präsidentin, diese Diskussion
deckt ein sehr umfassendes Thema ab, da es darum geht, einer ganzen Reihe europäischer
Einrichtungen die Entlastung zu erteilen, von denen jede einzelne ihre ganz spezifischen
Eigenschaften hat. Es ist daher sehr schwierig, dieses Thema in einer einzigen Rede
zusammenzufassen.

Die Kooperation zwischen dem Rechnungshof und dem Haushaltskontrollausschuss, in
dem ich Mitglied bin, ist exzellent, und diese Kooperation hat zu einer Reihe von
Empfehlungen dazu geführt, wie das Europäische Parlament abstimmen sollte, wenn es
Entlastung erteilt. Trotzdem tauchen bei der Bewertung einzelner Einrichtungen,
insbesondere der europäischen Agenturen, regelmäßig Defizite auf, zum Beispiel beim
Einstellungsverfahren, im öffentlichen Auftragswesen, bei Problemen bei der Transparenz
oder bei Problemen mit der internen Kontrolle. Es ist daher aus einer ganzen Reihe von
Gründen sehr schwierig, der Erteilung von Entlastung zuzustimmen. Wir sollten im
Gegenteil die Berichte unterstützen, in denen vorgeschlagen wird, die Entlastung zu
vertagen.

Bart Staes,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion.  –  (NL) Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren, es gibt fünf Berichte, die ich kommentieren möchte. Zunächst einmal die
Kommission.

Ich schätze den Ansatz meines Kollegen, Herrn Chatzimarkakis, sehr. Ich finde, dass er
eine hervorragende Arbeit bei der Erarbeitung dieses Entlastungsverfahren geleistet hat.
Auf sehr zielgerichtete Art und Weise hat er sich im Voraus auf eine Reihe von Fragen
konzentriert, hat er der Kommission sechs Fragen gestellt, und ich kann sagen, dass wir
erreicht haben, was wir eingefordert hatten. Ich muss der Kommission auch danken. Dies
ist mein 12. Entlastungsverfahren. Ich glaube, dass dies wohl das erste Mal ist, dass wir in
solch einem konstruktiven Geist zusammengearbeitet haben; nicht nur Kommissar Šemeta,
sondern auch andere Kommissare haben für ihre jeweiligen Fachbereiche wirklich Zeit für
diese Entlastung aufgewandt. Sie haben sowohl die Schattenberichterstatter als auch den
Hauptberichterstatter mehrmals getroffen, und dank ihres konstruktiven Dialogs denke
ich, dass wir sehr viel geschafft haben.

Ich gehe weitgehend mit dem konform, was Herr Gerbrandy gesagt hat. Dies ist eine Zeit
für Einsparungen, und wir müssen deshalb vorsichtig dabei sein, wie wir unser Geld
ausgeben. 80 % des europäischen Haushalts werden in der Tat in den Mitgliedstaaten
ausgegeben und von den Mitgliedstaaten verwaltet. Herr Ratspräsident, letztendlich sind
wir es, die diese politische Verantwortung für die bestehende gemeinsame Verwaltung der
EU-Gelder tragen. Aus diesem Grund fordern wir immer noch, dass die Mitgliedstaaten
ihre nationalen Zuverlässigkeitserklärungen vorlegen. Für mich ist dies eine extrem wichtige
Forderung.
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Auch ist eine bessere Kontrolle notwendig. Ich denke, dass die Mitgliedstaaten intensivere
Prüfungen in Bezug auf die Gelder durchführen sollten, die sie von der EU erhalten, als dies
bisher der Fall war. Der Hauptberichterstatter hat auch sehr aufmerksam versucht,
herauszufinden, wo Gelder falsch verwendet wurden, und sie zurückzufordern, sowie
Kontrollmechanismen einzuführen. So wie ich die Dinge sehe, verdient dieser Bereich in
der Tat sehr viel Aufmerksamkeit, und die Kommentare, die der Berichterstatter gemacht
hat, sollten die Grundlage für das nächste Entlastungsverfahren bilden, für das Herr Fjellner
Berichterstatter sein wird.

Nun zum Europäischen Parlament: Ich sehe, dass unser Generalsekretär neben dem
Vize-Präsidenten sitzt. Ich muss Herrn Welle ausdrücklich danken. Ich war der
Berichterstatter für die Entlastung für das letzte Geschäftsjahr. Es gab einige Spannungen
zwischen mir und dem Generalsekretariat. Obwohl ich damals einen ziemlich strengen
Bericht geschrieben habe, muss ich Herrn Welle danken, weil er und seine Verwaltung sehr
sorgfältig und korrekt auf alle Fragen, die ich ihnen gestellt hatte, geantwortet und sehr
viel Mühe in diese Arbeit investiert haben. Ich glaube, dass die Spannungen, die es zwischen
uns gegeben haben mag, letztlich zu einem besseren Ergebnis geführt haben und
wahrscheinlich zu einem besseren Haushaltsplan für das Europäische Parlament.

Was den Haushaltsplan des Europäischen Parlaments anbelangt: Was ich meinen
Kolleginnen und Kollegen hier nahelegen will, ist, dass wir die Kultur des immer mehr,
immer mehr und nie genug ablegen müssen. Als eine Institution sollten wir ein Exempel
statuieren, was heißt, dass wir auch mutig genug sein sollten, zu sparen. Lassen Sie mich
jedoch diesbezüglich noch eines am Rande sagen. Ich habe ziemlich starke Vorbehalte
gegenüber dem Museum für Europäische Geschichte, und zwar nicht gegenüber dem Inhalt
des Projekts selbst, sondern den damit verbundenen Kosten. Natürlich ist es gut, dass wir
ein solches Museum haben werden, was mich aber stark dabei stört, ist, dass wir in diesem
Plenarsaal nie wirklich eine ernsthafte Debatte über dieses Projekt geführt haben. Und
trotzdem werden wir summa summarum in etwa 136 Mio. EUR für das Museum für
Europäische Geschichte ausgeben. Das ist eine Menge Geld, meine Damen und Herren,
aber wir haben darüber nie eine ernsthafte Diskussion geführt. Wir haben nie darüber
gesprochen, wo sich dieses Museum befinden und wie es aussehen soll. All dies geschieht
hinter geschlossenen Türen, oft im inneren Heiligtum des Präsidiums, und als Demokrat
kann ich das nicht akzeptieren.

Lassen Sie mich jetzt auf den LUX-Filmpreis zu sprechen kommen. Herr Itälä hat in seinem
Bericht mehrere Kommentare zu diesem Preis abgegeben, und nebenbei beglückwünsche
ich ihm zu der Arbeit, die er geleistet hat. Ich möchte sagen, dass meine Fraktion großen
Wert auf den LUX-Preis legt. Obwohl wir jetzt durchaus bereit sind, eine Reihe kritischer
Kommentare zur Funktionsweise des Preises mit aufzunehmen, halten wir es für
wünschenswert, dass das Europäische Parlament dieses Projekt unterstützt, weil dadurch
wertvolle Filmprojekte Unterstützung erhalten werden.

Ich möchte auch Herrn Stavrakis und einen seiner Berichte über den Rat erwähnen. Ich
wende mich jetzt direkt an den amtierenden Ratspräsidenten, den ungarischen Vorsitz.
Ich finde es unglaublich, dass der Rat, der immer gefordert hat, dass andere transparent
handeln sollen, offensichtlich sehr viel zurückhaltender ist, was ihn selbst betrifft. Unser
Anliegen ist sehr einfach, Herr Ratspräsident. Als das Parlament, als das Gremium, das die
Entlastung genehmigt, möchten wir Zugang zu allen Dokumenten. Wir wollen eine offene
Debatte zum Haushalt des Rats. Wir wollen nicht über den Inhalt des Haushaltsplans des
Rats sprechen und sagen: Sie hatten nicht das Recht, dies zu tun, und sie hatten nicht das
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Recht, das zu tun. Was wir aber wollen, ist Transparenz darüber, wie der Rat sein Geld
ausgibt, weil der Haushalt des Rats heute ein anderer als der von vor 30 Jahren ist und eine
Menge mehr beinhaltet als lediglich eine Reihe administrativer Ausgaben.

Schließlich möchte ich einen Kommentar zur Europäischen Arzneimittel-Agentur abgeben.
Wir haben dort Probleme. Wir haben die Entlastung zurückgestellt, weil die EMEA klar
bei den Auftragsvergabeverfahren Probleme hat. Ihre Auftragsvergabeverfahren für mehrere
Projekte waren mit Fehlern übersät, was dem beträchtlichen Betrag von 30 Mio. EUR
entspricht. Außerdem hat es Probleme bezüglich Interessenkonflikten zwischen den
Experten der EMEA und dem Personal gegeben. Ich glaube, nachdem nun die Entlastung
zurückgestellt wurde, dass wir irgendwann vor dem Herbst eine Debatte dazu führen
werden, und ich hoffe, dass wir mit dieser Debatte in der Lage sein werden, den
Interessenkonflikten innerhalb der EMEA ein Ende zu setzen.

Søren Bo Søndergaard,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (DA) Vielen Dank, Frau
Präsidentin. Ich möchte damit beginnen, all jenen zu danken, die bei der Erarbeitung dieser
exzellenten und kritischen Berichte zu den Jahresabschlüssen der EU-Institutionen für
2009 mitgewirkt haben. Einige haben sich die Frage gestellt, ob wir nicht überkritisch sind.
Zum Beispiel wenn wir Fragen darüber, wie wir hier im Europäischen Parlament Geld
ausgeben, stellen, ob es nun um die verspätete Eröffnung des Besucherzentrums geht, um
die Einführung eines geheimen Fernsehsenders oder den anhaltenden Wanderzirkus, der
zwischen Brüssel und Straßburg hin- und herzieht. Nein, wir sind nicht übermäßig kritisch.
Tatsächlich ist unser Job, den wir für die europäischen Steuerzahler machen, genau der,
unseren Finger in die wunden Punkte zu legen und hart zuzupacken. Das ist es, was unsere
Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, und tatsächlich hätten wir sogar noch mehr
kritische Punkte ansprechen können.

Tatsache ist, dass unsere Aufgabe, Untersuchungen anzustellen und kritisch zu sein, genau
der Grund ist, weshalb das Verhalten des Rats inakzeptabel ist. Dieses Jahr hat der Rat
erneut alles getan, was er konnte, um unsere Arbeit als Prüfer zu stören. Er hat sich
geweigert, uns die notwendigen Unterlagen zu schicken, er hat sich geweigert, auf unsere
Fragen zu antworten, und er hat sich geweigert, den Haushaltskontrollausschuss für eine
offene Debatte zu treffen, wie alle anderen Einrichtungen dies tun.

Natürlich freue ich mich, dass der ungarische Ratsvorsitz sich entschieden hat, hier zu sein.
Er sollte dafür gelobt werden. Allerdings muss ich, wenn wir über ein „Gentlemen's
Agreement"“ zwischen dem Rat und dem Parlament sprechen, sagen, dass wir, wenn es
eine solche Vereinbarung gibt, sie bitte sehen möchten. Der Rat hat die Chance, wenn es
eine solche Vereinbarung gibt, sie heute zu verlesen. Wir möchten sie sehen. Wir haben
den Rat wiederholt aufgefordert, sie uns zu übermitteln, wir haben sie aber nie erhalten.
Und zwar deshalb, weil es sie nicht gibt. Deshalb kann meine Fraktion voll und ganz den
Vorschlag unterstützen, dem Rat heute nicht die Entlastung zu erteilen. Stattdessen möchten
wir den Rat aufrufen, das Parlament nicht zu boykottieren und auf die Fragen, die wir zu
seinen Jahresabschlüssen stellen, zu antworten.

Heute diskutieren wir über die Jahresabschlüsse der EU für 2009. Genauso wichtig wie
das, was die Jahresabschlüsse uns sagen, ist allerdings, was sie uns nicht zu etwas sagen,
was für die Wirtschaft der EU extrem wichtig ist. Vor ein paar Tagen hat Europol einen
Bericht zur organisierten Kriminalität in der EU veröffentlicht. Er war schockierend zu
lesen. Nach den Angaben der Zeitung Le Monde kostet allein der Mehrwertsteuerbetrug
jedes Jahr viele Milliarden Euro. Es gibt auch Betrug in Verbindung mit den CO2-Quoten
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und noch andere Arten von Betrug. Deshalb gibt es für uns sicherlich Grund genug, unsere
Diskussion dazu, wie die Wirtschaft der EU im Interesse der Steuerzahler organisiert werden
kann, weiterzuführen und zu intensivieren.

Marta Andreasen,    im Namen der EFD-Fraktion.  – Frau Präsidentin, ich glaube, es wäre
verrückt, wenn dieses Europäische Parlament den EU-Haushalt für 2009 annimmt, wenn
zwischen 2 % und mehr als 5 % des Gesamtbetrags von finanziellen Unregelmäßigkeiten
und möglichen Betrügereien betroffen sind. Dies sind keine Zahlen, die ich erfunden habe,
um parteipolitische Propaganda zu betreiben, sondern das sind Schätzungen vom
Europäischen Rechnungshof. Das Niveau der Unregelmäßigkeiten für 2009 ist
ungewöhnlich hoch und beläuft sich auf die Hälfte des Beitrags des Vereinigten Königreichs
für dieses Jahr, etwa 6,3 Mrd. EUR. Diese Situation würde in keiner Firma oder Organisation
einfach so toleriert werden: Es würden Köpfe rollen.

Dieses Haus soll für 27 EU-Agenturen – teure und nutzlose halbstaatliche Organisationen –
die Entlastung erteilen, obwohl der Europäische Rechnungshof eine vollumfängliche
Überprüfung ihrer Jahresabschlüsse für 2009 begonnen hat. Dies sollte im Vorfeld der
Abstimmung die Alarmglocken läuten lassen. Ich wiederhole mit äußerstem Nachdruck,
dass es nachgerade verrückt wäre, 523 Mio. EUR der – lassen Sie uns das in Erinnerung
rufen – Gelder der Steuerzahler zu verschleudern, während die offizielle Prüfbehörde der
EU mögliche Betrügereien und eine finanzielle Misswirtschaft in diesen Agenturen
untersucht. Die Arzneimittelagentur und die EPA zurückzustellen, ist eine Salamitaktik.

Jahr für Jahr hören wir, dass die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten diese
Unregelmäßigkeiten vorwirft, und trotzdem tut sie absolut gar nichts dagegen, obwohl sie
die Macht hat, Finanzmittel zu sperren. Stattdessen schlägt sie vor, sich von einer Strategie
der Null-Toleranz hin zu einer Strategie des hinnehmbaren Risikos zu bewegen, wenn es
sich um Betrug bei den EU-Ausgaben handelt. Was die Sache noch schlimmer macht, ist,
dass die Kommission und das Parlament fordern, dass der Haushalt in den nächsten Jahren
erhöht wird. Die meisten dieser Erhöhungen betreffen die Bereiche, in denen es das höchste
Niveau an Unregelmäßigkeiten gibt. Es wäre eine absolute Schande und ein Affront
gegenüber den Steuerzahlern, wenn dieses Haus die Entlastung für die Jahresabschlüsse
2009 erteilt. Der einzige Schluss, den man aus einer Abstimmung zugunsten der Entlastung
ziehen müsste, ist, dass dieses Haus und seine Mitglieder offen eine finanzielle Misswirtschaft
oder Schlimmeres absegnen.

Ich appelliere an den britischen Premierminister, den Beitrag des Vereinigten Königreichs
an die EU entsprechend dem Betrag der Unregelmäßigkeiten zu reduzieren, falls das
Europäische Parlament nicht im Interesse der britischen Steuerzahler handelt.

Martin Ehrenhauser (NI). -   Frau Präsidentin! Geben Sie mir vielleicht kurz die Möglichkeit,
einen sehr allgemeinen Appell in Bezug auf das Entlastungsverfahren an meine Kollegen
zu richten. Die Haushaltskontrolle – und somit auch das Entlastungsverfahren – ist sicherlich
ein wesentliches Element der parlamentarischen Arbeit, doch bin ich der Meinung, dass
dieses Entlastungsverfahren ein völlig zahnloser Tiger ist. Selbst bei einer Verweigerung
der Entlastung gibt es keine wirklich verpflichtenden Sanktionsmöglichkeiten, es bleibt
lediglich die Möglichkeit, dass der EU-Parlamentspräsident ein Vertragsverletzungsverfahren
beim EuGH anstrebt. Im Falle der Verweigerung der Entlastung für das EU-Parlament
kommt es dann zu der absurden Situation, dass der Parlamentspräsident gegen sich selbst
ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten soll. Hier bedarf es sicherlich einer Reform.
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Auch dass die Rechtsgrundlage des Entlastungsprozesses eher auf die Kommission hin
ausgerichtet wurde, wir uns aber sehr wohl mit anderen Institutionen gegenseitig Entlastung
erteilen, schafft gewisse Rechtsunsicherheit, der wir hier vorbeugen sollten. Was dann in
der Praxis bleibt, sind andere politische Hebel, die wir in Gang setzen können. Für dieses
Entlastungsverfahren reicht das nicht aus. Deshalb wünsche ich mir, auch mit meinen
Kollegen, dass wir hier eine Reform des Entlastungsprozesses anstreben.

5. Berichtigungen (Artikel 216 der Geschäftsordnung): siehe Protokoll

6. Entlastung 2009 (Fortsetzung der Aussprache)

Die Präsidentin. −   Als nächster Punkt folgt die Fortsetzung der Gemeinsamen Aussprache
zur Entlastung 2009.

Monica Luisa Macovei (PPE). -   Frau Präsidentin, das erste Thema, das ich ansprechen
möchte, ist das unserer Sorgen bezüglich der Funktionsweise der europäischen Agenturen.
Es handelt sich um Problemfelder, in denen wir in Zukunft Änderungen vornehmen müssen,
um Misswirtschaft, Unregelmäßigkeiten, Betrug, Interessenkonflikte und schließlich falsche
Ausgaben zu vermeiden.

Eine unsere Sorgen betrifft die Transparenz der Einrichtungen. Alle EU-Agenturen sollten
auf ihren Internetseiten eine Liste aller Verträge zur Verfügung stellen, die über wenigstens
die letzten drei Jahre vergeben wurden, und die Kommission sollte beginnen, diese
Informationen in ihr System der finanziellen Transparenz einzuarbeiten. Transparenz ist
auch bezüglich des Personalwechsels zwischen den Agenturen notwendig, und ich habe
einen Überblick über alle Mitarbeiter angefordert, die von einer Agentur zur anderen
wechseln.

Ein zweiter Bereich, der Sorge bereitet, sind die Interessenkonflikte, und viele meiner
Kolleginnen und Kollegen haben dies schon erwähnt. Der korrekte Umgang mit derzeit
bestehenden und potenziellen Interessenkonflikten innerhalb der EU-Agenturen erfordert
große Anstrengungen und in Fällen wie dem der Europäischen Arzneimittel-Agentur
müssen vermieden und geahndet werden, wann immer sie auftreten.

Das dritte Problemfeld ist die Rationalität und die Effizienz der Funktionsweise der
EU-Agenturen, insbesondere in einer Zeit der Finanzkrise. Ich schlage vor, dass über einen
Zusammenschluss der EPA und Europol diskutiert und er endgültig beschlossen wird, da
dies die beste Lösung für die strukturellen und chronischen Probleme der EPA ist. Außerdem
ist nicht zu leugnen, dass, abgesehen vom Fall der EPA, eine Reihe von EU-Agenturen mit
gemeinsamen Interventionsfeldern ähnliche oder komplementäre Aktivitäten über
Zentralen mit Sitz in ganz Europa ausüben. Deshalb sollte die Kommission die Möglichkeit
in Erwägung ziehen, Agenturen mit sich überlappenden oder komplementären Aktivitäten
zusammenzuschließen.

Das zweite Thema, das ich nur kurz ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass wir
beschlossen haben und dafür stimmen werden, die Entlastung für zwei Agenturen – die
EPA und die EMA – zurückzustellen. Es hat schwere Verstöße bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge gegeben, bei Einstellungen und Interessenkonflikten und auch, was die EPA
betrifft, bei Zahlungen und der Aufhebung von Zahlungen.

Das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Transparenz der Fördermittel der
EU. Ich habe die Kommission hierzu ein Jahr lang befragt und werde dies weiterhin tun.
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Wir brauchen bei allen Fördergeldern der EU Transparenz, und ich möchte Sie hier auf die
einzelstaatlichen Unternehmen aufmerksam machen, die in den Genuss solcher Gelder
kommen und sie verwenden. Es muss eine einzige Internetseite geben, in einer oder zwei
Sprachen, mit gemeinsamen Kriterien, mit denen sich alle Empfänger identifizieren und
nach denen sie verglichen werden können.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Frau Präsidentin, zunächst einmal möchte ich sagen,
wie sehr ich mich freue, endlich alle Akteure dieses Entlastungsverfahrens versammelt zu
sehen. Insbesondere möchte ich Herrn Caldeira, den Präsidenten des Rechnungshofs, und
Herrn Becsey, den Vertreter des ungarischen Vorsitzes, sowie natürlich auch den
Kommissar Šemeta willkommen heißen.

Was das derzeitige Entlastungsverfahren betrifft, insbesondere in Bezug auf die anderen
Einrichtungen, die mein Arbeitsfeld sind, möchte ich meiner Zustimmung zu den Schritten
Ausdruck verleihen, die unternommen wurden, seitdem der spanische Ratsvorsitz im
letzten Jahr unter Anwendung des Vertrags von Lissabon beschlossen hat, die notwendige
Transparenz Kontrolle der Jahresabschlüsse des Rats auf den neuesten Stand zu bringen.--

Das Gentlemen's Agreement war im vergangenen Jahrhundert nützlich, seine Grundlagen
haben sich aber grundlegend verändert. Ich wäre daher dankbar, wenn der ungarische
Ratsvorsitz diese Anstrengungen für einen kontinuierlichen Fortschritt beibehalten und
gleichzeitig anerkennen würde, dass der Rat zum Entlastungsverfahren Ratschläge erteilt
oder Empfehlungen ausspricht, es aber das Parlament ist – die einzige demokratische
Einrichtung der Europäischen Union, die von der europäischen Öffentlichkeit direkt gewählt
wird –, das beschließt und die endgültige Entscheidung trifft.

Lassen Sie uns daher unsere Anerkennung für die Anstrengungen aussprechen, die beide
Institutionen – wobei die unsrige von Herrn Welle gut vertreten wird – machen, um ein
Verfahren zu finden, das dem 21. Jahrhundert entspricht, und Institutionen, die transparent
sein und den Erwartungen der europäischen Öffentlichkeit entsprechen müssen.

Als Berichterstatterin für die Entlastung für das nächste Jahr beabsichtige ich, in diesem
Sinne weiterhin eng mit dem Rat zusammenzuarbeiten, für den Moment aber ist immer
noch eine Verschiebung geboten.

Ich möchte schließen, indem ich meiner Sorge bezüglich der Vorfälle und
Unregelmäßigkeiten Ausdruck verleihe, die es bei der Verwaltung des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) gegeben hat. Als ein Forum auf europäischer
Ebene, in dem Meinungen geäußert werden und ein Konsens zwischen den drei Säulen
unseres produktiven und wirtschaftlichen Lebens erreicht werden soll, die in dieser
Krisenzeit so sehr notwendig sind, ist dies eine Einrichtung, die mir von grundlegender
Wichtigkeit erscheint. Und dies ist Grund genug, zu fordern, dass sie ebenso tadellos wie
die anderen Institutionen verwaltet wird.-

Wegen der Entscheidung des Europäischen Amts für die Betrugsbekämpfung (OLAF),
Untersuchungsverfahren anzustrengen, sowie auch wegen des kürzlich ergangenen Urteils
des Gerichts der Europäischen Union, in dem die Stellenausschreibung für den Posten des
Generalsekretärs des EWSA annulliert wurde, beabsichtigt meine Fraktion, klar zu einer
Verschiebung aufzurufen, bis dem EWSA die Gelegenheit geboten wurde, dem Parlament
einen Plan oder eine Strategie vorzulegen, um die aktuelle Situation der
Undurchschaubarkeit und weiterhin bestehender Unregelmäßigkeiten auszuräumen, die
aufzeigt, dass eine Änderung dringend notwendig ist.--
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Jan Mulder (ALDE). -    (NL) Frau Präsidentin, Herr Berichterstatter Chatzimarkakis und
viele andere Sprecher haben zu Recht die Notwendigkeit für die Mitgliedstaaten
unterstrichen, Zuverlässigkeitserklärungen vorzulegen. Es mag so aussehen, als würden
wir den Rat und die Mitgliedstaaten um einen Gefallen bitten. Ich glaube, dass dies eine
Missdeutung der Situation ist, und deshalb glaube ich, dass es gut ist, dass der Rat heute
Morgen hier anwesend ist.

Vielleicht wäre es gut, wenn der Rat noch einmal den genauen Wortlaut der
interinstitutionellen Vereinbarung läse, die getroffen wurde, als wir die finanzielle
Vorausschau für diesen Zeitraum gemacht haben. Die Vereinbarung sagt klar aus, dass der
Rat Erklärungen auf der am besten geeigneten politischen Ebene abgeben würde. Es ist
bedauerlich, dass der Rat diese Vereinbarung nicht eingehalten hat. Allerdings sollte diese
Vereinbarung mit Gegenleistungen verbunden sein, und es ist vielleicht gut, Ihnen dies in
Erinnerung zu rufen, jetzt, wo wir dabei sind, eine neue finanzielle Vorausschau
auszuhandeln.

Es gab eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Rat und dem Parlament bezüglich
der Höhe der finanziellen Vorausschau. Der Unterschied über einen siebenjährigen Zeitraum
betrug 112 Mrd. EUR. Das Parlament hat zugestimmt, die Summe auf 110 Mrd. EUR zu
korrigieren. Was wir im Gegenzug wollten, war eine Reihe von Dingen, die überhaupt kein
Geld kosten würden. Die Zuverlässigkeitserklärungen der Mitgliedstaaten und politische
Verantwortung kosten nichts. Das ist es, wozu sich der Rat verpflichtet hat.

Wie aber sieht die Situation jetzt, vier Jahre danach, aus? Vier Mitgliedstaaten haben diese
Vereinbarung erfüllt, die anderen aber nicht. Das ist ein gutes Vorzeichen für die
anstehenden Verhandlungen. Sie müssen zu Ihrem Wort stehen, obwohl es Österreich
war, das damals den Ratsvorsitz innehatte. Ich glaube deshalb, dass es unabdingbar ist,
dass wir das Aktionsprogramm auch wirklich umsetzen, auf das wir uns geeinigt haben,
weil sonst die Verhandlungen bezüglich der neuen finanziellen Vorausschau gefährdet
wären.

Schließlich möchte ich eine allgemein wichtige Sache ansprechen. Wenn ich mich nicht
irre, ist es jetzt das 17. Mal, dass der Europäische Rechnungshof es versäumt hat, eine
Zuverlässigkeitserklärung abzugeben. Im Licht der anstehenden europäischen Wahlen
wird es unhaltbar sein, eine Situation aufrechtzuerhalten, in der das Parlament trotzdem
jedes Jahr seine Entlastung für den Haushalt erteilt. Es ist Zeit, dass wir ausnahmsweise
einmal eine positive DAS haben.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Frau Präsidentin, es ist mir ein Vergnügen, Sie wieder
hier zu sehen. Wenn ich versuchen sollte, die Debatte zusammenzufassen, dann würde
ich zu dem Schluss kommen, dass die Europäische Union einen zu großen Haushaltsplan
hat. Es geht einfach zu viel Geld um. Wir sind nicht in der Lage, das Geld des Europäischen
Regionalfonds vernünftig auszugeben. Ein beträchtlicher Teil davon wird nicht
ordnungsgemäß ausgegeben. Dies sind die Schlüsse des Rechnungshofs. Dasselbe gilt für
den Haushalt des Europäischen Parlaments. Wir haben zu viel Geld. Wir haben vor, Geld
für eitle Projekte wie das Museum für Europäische Geschichte auszugeben, deren Zweck
wahrscheinlich ist, die Geschichte neu zu schreiben. Ich bin mehr geneigt, es ein Mausoleum
für Herrn Pöttering zu nennen, weil es das ist, wenn ich mir die Fotos anschaue, nach dem
es auszusehen scheint.

Es wird Druck auf uns ausgeübt, Geld auszugeben, es gibt zu viel Geld, das fließt, und wir
sind nicht in der Lage, all dies Geld auszugeben. Wenn ich mir den Bericht der Kommission
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zum Haushalt 2010 anschaue, dann sehen wir, dass es einen Überschuss an
Zahlungsermächtigungen gibt, ein Zuviel von 194 Mrd. EUR, die wir bisher noch nicht
ausgeben konnten. Frau Präsidentin, als ich Sie habe hereinkommen sehen, dachte ich: Sie
sind weißer als weiß herausgekommen. In den Niederlanden würden wir sagen: Sie sind
ein weißer Tornado. Leider, Herr Šemeta, kann ich das nicht vom Haushalt der Europäischen
Kommission sagen. Unser Haushaltsplan war nicht weißer als weiß, sondern grauer als
grau und dunkler als dunkel, und ich bin darüber sehr unglücklich.

Viel Glück damit, Frau Präsidentin.

Vladimír Remek (GUE/NGL).    – (CS) Frau Präsidentin, wir diskutieren über eine
scheinbare Routineangelegenheit, außerdem ist es Geld, das schon ausgegeben worden ist.
Die jährliche Wiederholung dieses Verfahrens sollte eigentlich dazu führen, dass die Dinge
beurteilt und zukünftig sorgfältiger und gewissenhafter vorbereitet werden. Zum Beispiel
finde ich es, im Fall der zwei größten EU-Projekte, nämlich des weltweiten
satellitengestützten Navigationssystems und des europäischen Gemeinschaftsunternehmens
für ITER und der Entwicklung der Kernfusion, inakzeptabel, dass derart wichtige Projekte
sprichwörtlich wegen Fehlern „untergehen“, die ein ordentlicher Manager zu lösen wüsste.

Unregelmäßigkeiten bei der Einbeziehung kleiner und mittelständischer Unternehmen in
Satellitenprojekte, Mängel bei der Einstellung und Verletzungen der Prinzipien der
Gleichbehandlung, Probleme beim ITER-Unternehmen bezüglich der Erfüllung der
Haushaltsgrundsätze, der Prüfungen und der Regeln zur Vergabe von Darlehen – dies sind
nur einige der Fehler, die festgestellt wurden. Eine der Hauptursachen der Probleme ist aber
zweifellos der lange Entscheidungsfindungsprozess bei den Projekten selber. Wenn wir
nicht klare Prioritäten setzen, auch bei der Finanzierung solcher Schlüsselaktivitäten,
werden weiterhin halbherzige und lückenhafte Entscheidungen getroffen, was nicht nur
zu den vorgenannten Problemen führt, sondern auch zu einem Verfall der allgemeinen
Qualität der Projekte.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in einer
Zeit, in der allgemein wirtschaftlich der Gürtel enger geschnallt wird, in der jedermann
aufgefordert wird, Opfer zu bringen, denke ich, dass es für die europäischen Institutionen –
die dank des Geldes der europäischen Bürger arbeiten können – sehr wichtig ist, dass sie
ein Finanzmanagement haben, das so transparent wie nur irgend möglich ist. Ich finde es
inakzeptabel, dass eines ihrer wichtigsten Elemente, der Rat, weiterhin eine Position
einnimmt, die völlig allein dasteht und der es an Transparenz fehlt.

Da das Parlament die einzige europäische Institution ist, die demokratisch gewählt wird
und die die europäischen Bürgerinnen und Bürger und Steuerzahler direkt vertritt, glaube
ich, dass wir das Recht haben, ganz genau zu wissen, wie die Mittel verwaltet werden. Der
Rat kann nicht weiter dieses Verhalten an den Tag legen und einen notwendigen und
ordentlichen Vergleich der Institutionen verweigern.

Die Europäische Union basiert auf einem grundlegenden Gleichgewicht der Kräfte, ein
Vorrecht, das der Rat durch sein Handeln untergräbt. Er muss sich daher den anderen
Institutionen so schnell als möglich anpassen und dem Parlament – und damit den
Bürgerinnen und Bürgern – erklären, wie sein Haushalt tatsächlich verwaltet wird.

Lucas Hartong (NI). -    (NL) Frau Präsidentin, es scheint, dass wir in Europa eine neue
Regel haben: im Zweifelsfall – gründe eine Agentur. Heute debattieren wir über die Berichte
von nicht weniger als 39 Agenturen, und das Parlament wird entscheiden, ob es für 2009
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Entlastung erteilt oder nicht. Was meine Fraktion betrifft, so sollte die Entlastung ganz
sicher nicht erteilt werden. Die niederländische Partei für Freiheit (PVV) ist gegen diese
Ungeheuer, die nichts tun, als Geld verschlingen, und nicht einem einzigen nachweislichen
Zweck dienen. Dies ist der Fall bei der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der
Regionen allein haben schon Hunderte von Millionen Euro verschlungen und haben bisher
keinerlei Wirkung in der Politik erzielt. Sie sind reine Plauderrunden, bei denen Liter von
Kaffee getrunken werden und die einen endlosen Strom an Berichten ausstoßen, die niemand
liest.

Frau Präsidentin, unsere Fraktion wird daher keine Entlastung erteilen, außer was den
Schluss betrifft, dass es in diesen Agenturen eine Menge Dinge gibt, die nicht richtig
funktionieren; tatsächlich gibt es dort so viel, das nicht funktioniert, dass wir sie so schnell
als möglich abschaffen sollten.

Monika Hohlmeier (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Präsident, Herr
Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zu den Äußerungen zum Haus
der Europäischen Geschichte: Als Berichterstatterin für Gebäude darf ich erstens mitteilen,
die Zahl von 136 Mio. Euro ist definitiv falsch. Und zweitens handelt es sich dabei auch
nicht um ein Prestigeprojekt; denn wir führen ständig Klage darüber, dass die Menschen
nicht Bescheid wissen, was seit dem Zweiten Weltkrieg in der europäischen Entwicklung
geschehen ist, und wollen nun für zwei bis drei Millionen Menschen pro Jahr dafür Sorge
tragen, dass sie diese Entwicklungen kennenlernen und mehr darüber wissen, sodass sie
vielleicht weniger euroskeptisch sind.

Gemeinsam sollten wir darüber diskutieren, wie hoch die Betriebskosten sind und welche
Synergien mit dem Informationszentrum verwirklicht werden könnten. Es haben sich sehr
viele Abgeordnete an der Diskussion beteiligt. Allerdings ist die Diskussion erst jetzt
öffentlich geworden, sodass sich manche Kollegen noch nicht ausreichend informiert
fühlen. Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn es um entsprechende Diskussionen oder
Informationsbedürfnisse geht. Ich halte das Projekt für notwendig und für sinnvoll, denn
die Menschen müssen mehr über die europäische Entwicklung erfahren, weil wir sonst
immer mehr Euroskeptiker haben werden.

Zweitens zum Thema Entwicklungshilfe: Zunächst danke ich dem Kollegen Bart Staes sehr
herzlich dafür, dass wir wirklich einen in ganz, ganz weiten Teilen gemeinschaftlichen
Bericht miteinander erreicht haben, den ich deutlich unterstützen kann. Ich halte es für
notwendig, dass wir in der Entwicklungshilfe im Bereich der Infrastruktur, Gesundheit,
Bildung und vor allem auch der Landwirtschaft Schwerpunkte setzen, und insbesondere
vielleicht auch einmal über eine Evaluierung von Projekten nach zehn Jahren nachdenken.
Denn nur kurzfristige Projekte zu starten, die dann letztendlich keinerlei Nachhaltigkeit
haben, ist nicht unser Ziel.

Des Weiteren sollten wir auch darauf achten, dass wir eine verbesserte Koordinierung der
Entwicklungshilfe mit den Mitgliedstaaten erreichen und zudem endlich die Integration
des gesamten Budgets der Entwicklungshilfe in den EU-Haushalt durchsetzen können,
denn es ist unverständlich, dass nur ein Teil der Entwicklungshilfe im EU-Haushalt enthalten
ist.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich
möchte allen Berichterstattern für ihre hervorragende Arbeit danken. Das Verfahren zur
Entlastung des Haushalts ist sehr wichtig, um die finanziellen Interessen der Europäischen
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Union zu wahren, um eine bessere Verwaltung der Finanzen der Europäischen Union und
einen transparenteren und verantwortungsbewussteren Umgang mit den Geldern der
Steuerzahler durch die Europäische Union sicherzustellen. Ich habe ein paar Kommentare
zu machen. Erstens zählen die Verletzungen der Regeln zur Auftragsvergabe weiterhin zu
den häufigsten Fehlern, die im Bericht zur Entlastung des Haushalts genannt werden. Dies
steht mit der Komplexität dieser Regeln in Verbindung. Es ist notwendig, die Regeln zur
Auftragsvergabe zu vereinfachen und klare und einheitliche Vergaberegeln für die gesamte
Europäische Union aufzustellen. Die Kommission sollte die besten in diesem Bereich
gesammelten Erfahrungen analysieren, weil einige Mitgliedstaaten wie etwa Litauen schon
ausreichend wirksame Vergaberegeln, basierend auf modernen Technologien, aufgestellt
haben, die Kommission selber sich aber, wie erwähnt, zu ihrem politischen Willen in dieser
Angelegenheit zu äußern hat.

Zweitens möchte ich unterstreichen, dass die Verbesserung der Qualität der Verwendung
dieser Gelder nicht nur eine wichtige Priorität der Europäischen Union sein sollte, sondern
eine realistische. Bei der Erarbeitung effektiver Verwaltungs- und Kontrollsysteme in den
Mitgliedstaaten müssen klare und schnellere Fortschritte gemacht werden, damit das Niveau
von Fehlerrisiken reduziert und die Anforderungen und Regeln vereinfacht werden. Zum
Beispiel hebt der vorgelegte Bericht heraus, dass Gelder der Europäischen Union, die für
TEN- und TNI-Projekte und andere Prioritäten der Kohäsionspolitik vorgesehen sind, nur
langsam abgerufen werden. Ich denke, dass es in diesem Bereich einen dringenden Bedarf
gibt, die Vereinfachung, Wirksamkeit und Transparenz der Verfahren sicherzustellen.

Drittens möchte ich als Berichterstatter, der ich für den Sonderbericht des
Haushaltskontrollausschusses „Verbesserung der Verkehrsleistung auf den
transeuropäischen Eisenbahnachsen“ verantwortlich bin, noch einmal an die Kommission
appellieren, notwendige Maßnahmen zur Anpassung der Bahninfrastruktur zu ergreifen,
damit transeuropäische Bahndienstleistungen verbessert werden, dafür zu sorgen, dass
fehlende Verbindungen an Grenzübergangsstellen geschaffen werden und den
Mitgliedstaaten zu helfen, verschiedene Komplikationen zu beseitigen, die sich aus
verschiedenen Spurweiten ergeben, und eine effektive finanzielle Hilfe zu leisten. Schließlich
glaube ich, was die Entlastung zur Durchführung des Haushalts des Europäischen Parlaments
für 2009 betrifft, dass auch das Parlament realistische Entscheidungen umzusetzen hat,
um auch mehr für unser Geld zu erhalten.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Frau Präsidentin, in meiner Rede möchte ich mich auf die
Kohäsionspolitik konzentrieren. Obwohl die Fehlerrate bei der Kohäsionspolitik seit 2008
beträchtlich zurückgegangen ist, von 11 % auf etwa 5 %, ist dies immer noch ein Bereich,
der uns bei den Ausgaben vor eine Reihe von Herausforderungen stellt.

Die größten Herausforderungen betreffen besonders die Vergabe öffentlicher Aufträge
und außerdem ergeben sich die meisten der Probleme, die mit dem Kohäsionsfonds
verbunden sind, auch aus den komplizierten Durchführungsbestimmungen und den
Eingriffen, die von den Haushaltsregeln herrühren, weil diese nicht gebührend das komplexe
Netz der Akteure in der regionalen Entwicklung berücksichtigen.

Es wurde viel über die Anhebung des Fehlerrisikos gesprochen. Wir sollten uns trotzdem
in Erinnerung rufen, dass dies nicht das grundlegende Problem löst, dass die Regeln und
Systeme zu kompliziert sind. Außerdem sollten die Probleme in diesem Fall nicht aus dem
falschen Winkel heraus betrachtet werden.
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Gleichzeitig denkt das Parlament auch über die Haushaltsordnung für zukünftige
Finanzrahmen nach. Obwohl das laufende Entlastungsverfahren sich auf das Jahr 2009
konzentriert, ist es wichtig, eine Lektion für die Zukunft zu lernen und schließlich auch
die Finanzverwaltung zu vereinfachen.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin, was tatsächlich wichtig ist, ist nicht,
dass die Anzahl der Euroskeptiker als Ergebnis der Art und Weise, wie die EU-Einrichtungen
Geld ausgeben, steigt; das Problem ist, dass die europäischen Steuerzahler und die
europäischen Wähler Transparenz und einen gewissen Grundrespekt verdienen. Die
Tatsache, dass Gelder auf sehr ineffiziente wiedereingezogen werden oder dass sie ineffizient
eingesetzt werden, trägt sicher nicht dazu bei, die Autorität der Europäischen Union oder
unserer Institutionen zu stärken. Es trägt auch nicht dazu bei, die Autorität der Agenturen
zu stärken, die ein Beispiel für eine bestimmte Art der Euro-Bürokratie abgeben, die eine
interne und externe Überwachung umgehen, bei denen Freunde eingestellt werden und
bei der die Idee der Auswahl nach einem Wettbewerbsverfahren reine Fantasie ist. Das
Museum für Europäische Geschichte ist ein sehr kontroverser Vorschlag, und daher wird
die Mehrheit unserer Fraktion gegen die meisten dieser Berichte stimmen.

Angelika Werthmann (NI). -   Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die
europäischen Agenturen stehen permanent im Kreuzfeuer der Kritik. Andererseits zählen
wir auf sie, wenn sich quasi über Nacht Probleme ergeben, die zum Beispiel vermehrte
FRONTEX-Einsätze im Mittelmeer erfordern, oder wenn Dioxin in Tierfutter gefunden
wird. Aus diesem Grund bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen für die anstehenden
Entlastungen um ein gesundes Augenmaß und politischen Weitblick.

Um einen Ausweg aus Meinungen und Vermutungen zu finden und um sich ein
übersichtliches Bild der tatsächlichen Agenturleistungen machen zu können, muss die
betriebswirtschaftliche Effizienz der Agenturen sachlich evaluiert werden. Dafür setze ich
mich seit einiger Zeit sehr ein.

Ingeborg Gräßle (PPE). -   Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ein herzliches Willkommen
auch der ungarischen Ratspräsidentschaft und dem Präsidenten des Europäischen
Rechnungshofs mit den Mitgliedern! Ich möchte im Namen der EVP allen Berichterstattern
für die Zusammenarbeit danken und auch allen Vertretern der Institutionen für ihr Kommen.

Den Rat möchte ich schon darauf hinweisen, dass Parlamentarier für die Kontrolle der
Exekutive gewählt werden. Also die Vorstellung, dass nationale Regierungen das Europäische
Parlament kontrollieren dürfen, ist ein beispielloser Versuch der Schwächung dieses
Parlaments. Deswegen ist Ihr Angebot nicht wirklich ein Angebot – es ist ein Angebot, uns
klein und schwach zu machen. Wie würden eigentlich die nationalen Parlamente auf ein
derartiges Ansinnen reagieren? Also bitte, was Sie national nicht wagen, muss auch auf
europäischer Ebene tabu sein!

Zur Entlastung im Europäischen Parlament möchte ich sagen, dass wir unter dem jetzigen
Präsidium und unter dem jetzigen Generalsekretär im Management Verbesserungen
feststellen können. Und diese Verbesserungen möchte ich ausdrücklich auch für die EVP
anerkennen. Wir sehen, dass gehandelt wird und dass auch auf unseren Wunsch Dinge
getan werden, z. B. der Eingriff in den freiwilligen Pensionsfonds, der absolut nötig war,
um eine sofortige Insolvenz dieses Fonds im Jahre 2009 abzuwenden.

Ich möchte jetzt hauptsächlich zu den Vorschlägen zur Überarbeitung des Personalstatuts
sprechen. Das sind die Ziffern 77 und 81 im Bericht unseres Kollegen Chatzimarkakis.
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Diese Vorschläge haben zu einem beispiellosen Lobbying der Betroffenen geführt, auch
von Mitarbeitern hier im Haus. Aber die Kritik am Statut ist doch berechtigt. Das Statut
lebt in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde noch nie modernisiert.
Es bemisst Reisetage wie zu Zeiten der Dampfeisenbahn, und die Privilegien stammen aus
einer Zeit, in der das Arbeiten im Ausland absolut ungewöhnlich war. Dies ist heute nicht
mehr gerechtfertigt. Wir haben heute die letzte und übrigens einzige Gelegenheit, uns im
Vorfeld der Statutsreform einzumischen.

Es geht bei meinen Vorschlägen auch darum, ob es normal ist, dass ein
Kommissionsmitarbeiter – ohne Jahresurlaub wohlgemerkt – bis zu sieben Wochen Freizeit
bezahlt bekommt, und das auch für all jene, die über 10 000 Euro netto im Monat verdienen.
Ich meine, hier müssen Überstunden absolut im Gehalt inbegriffen sein. Worum es geht,
ist, dass freie Stellen geschaffen werden. Und mit der Streichung einiger dieser freien Tage
wären mehrere tausend Stellen zu gewinnen. Diese tausend Stellen dienen nicht zum
Wegstreichen, sondern für die neuen Aufgaben Europas, damit wir auf die EU-Kommission
zurückgreifen können statt auf ständig neue Behörden und Agenturen, die wir immer
zuerst gründen müssen.

Wir sollten uns auch daran machen, uns einen wirklichkeitsgetreuen Überblick über die
Verwaltungskosten zu verschaffen. Die aktuellen 6,7 % des Budgets sind bei Weitem zu
tief angesetzt. Sie gelten vielleicht für das direkte Management, aber keinesfalls, wenn wir
alle Verwaltungsaufwendungen, auch der Mitgliedstaaten, für das Management von
EU-Geldern einbeziehen. Ich rege an, dass wir hier im Haushaltskontrollausschuss einen
Initiativbericht über die tatsächlichen Verwaltungskosten der Europäischen Union erstellen.

Bogusław Liberadzki (S&D). -    (PL) Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich betrachte
diese Entlastung als noch eine weitere in einer Reihe von Entlastungen, die in den
vergangenen Jahren erteilt wurden, und ich erinnere mich sehr gut daran, wie groß unsere
Vorbehalte vor nur drei Jahren waren, insbesondere, was Bereiche wie etwa den
Strukturfonds, den Kohäsionsfonds und die außenpolitischen Aktionen betraf. Es muss
zugestanden werden, dass die Kommission in den vergangenen zwei Jahren bestimmte
Ziele gerecht erfüllt hat, indem sie sichtbare Verbesserungen erzielt hat, wie etwa die
Reduzierung der Fehlerrate, die in den vergangenen drei Jahren verzeichnet wurde. Ich
denke, dass dies eine gute Gelegenheit ist, Kommissar Šemeta zu sagen, dass wir diese
Entwicklungen gesehen und vermerkt haben, dass wir sie zur Kenntnis nehmen und dass
sie ein gutes Zeichen sind.

Trotzdem habe ich immer noch eine Reihe von Bedenken. Erstens ist das Verfahren, um
falsch ausgegebene Gelder wiedereinzuziehen, zu langsam. Zweitens gibt es ein gewisses
Widerstreben, sich auf prioritäre Projekte zu konzentrieren oder über die Fehlerrate bei
diesen Projekten zu sprechen. Ungeachtet des Werts des Projekts muss es, denke ich,
bestimmte Gründe für die Fehler bei der Finanzierung und dem Einsatz der Mittel geben.
Ich bin sehr besorgt wegen der größer werdenden Diskrepanz zwischen den Verpflichtungen
und den Zahlungen, was bedeutet, dass es einen größer werdenden Geldtopf gibt, den
auszugeben die Mitgliedstaaten offenbar nicht in der Lage sind. Dies ist den Mitgliedstaaten
anzulasten.

Das Widerstreben des Rats, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, was die Entlastung
betrifft, ist ausgesprochen alarmierend. Trotzdem sehe ich, dass Herr Becsey bei uns ist,
der eine Zeit lang in dieser Kammer gedient hat, und der, wie ich meine, in der Lage sein
wird, den Rat zu überzeugen, dass das Parlament das einzige demokratisch und direkt
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gewählte Gremium ist, dem gegenüber der Rat eine Rechenschaftspflicht hat. Schließlich
teile ich die vielen Vorbehalte, die bezüglich der Agenturen angemeldet wurden, auch wenn
meine Vorbehalte nur eine kleine Anzahl davon betreffen.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Frau Präsidentin, meine Rede wird die Erteilung der
Entlastung für die Europäische Arzneimittel-Agentur betreffen, ich könnte aber mehr oder
weniger dieselbe Rede zur Europäischen Behörde für die Lebensmittelsicherheit halten.
Ich muss sagen, dass der Haushaltskontrollausschuss absolut hervorragende Arbeit geleistet
hat und dass, wenn irgendwann für das Parlament die Zeit gekommen ist, seine Position
darzutun, es der Moment der Abstimmung zur Entlastung ist. Deshalb gibt es in der Tat
einen haushaltspolitischen Aspekt in meiner Rede, und der betrifft die Arbeit der EMEA
betrifft. Erstens ist ihre Passivität in der Benfluorex- oder Mediator-Angelegenheit völlig
inakzeptabel.

Zweitens werde ich, was den Umgang mit Interessenkonflikten betrifft, nur ein Beispiel
anführen. Ich habe gemeinsamen mit unserer Kollegin Frau Parvanova und einer Gruppe
von NRO den wahrhaft skandalösen Fall des Exekutivdirektors der Agentur öffentlich
angeprangert. Die ganze Angelegenheit wurde vom Verwaltungsrat der Agentur auf
außerordentlich laxe Art und Weise behandelt, was es uns unmöglich macht, Vertrauen
aufzubauen. Die Rolle unserer Agenturen ist es, uns die Mittel an die Hand zu geben,
Entscheidungen zu treffen, und es unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu ermöglichen,
Vertrauen in die gegebenen Vorgaben zu haben. Deshalb unterstütze ich nachdrücklich
die Vertagung der Entlastung und werde nur dafür stimmen, wenn das Thema
Interessenkonflikte zu unserer vollen Zufriedenheit gehandhabt wird.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Frau Präsidentin, das Eurobarometer zeigt, dass der
Enthusiasmus für die Europäische Union seit Jahren dahinschwindet. Es gibt jetzt nur fünf
Mitgliedstaaten, in denen die Mehrheit der Bevölkerung sich positiv über die Europäische
Union äußert. Was die Bürgerinnen und Bürger betrifft, so ist Europa gleichbedeutend mit
Geldverschwendung. Wir müssen diese Einwände extrem ernst nehmen, und mein Kollege
Herr Itälä hat dies ganz richtig getan. Er argumentiert, dass es unverantwortlich ist, dass
das Parlament weiterhin an zwei Orten zusammenkommt. Ich pflichte ihm hier vollkommen
bei. Herrn Sarkozy sage ich: Wir müssen damit aufhören, dass das Parlament zwischen
Brüssel und Straßburg hin und her reist.

Wir brauchen auch eine angemessene Rechenschaftspflicht, was unsere eigene allgemeine
Kostenvergütung betrifft. Wegen des Fehlens einer solchen angemessenen
Rechenschaftspflicht werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments bald feststellen,
dass der Anschein gegen sie spricht und dass sie wirklich mehr allgemeine Kostenvergütung
hätten achten sollen. Diese Situation muss sich ändern. Herr Itälä erklärt zu Recht in Punkt 5,
dass wir geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um eine verantwortungsvolle Haltung
gegenüber unserer allgemeinen Kostenvergütung einzunehmen. Ich hoffe, dass diese
Aussage so stehen bleibt, weil sie gut für die Glaubwürdigkeit und Transparenz ist.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Frau Präsidentin, jede Diskussion zur Entlastung findet in
einem bestimmten Kontext statt. Auf der einen Seite findet die heutige Debatte in einem
Kontext der Krise, der vorbeugenden Maßnahmen, die getroffen wurden, und der
finanziellen Schwierigkeiten, in denen sich manche der Mitgliedstaaten befinden, statt,
während sie sich auf der anderen Seite vor dem Hintergrund der neuen finanziellen
Vorausschau für die Zeit nach 2014 abspielt, die bereits ausgearbeitet worden ist. Wir
müssen uns des Umstands bewusst sein, dass die Kommentare, die wir heute bezüglich
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der Durchführung des Haushalts abgeben, sehr ernste Auswirkungen auf die Diskussion
um die Zukunft der finanziellen Vorausschau haben werden. Deshalb ist die Debatte zur
Entlastung nicht nur in Sachen Überwachung wichtig, sondern auch, um Fehler und zu
korrigieren und Bereiche zu identifizieren, in denen wir versagt haben oder in denen
innovative Maßnahmen bedeuten, dass wir jetzt mit neuen Anforderungen konfrontiert
sind.

Ein Charakteristikum dieser Debatte ich nicht nur der Umstand, dass immer mehr Menschen
den Haushalt kritisieren, sondern auch, dass die Ergebnisse ziemlich klar besser ausfallen,
zum Beispiel, was die Kohäsionspolitik betrifft, wo klare Verbesserungen vorgenommen
wurden, wenn auch Verbesserungen, die von den Kritikern des europäischen Haushaltsplans
nicht bemerkt wurden. Ich möchte auch auf den Umstand hinweisen, dass diese positiven
Ergebnisse jetzt in unsere Überlegungen zu unseren Maßnahmen in der Zukunft mit
einbezogen werden müssen, oder in anderen Worten zu der Art der Aktionen, die
fortgeführt werden, und zu den Vorschriften, die eingeführt werden müssen, insbesondere
in Hinblick auf die Wiedereinziehung von Geldern.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Hauses auch auf folgendes Thema lenken: Die Debatte
darüber, ob der Haushaltsplan ordnungsgemäß durchgeführt wurde, muss mit einer Debatte
zur Wirksamkeit der Politik einhergehen. Hierauf beziehen wir uns in den Dokumenten
des Parlaments sehr oft, konzentrieren uns aber auf die Verfahren. Es wurde viel über ein
Europa der Ergebnisse geredet, das ist aber nicht dasselbe wie die Einhaltung der
ordnungsgemäßen Verfahren. Das eine geht mit dem anderen Hand in Hand, wir müssen
aber auf die Wirkung und die Ergebnisse unserer Aktionen achten.

VORSITZ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vizepräsident-

Derek Vaughan (S&D). -   Herr Präsident! Ich möchte allen Berichterstattern danken: Sie
haben eine wichtige Arbeit für uns geleistet.

In meinem Redebeitrag möchte ich auf einige Berichte eingehen; zuerst auf den Bericht
betreffend die Entlastung des Ausschusses der Regionen. Der AdR ist natürlich das Organ
der Regionen, aber er setzt auch sehr viele EU-Programme um. Es wäre daher falsch,
vorzuschlagen, wie dies einige getan haben, dass er sich selbst finanzieren sollte.

Was die Entlastung der Kommission betrifft, befürworte ich die Erteilung der Entlastung.
Wir müssen zwar noch mehr tun, wie im Bericht hervorgehoben wird, aber die Verringerung
der Fehlerquote für Regionalpolitik von 11 % auf 5 % ist meines Erachtens ein echter
Fortschritt. Die Strukturfonds sind z. B. für Wales – wo ich herkomme – außerordentlich
wichtig und werden sehr gut umgesetzt. Wir müssen daher sicherstellen, dass die
Strukturfonds nicht untergraben oder in Misskredit gebracht werden.

Im Hinblick auf die Entlastung des Rates würde ich einen Aufschub befürworten. Uns
werden von bestimmten Mitgliedern des Rates oft Lektionen erteilt über die Notwendigkeit
der Transparenz, daher sollten auch sie offen sein, Informationen über ihre Ausgaben
bereitzustellen. Leider scheinen einige noch davor zurückzuschrecken.

Abschließend noch eine Bemerkung zur Entlastung des Parlaments. Es ist immer
problematisch, die eigenen Ausgaben zu ermessen, und unserem Haushaltsplan gilt
sicherlich große Aufmerksamkeit, was in Zeiten wirtschaftlicher und finanzieller
Schwierigkeiten wohl verständlich ist. Deshalb begrüße ich viele der im Bericht enthaltenen
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Vorschläge, u. a. auch zu Fragen der Gebäudepolitik und Preisen – die überprüft und
transparenter gestaltet werden müssen – sowie der Zulagen und das wichtige Thema einer
notwendigen Sparstrategie für den Haushaltsplan des Parlaments.

Man könnte argumentieren, dass viele dieser Punkte künftige Haushaltspläne und nicht
den Haushalt von 2009 betreffen, aber ich bin der Ansicht, wir sollten, wenn wir
Überlegungen zu einem Haushaltsplan oder einer Entlastung anstellen, auch in die Zukunft
schauen, um dafür zu sorgen, dass wir aus der Vergangenheit Lehren ziehen.

Richard Ashworth (ECR). -   Herr Präsident! Sechzehn Mal hat der Rechnungshof lediglich
eine eingeschränkte Zuverlässigkeitserklärung abgegeben, das heißt, 16 Jahre wurde das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die ordnungsgemäße Verwaltung unserer Finanzen
untergraben. Ich räume ein, dass sich die Kommission um Verbesserungen bemüht hat,
aber bei der Abstimmung über die Erteilung der Entlastung, kann ich nur über Ergebnisse,
nicht über die Absichten abstimmen.

Die Rechnungsprüfer berichten, dass bei Weitem zu viele Haushaltslinien wesentliche
Fehler aufweisen, und da 80 % unserer Ausgaben im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung
mit den Mitgliedstaaten verwaltet werden, ist es völlig klar, dass die Mitgliedstaaten mehr
Verantwortung übernehmen müssen. Es ist auch klar, dass die Kommission dies mit größerer
Dringlichkeit behandeln sollte, um dieses Ergebnis zur erreichen. Solange keine deutliche
Verbesserung zu erkennen ist, werde ich daher weiterhin gegen die Entlastung des Haushalts
stimmen.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Herr Präsident! Ich möchte zunächst allen
Berichterstattern zu der gewaltigen Arbeit, die sie in Bezug auf diese Entlastung geleistet
haben, gratulieren, und es freut mich auch, dass der Rat in dieser Aussprache zugegen ist.

Der Sitz des Europäischen Parlaments in Straßburg ist nicht nur eine Frage der
Kostenersparnis, sondern eine Frage der europäischen Identität. Ich möchte heute in diesem
Plenum darüber sprechen, im Rahmen der Aussprache über die Entlastung 2009, weil das
Symbol der deutsch-französischen Aussöhnung von einigen Mitgliedern des
Haushaltskontrollausschusses als eine Gabe betrachtet wird, als eine einfache Möglichkeit,
Kosten einzusparen.-

Außerdem interessieren mich die Ausgaben des Parlaments. In diesem Zusammenhang
schlage ich vor, dass wir die Fraktionswochen nicht in Brüssel, sondern in Straßburg
abhalten; auf diese Weise würden wir dafür sorgen, dass unser Parlamentssitz in Straßburg
kosteneffizient ist. Da wir Einsparungen erzielen wollen, schlage ich Ihnen etwas anderes
vor: z. B. die Abschaffung der Tagegeldsätze für unsere Kollegen und ebenfalls die
Tagegeldsätze für Journalisten. Europa ist attraktiv genug, als dass wir verpflichtet wären,
Journalisten ein Tagegeld zu gewähren.-

Wir sollten nicht haushaltspolitische Argumente als Vorwand nehmen, um uns ein wichtiges
Thema zu eigen zu machen, das über den Anwendungsbereich der Haushaltskontrolle
hinausgeht – und dies so sehr ich die wichtige Arbeit von Ville Itälä, unserem
Berichterstatter, in Bezug auf diese Entlastung auch begrüße.

Da wir bereits von Ersparnissen sprechen, möchte ich schließlich, dass wir das System der
Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit offiziellen Besuchergruppen moralisch
stärken und sanieren. Ich halte es nicht für sehr moralisch, und es wirft ein sehr schlechtes
Licht auf unser Parlament, dem Leiter der Besuchergruppe am Tag des Besuchs die Kosten
in bar zu erstatten, ohne im geringsten zu überprüfen, wie viel die Gruppe ausgegeben hat.
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Ich möchte Ihnen sagen, dass der zugewiesene Betrag mitunter über den tatsächlich
ausgegebenen Betrag hinausgeht. Es wäre sinnvoll, wenn die Gruppen im Vorfeld der
Besuche einen Voranschlag an den Besucherdienst senden, sie durch das Parlament eine
Vorauszahlung erhalten, und zwar auf ein Bankkonto, und wir nach Vorlage der
Rechnungen, die tatsächlich beglichen wurden, den Restbetrag zahlen, selbstverständlich
bis zu einer Obergrenze.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Becsey,
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich allen Berichterstattern zu ihrer
hervorragenden Arbeit gratulieren. In meinem Redebeitrag möchte ich insbesondere auf
die Rubrik 5 in Bezug auf die Verwaltungsausgaben und die operativen Ausgaben der
verschiedenen Einrichtungen eingehen und daran erinnern, dass der Umfang der
administrativen und operativen Ausgaben weniger als 6 % im jährlichen Haushaltsplan
der Europäischen Union ausmacht.

Trotz dieser Zahl halte ich es für wesentlich, dass die Gebote der Sparsamkeit, der
Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit Anwendung finden. Insbesondere in der
Ausführung des Haushaltplans müssen Einsparungen gefördert und Anreize dafür
geschaffen werden. Gleichzeitig können wir auf keinen Fall die volle Verwendung aller
Finanzmittel für jede Rubrik fördern und Anreize dafür schaffen.

Es ist wichtig, dass Strenge und Sparsamkeit durchgesetzt werden und das Parlament
zugleich über einen minimalen Finanzrahmen für eine hervorragende Rechtsetzung verfügt.
Was die Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen anbelangt, halte ich es für wesentlich
und entscheidend, dass die Abgeordneten in ihrer Muttersprache arbeiten und sich
ausdrücken können. Im Wesentlichen ist dies, was dem Motto „In Vielfalt geeint“ Bedeutung
verleiht.

Ich meine, anstelle von rein anwachsenden Haushaltsplänen sollten wir zu Beginn jeder
Sitzungsperiode einen Haushalt von null haben, und darüber hinaus sollten die
Haushaltspläne der Einrichtungen mehrjährig sein. Kontrolle kann nicht Bürokratie
bedeuten, denn dies ist immer mit unnötigen Kosten verbunden. Der Grundsatz des
Vertrauens in die Organe sollte vorherrschen.-

Schließlich kann die Entlastung nicht der Zeitpunkt sein, eine differenzierte Politik zu
erörtern, die eines breiten Konsens bedarf, insbesondere die Revision der Verträge. Ich
halte beispielsweise die Diskussion über Themen in Bezug auf den Arbeitsort in den
Entlastungsberichten für unangemessen.-

Thomas Ulmer (PPE). -   Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte
Mitglieder des Rates und der Kommission! Ich werde im Folgenden zu den Agenturen
Stellung nehmen, mit denen ich mich im Rahmen des Ausschusses für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit befasst habe.

Vorweg aber einen Satz zur permanenten Diskussion um Straßburg oder Brüssel. Ich bin
ein klarer Befürworter von Straßburg und ich glaube, dass wir im Zweifel das gesamte
Parlament nach Straßburg und nicht nach Brüssel verlegen sollten. Straßburg ist ein Symbol
der Einheit Europas, das nicht preisgegeben werden darf.

Im Umweltausschuss haben wir sechs Agenturen geprüft, die bei der Intensität und der
Qualität der Arbeit überwiegend hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Die Fehler sind
deutlich gesunken. Hier gilt es auch einmal ein Lob für die Mitarbeiter dieser Agenturen
auszusprechen.
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Bei der Agentur für chemische Stoffe, die überwiegend unsere REACH-Projekte überwacht,
wurden 104 neue Stellen geschaffen. Bei der EFSA, der Agentur für Lebensmittelsicherheit,
gilt es anzumerken, dass wir noch eine exaktere Überwachung und eine höhere Transparenz
erreichen müssen. Beim ECDC, dem Zentrum für Prävention und Krankheitskontrolle,
müssen wir feststellen, dass die Mittel nicht vollkommen ausgeschöpft wurden. Es wurden
noch nicht alle Aufgaben wahrgenommen. Die Umweltagentur ist als zuverlässiger Lieferant
von Daten und Zahlen sehr wichtig für unsere Arbeit, für unsere Gestaltung der Zukunft.
Hier wünsche ich mir allerdings, dass wir noch exakter feststellen, welche
Kosteneinsparungen für die Union durch die Verbesserung der Umwelt insgesamt erzielt
wurden, und dass wir uns die entsprechenden Zahlen vorlegen lassen. Bei der Europäischen
Arzneimittelagentur gibt es trotz ihres mehrjährigen Bestehens noch deutliche
Anlaufschwierigkeiten. Hier sind einige Rechenfehler und eine unzulängliche Koordinierung
zwischen Finanzdiensten und wissenschaftlichen Diensten festzustellen.

Insgesamt sehe ich jedoch die Arbeit der Agenturen als sehr positiv.

Jens Geier (S&D). -   Herr Präsident! Herr Ulmer, ich bedanke mich bei Ihnen für einen
ausgesprochen sachlichen Beitrag. Das hebt sich angenehm ab von vielen Dingen, die ich
heute Morgen hier über die Agenturen gehört habe. Es bedrückt einen schon sehr, wenn
vielen Kolleginnen und Kollegen aus den euroskeptischen Teilen dieses Hauses bei
Einsparungen im Haushalt nichts anderes und immer wieder nichts anderes einfällt als die
Agenturen.

Ich erinnere nur daran, dass in dem Moment, in dem die Agenturen vergeben worden sind,
von den Ministerpräsidenten und Regierungen unserer Europäischen Union ein Verhalten
an den Tag gelegt worden ist, als ob kein Mitgliedstaat genug dieser Agenturen in seinen
Hoheitsbereich bekommen könnte. Und jetzt wird hier so getan, als sei das eine
Heimsuchung für die Europäische Union.

Ich freue mich sehr auf die angekündigte Studie des Europäischen Rechnungshofs über
die Managementkosten der Agenturen. Ich glaube, auf dieser Grundlage werden wir dann
endlich zu einer sachlicheren Diskussion finden.

Ich freue mich – ich habe das in meinem ersten Beitrag schon gesagt – außerordentlich,
dass die Vertreterinnen und Vertreter der ungarischen Ratspräsidentschaft heute Morgen
bei uns sind. Das ist nicht selbstverständlich in einer Debatte, in der es auch um die
Entlastung des Rates geht. Deswegen, Herr Minister Becsey, wende ich mich jetzt direkt
an Sie. Ich freue mich über die Bereitschaft des Rates – ich habe das den Ausführungen
Ihres Kollegen Deutsch entnommen –, anzuerkennen, dass das Haushaltsverfahren und
das Entlastungsverfahren unterschiedlich zu handhaben sind.

Dieses Europäische Parlament ist die Volksvertretung und es verlangt Rechenschaft über
die Verwendung der Steuergelder. Insoweit rücken wir nicht davon ab, dass wir auch vom
Rat Rechenschaft über die Gelder verlangen, die dem Rat aus dem Gemeinschaftshaushalt
zur Finanzierung seiner Arbeit übergeben worden sind. Natürlich können wir über vieles
miteinander verhandeln, etwa darüber, wie das Entlastungsverfahren in Zukunft aussehen
kann. Ich möchte Ihnen aber die Frage stellen, ob Sie ernsthaft vom Europäischen Parlament
erwarten, dass wir über etwas verhandeln, was unser vertraglich zugestandenes Recht ist.
Am Ende könnte ja nur eine Einschränkung dieses Rechts stehen. Ich vermag nicht zu
erkennen, warum ich als Vertreter des Europäischen Parlaments das tun sollte.
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Wir haben leider nicht oft die Gelegenheit zur Diskussion miteinander und ich würde mich
freuen, wenn Sie diese Gelegenheit wahrnehmen, um uns einmal darzulegen, wer sich
eigentlich im Rat gegen die notwendige Transparenz wehrt.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Herr Präsident! Ich habe mit Interesse die Informationen
über die Kommunikationsprobleme mit dem Europäischen Rat hinsichtlich der Erfüllung
seines Kapitels des Gesamthaushaltsplans gehört.

Soweit ich weiß, ist die Kontrolle über die Exekutive eine der grundlegenden Aufgaben der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Der Rat, die Kommission und auch die anderen
Organe der EU verwalten die Finanzmittel der Bürgerinnen und Bürger der EU gemäß
vereinbarten Regelungen. Es ist daher nur natürlich, dass die gewählten Volksvertreter im
Namen der Steuerzahler überprüfen, ob die Organe mit dem Geld der Bürger sorgsam und
in Übereinstimmung mit den vereinbarten Regelungen umgehen. Dies funktioniert in allen
demokratischen Staaten auf die gleiche Weise. Ich kann daher die Haltung des Europäischen
Rates nicht nachvollziehen, der uns die zur Bewertung seines Haushaltsplans erforderliche
Zusammenarbeit verweigert.

Wir fragen nicht danach, ob Herr Sarkozy oder Frau Merkel ein besseres oder weniger gutes
Lokal besuchen oder eine bessere oder weniger gute Brieftasche erwerben oder ihre Kleider
von dieser oder jener Firma kaufen, aber wir fragen, wie sie mit den öffentlichen Mitteln
der Steuerzahler umgehen, und das ist unser volles Recht, und sie sind gänzlich dazu
verpflichtet, diese Informationen bereitzustellen.

Zsolt László Becsey,    amtierender Präsident des Rates.  −  (HU) Herr Präsident! Da mir nur
zwei Minuten für meine Antwort zur Verfügung stehen, möchte ich lediglich auf einige
Punkte eingehen. Zum einen möchte ich daran erinnern, dass wir bereit sind, in der Debatte
zwischen Rat und Parlament eine langfristige Einigung zu erzielen. Nur so ist das Problem
zu lösen, nämlich das Problem der Legitimität, das auch von Frau Gräßle angesprochen
wurde. Ich will Ihnen sagen, dass ich weiß, dass das Parlament ein direkt gewähltes Organ
ist – schließlich war auch ich Abgeordneter; doch auch im Rat sind rechtmäßige führende
Vertreter, nämlich Minister. Ferner sind beide Organe gleichberechtigt in das
Entlastungsverfahren einbezogen: das eine auf Ebene von Empfehlungen, das andere bei
der Entlastung. In der vorgelegten Empfehlung trennen wir das Haushaltsverfahren und
das Entlastungsverfahren.

Ich möchte um die Ernennung einer Delegation für Verhandlungen im Namen des
Parlaments ersuchen, und wir sollten mittels einer politisch repräsentativen Delegation
für das Parlament eine Einigung erzielen. Es ist nicht hilfreich, diese Probleme beizubehalten.
Und aus dem Entwurf einer Gemeinsamen Absichtserklärung, den wir unterbreitet haben,
geht zudem hervor, dass wir auch klären müssen, welche Datenbereitstellung dem Rat
obliegt und welche nicht. Ich denke, dass dadurch die Präsentation zwischen den
verschiedenen Verwaltungen gefördert wird. Dann kann in der Tat die Bereitstellung von
Daten angefordert werden, die dem Rat obliegen.

Was die nationalen Erklärungen betrifft, die auch mehrfach angesprochen wurden, schlage
ich vor, wir sollten dies im Rahmen der Debatte über die Haushaltsordnung klären. Ich
weiß, dass es hierzu Vorschläge gibt. Natürlich muss die Komplexität des Sachverhalts in
bestimmten Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, aber ich wiederhole, dass dies ein sehr
entscheidender Diskussionspunkt in einem weiteren Verfahren sein wird.
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Herr Präsident! Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier zu
sprechen, und ich möchte alle noch einmal dazu auffordern, die Beziehungen zwischen
den beiden Einrichtungen oder Organen der Entlastung nicht in einen Ringkampf zu
verwandeln. Wir sollten uns an den Verhandlungstisch setzen und zu einer Einigung
gelangen, anstatt dieses Problem zu einer Mailing-Debatte von Sekretariaten und Bürokratien
herabzuwürdigen.

Algirdas Šemeta,    Mitglied der Kommission.  − Herr Präsident! In dieser Aussprache bestätigt
sich das allgemeine Einverständnis zwischen Parlament und Kommission im Hinblick auf
das weitere Vorgehen und die Notwendigkeit, unsere Politiken und Programme zu
verbessern, womit für die Bürgerinnen und Bürger der EU ein Mehrwert geschaffen wird.
Meiner Meinung nach befinden wir uns auf dem richtigen Weg, und die Fragen, die Sie in
Bezug auf die Einführung von Verwaltungserklärungen, mehr Automatismen bei der
Anwendung von Sanktionen und die Arbeit an Wiedereinziehungen angesprochen haben,
sind in der Tat wichtige Themen, an denen die Kommission derzeit arbeitet.

Ich möchte insbesondere Frau Gräßle für ihre Arbeit zur Haushaltsordnung danken. Ich
sehe es als sehr wichtig an, dass der von der Kommission unterbreitete Vorschlag über die
Verwaltungserklärungen schließlich angenommen wird, weil es wirklich um eine verstärkte
Rechenschaftspflicht unserer Mitgliedstaaten geht, die für die Verwaltung von 80 % unseres
Haushalts verantwortlich sind. Mit einer strafferen und stärker automatisierten Anwendung
des Verfahrens zur Unterbrechung der Zahlungen werden wir meines Erachtens in der
Entlastung für 2010 sehen, dass die Unterbrechungen der Zahlungen zunehmen und die
Dienststellen sich nicht mehr scheuen, dieses Instrument bei ihrer Arbeit einzusetzen.

Wir arbeiten zusammen mit den Mitgliedstaaten auch an Wiedereinziehungen und wir
haben dem Berichterstatter viele Informationen über die Lage im Zusammenhang mit den
Wiedereinziehungen übermittelt. Ich denke, wenn wir zusammenarbeiten, können wir
hier Möglichkeiten zur Verbesserung der Lage finden. Sicherlich sind Sanktionen eine gute
Sache, doch wir müssen auch Anreize suchen, und dies ist ein wichtiges Thema, um die
Tätigkeiten unserer Mitgliedstaaten zu erleichtern.

Alle stimmen darin überein, dass wir bei der Vereinfachung unserer Regelungen
vorangekommen sind, und wir haben unsere Meinungen zu diesem Thema dargelegt. Diese
Vorschläge werden bei der Erarbeitung neuer Programme für den nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen Berücksichtigung finden. Ich stimme voll und ganz zu, dass unsere
Rechtsvorschriften über öffentliche Aufträge sehr komplex sind, und es treten sehr viele
Fehler im Bereich des öffentlichen Auftragswesens auf. Deshalb hat die Kommission eine
öffentliche Konsultation zur Vereinfachung und Verbesserung der Bestimmungen über
öffentliche Aufträge eingeleitet, und ich hoffe, dass dies zu einem viel einfacheren und
effizienteren System führen wird.

Was das Statut der Beamten betrifft, ist es an der Zeit, es erneut zu überprüfen, und mein
Kollege Maroš Šefčovič arbeitet an einer Überarbeitung des Beamtenstatuts. Es handelt
sich hier natürlich um ein vielschichtiges Thema, und wir müssen dabei all die sensiblen
Fragen in Betracht ziehen, die sich auf die Vereinfachung beziehen, doch Tatsache ist, dass
einige Bestimmungen des Statuts wirklich überholt sind und überdacht und überarbeitet
werden müssen.

Selbstverständlich wird die Kommission im Folgebericht, der nach dem Sommer vorgelegt
wird, formell auf Ihre Empfehlungen antworten, doch wie Sie feststellen können, arbeiten
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wir bereits angestrengt daran, die Verwaltung des EU-Haushalts zu stärken und die Leistung
unserer Programme zu verbessern. Ich freue mich auf unsere künftige Zusammenarbeit.

Jorgo Chatzimarkakis,    Berichterstatter . − Herr Präsident! Zunächst nochmals danke an
den Herrn Kommissar im Namen des Hauses für die sehr gute Kooperation. Sie haben jetzt
nochmals einige Punkte angesprochen. Wir sollten daran anknüpfen und daran
weiterarbeiten. Aber ich bitte Sie auch, unseren Dank an Ihre Kollegen weiterzuleiten, denn
wir haben ja mit vielen einzelnen Kollegen – ich möchte insbesondere die beiden Herren
Cioloş und Hahn erwähnen – einen sehr intensiven Austausch gehabt und beide haben
sehr kooperativ gearbeitet. Ich bitte Sie, ihnen das nochmals auszurichten.

Ich möchte mich beim Ratspräsidenten, Herrn Becsey, für die klaren Worte bedanken. Er
hat klare Worte benutzt, die mögen uns nicht gefallen, aber er ist zumindest klar in seinen
Aussagen. Danke dafür. Dass Sie hier sind, halte ich für selbstverständlich. Ich finde, das
ist kein besonderer Anlass, das zu erwähnen. Ich finde es trotzdem gut, dass Sie da sind.

Meinen letzten Dank habe ich für den Präsidenten des Rechnungshofs aufgehoben, Herrn
Präsidenten Caldeira, mit dem wir als Parlament immer und jederzeit wirklich offen,
kooperativ zusammenarbeiten. Wir schätzen das sehr. Unsere Arbeit wäre nicht möglich
ohne Ihre Hintergrundarbeit. Unsere Entlastung basiert hauptsächlich auf Ihren Beiträgen.
Wir würden uns wünschen, dass Sie, Herr Präsident Caldeira, bei der künftigen Auswertung
des Evaluierungsberichts, also bei dem Performance Audit, eine größere Rolle spielen. Es
kommt in der Zukunft der Europäischen Union eben nicht nur darauf an, ob die Mittel
rechtmäßig, legal ausgegeben wurden, sondern es kommt vor allem darauf an, dass sie
sinnvoll ausgegeben werden, nämlich nach Maßstäben der Effizienz und der Effektivität.
Das wird Bestandteil des Evaluierungsberichts nach Artikel 318 des Lissabon-Vertrags.
Wir wünschen uns als Parlament eine jährliche Debatte über die Leistungsbewertung der
Kommission und wir wünschen uns, dass Sie als Vertreter des Rechnungshofs eingeladen
werden, dabei sind und hier mitdebattieren. Herzlichen Dank an die Kollegen und an alle.

7. Begrüßung

Der Präsident.   − Ich möchte die Aussprache einen Augenblick unterbrechen, um Ihnen
mitzuteilen dass auf der Besuchertribüne Frau Professor Dagmar Lieblová Platz genommen
hat, die Vorsitzende der Vereinigung der Überlebenden des Konzentrationslagers
Theresienstadt, in der Tschechischen Republik, die wir herzlich willkommen heißen.

(Beifall)

Professor Lieblová befindet sich in Straßburg in Begleitung von 28 Studenten aus Prag und
Hamburg, die in einem auf zwei Jahre angelegten Projekt zur Untersuchung der Verbringung
tschechischer Zwangsarbeiter von Hamburg in das Konzentrationslager von Theresienstadt
zusammengearbeitet haben.-

Ihr Besuch im Parlament erfolgt auf Einladung unseres Vizepräsidenten, Herrn Rouček,
und Herrn Fleckenstein, und ihr Projekt wurde mit einem europäischen Preis ausgezeichnet.-

Herzlichen Dank an Frau Professor Lieblová und ihre Studenten für ihren wichtigen Beitrag
zur Förderung unseres Verständnisses der europäischen Geschichte und für ihr Engagement
für die moralischen Werte von denen die Europäische Union getragen wird.
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8. Entlastung 2009 (Fortsetzung der Aussprache)

Der Präsident.   − Die Aussprache über die Entlastung 2009 wird jetzt fortgesetzt
(39 Berichte).

Ville Itälä,    Berichterstatter.  −  (FI) Herr Präsident! Als ich in meinem anfänglichen Beitrag
über die Sicherheit des Parlaments sprach, erklärte Präsident Buzek unmittelbar, dass diese
Frage im Präsidium bereits behandelt worden ist. Das ist hervorragend und eine wichtige
Sache, daher gilt mein Dank dem Generalsekretär, der rasch gehandelt hat. Ich möchte
ihm für die zahlreichen anderen Schritte danken, die er unternommen hat und die zu
Verbesserungen in diesem Haus geführt haben. 2009 war ein Wahljahr und danach hatten
wir für Assistenten wie auch für Abgeordnete neue Statute. Es gab sehr viele Probleme
damit und der Generalsekretär und die Arbeitsgruppe Roth-Behrendt haben Änderungen
eingeführt, und das ist ausgezeichnet.

Viele haben gefragt, warum ich die Frage der Reisen zwischen Straßburg und Brüssel
aufwerfe. Der Grund dafür ist, dass die Steuerzahler nicht verstehen, warum wir die von
ihnen gezahlten Steuergelder verschleudern. Was geschieht dann, wenn die Menschen
nicht verstehen? In Finnland hatten wir vor Kurzem Wahlen. Die einzige Partei, die als
Sieger hervorgegangen ist, waren die Euroskeptiker, und sie haben mühelos gewonnen.
Sollte sich dieser Trend in Europa ausbreiten, werden wir in wichtigen Bereichen große
Probleme bekommen. Finnland will das Paket für Portugal jetzt nicht billigen. Diese Dinge
beeinflussen sich wechselseitig, und deshalb versuche ich hier zu erklären, dass die
Öffentlichkeit uns nicht unterstützen wird, wenn wir jetzt nicht zu Änderungen bereit
sind, und wir werden in den wichtigen, den großen Bereichen verlieren. Deswegen müssen
wir in den kleineren Ordnung schaffen.

Tamás Deutsch,    Berichterstatter.  −  (HU) Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Gestatten Sie mir, allen zu danken, die mit ihren wertvollen Anmerkungen die
heutige Aussprache bereichert haben. Wie ich als Berichterstatter, oder genauer gesagt in
Vertretung von Herr Rivellini, ausgeführt habe, liegen dem Europäischen Parlament sieben
Vorschläge zur Entlastung vor. Die sieben Entlastungsvorschläge betreffen sieben sehr
wichtige europäische Einrichtungen.

In seinem Bericht über die Entlastung schlägt Herr Rivellini vor, dass das Europäische
Parlament dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Ausschuss der
Regionen, dem Europäischen Gerichtshof, dem Europäischen Rechnungshof, dem
Europäischen Ombudsmann und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten sowie deren
Dienststellen Entlastung erteilen sollte. In der heutigen Aussprache wurde uns bestätigt,
dass im Europäischen Parlament darüber Einigkeit herrscht.

Einer der Vorschläge von Herrn Rivellini betrifft die Entlastung des Europäischen Rates.
Auch hier sind sich die Mitglieder und Fraktionen des Europäischen Parlaments einig, dass
die Entlastung aufgeschoben werden soll.

Ich begrüße die Bemerkungen von Staatsminister Becsey in der heutigen Aussprache. Ich
halte die Schritte im Zusammenhang mit der Arbeit des ungarischen Ratsvorsitzes für
wichtig. Wenn diese Schritte fortgesetzt werden, wenn das Parlament das Thema der
Entlastung des Rates im Herbst wieder auf die Tagesordnung setzt, wird es dem
Europäischen Parlament mithilfe einer langfristigen Vereinbarung zwischen dem
Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament über das Entlastungsverfahren
schließlich möglich sein, dem Rat die Entlastung zu erteilen.
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Angesichts dieser Überlegungen möchte ich noch einmal allen danken, die mit ihrer Arbeit
zu der heutigen Beschlussfassung des Parlaments hinsichtlich dieser sieben Vorschläge
beigetragen haben.

Bart Staes,    Berichterstatter.  −  (NL) Herr Präsident, Herr Kommissar, Minister Deutsch,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende dieser Aussprache möchte ich dem Europäischen
Rechnungshof ausdrücklich danken. Herr Caldeira ist hier bei uns. Er ist heute nicht zu
Wort gekommen, aber er hatte im November, zu Beginn des gesamten
Entlastungsverfahrens vor einigen Monaten, die Gelegenheit zu sprechen. Ich möchte ihm
und seinem Team, seinen Kollegen, noch einmal ausdrücklich meinen Dank aussprechen,
denn ohne die Arbeit des Rechnungshofs wären wir nicht in der Lage gewesen, den
EU-Haushalt und die Haushaltspläne der nachgeordneten Einrichtungen so gut im Blick
zu behalten. Meines Erachtens hat er eine überaus wichtige Arbeit geleistet, nicht nur
hinsichtlich des Jahresberichts des Rechnungshofs, sondern auch der zahlreichen
Zwischenberichte, der Sonderberichte, die uns zugegangen sind.

In dieser Hinsicht müssen wir noch etwas dazulernen. Ich denke, das Parlament schenkt
diesen Sonderberichten zu wenig Beachtung. Ich bin der Meinung, dass wir diese
Sonderberichte besser nutzen sollten, dass sie nicht nur im Haushaltskontrollausschuss
erörtert werden müssten, sondern auch in den vielen Ausschüssen mit einem speziellen
Auftrag, beispielsweise im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit, wenn ein Bericht
von Entwicklungszusammenarbeit handelt, oder im Umweltausschuss, wenn es in einem
Bericht um Umwelt geht, damit die Arbeit, die Sie und alle Ihre Kollegen leisten, angemessen
gewürdigt werden kann und damit die europäischen Bürgerinnen und Bürger auch sehen,
dass wir ordnungsgemäße Kontrollen über die Verwendung der europäischen Steuergelder
durchführen.

Ich danke Ihnen für all Ihre Arbeit.

Der Präsident.   − Die Aussprache wird geschlossen.

Die Abstimmung findet heute um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)   , schriftlich. – (PL) Es gibt kaum Fälle, in
denen unter den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die eigentlich in acht Fraktionen
unterteilt sind, Einstimmigkeit herrscht. Bei den heutigen Abstimmungen über die
39 Entlastungen zur Ausführung des Haushaltsplans der einzelnen Institutionen für 2009
haben wir den Beschluss über die Erteilung der Entlastung des Rates der Europäischen
Union mit 637 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen aufgeschoben.

Der heute von den Mitgliedern gefasste Beschluss ist die natürliche Folge der Ereignisse der
vergangenen Monate. Die Vertreter des Rates, einschließlich des Generalsekretärs, sind
nicht einer einzigen Einladung der Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses gefolgt,
um die Ausgaben des Rates im Jahr 2009 zu erörtern. Zudem haben wir auf mehrere
Dutzend konkreter Fragen keine Antwort erhalten, darunter auch Fragen zu den
Finanzierungsmodalitäten für den Europäischen Auswärtigen Dienst, der Ende 2009
eingerichtet wurde (im Rivellini-Bericht ist eine vollständige Liste der Fragen enthalten).
Wenn wir uns die Schwierigkeiten, mit denen die Aussprachen zu den Ausgaben des Rates
in den Jahren 2007 und 2008 verbunden waren, und die weitreichenden Zugeständnisse
des Parlaments in dieser Hinsicht vergegenwärtigen, ist die diesjährige Position verständlich.
Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon brauchen beide Organe eine formelle
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Vereinbarung über die Überprüfung der Ausgaben, um das seit 30 Jahren bestehende
„Gentlemen’s Agreement“ zu ersetzen. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht,
Transparenz zu fordern, sofern es um die Finanzen des Rates und des Parlaments geht.
Vorläufig müssen wir warten, bis der Rat am 15. Juni 2011 die Antworten auf die Anfragen
der Abgeordneten vorlegt.--

Iliana Ivanova (PPE),    schriftlich. – (BG) Der Prozess der Verbesserung der Qualität der
Ausgaben und der Kontrolle über die rechtmäßigen Ausgaben und die Einhaltung der
Vorschriften ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein fortlaufender Prozess, der
unsere größte Verantwortung gegenüber Europas Bürgerinnen und Bürgern darstellt. Die
Menschen verstehen nicht, warum wir Mitte 2011 immer noch mit dem Haushaltsplan
für 2009 befasst sind. Daher können wir das Verfahren verkürzen, indem wir auf der
Grundlage von Vorgesprächen eine interinstitutionelle Diskussion abhalten, doch ohne
dass dies zulasten der Qualität geht. Die Kontrolle über die Verwendung der europäischen
Finanzmittel würde erheblich verbessert werden, wenn zur Bewertung der in den
Mitgliedstaaten eingesetzten Management- und Kontrollsysteme spezifische Daten und
Methoden verfügbar wären, da Fehlerquoten von 0 % fragwürdig sind. Mindestens 30 %
der Fehler könnten festgestellt und von den nationalen Stellen behoben werden, bevor sie
von der Europäischen Kommission bestätigt werden. Die Mitgliedstaaten und die
Kommission müssen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Vorschriften zu
entsprechen und um die geeigneten Maßnahmen zur umgehenden Beseitigung festgestellter
Mängel zu treffen.

Vladimír Maňka (S&D),    schriftlich. – (SK) Der Bericht betreffend die Entlastung zur
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009,
Einzelplan I – Parlament.

Wir sind ständig mit zahlreichen Unzulänglichkeiten konfrontiert, die uns daran hindern,
unsere Mittel vollauf effizient zu nutzen. Als Hauptberichterstatter für den
EU-Haushalt 2010 im Bereich Andere Einrichtungen bin ich auf konkrete Beispiele
mangelhafter Haushaltsführung gestoßen. Dies gilt für den Bereich des Sicherheitsdienstes,
in dem die Kosten für Sicherheit ständig ansteigen, für den Bereich der Übersetzung und
des wirksamen Einsatzes von Übersetzungsressourcen, wie auch in anderen Bereichen.
Die Verwaltung hat einen wesentlichen Anstieg der Arbeitsbelastung zu verzeichnen. Dies
macht dringend die Beschaffung zusätzlicher Mittel erforderlich. Deshalb brauchen wir
eine umfassende Bewertung der Personalstrukturen und Mittelanforderungen. Im Bereich
der Sicherheitspolitik ebenso wie im Bereich IT und Gebäude muss ein Gleichgewicht
zwischen internen Mitarbeitern und externen Anbietern gefunden werden. Über die internen
Probleme der einzelnen Organe vergessen wir die Verbesserung der interinstitutionellen
Zusammenarbeit.

Die meisten anwachsenden Probleme haben einen gemeinsamen Nenner: Wir stützen uns
nur wenig auf Studien zur Nutzung der Ressourcen und der Arbeitsorganisation. Deshalb
müssen wir dieses Jahr solchen Studien in ausgewählten Bereichen zustimmen.

Marc Tarabella (S&D),    schriftlich. – (FR) Der Beschluss des Haushaltskontrollausschusses,
die Erteilung der Entlastung der Europäischen Arzneimittelagentur zu verschieben, erhält
angesichts einiger Punkte, die ich für äußerst gravierend halte, meine volle Unterstützung.
Besonders hervorheben möchte ich die fehlende Garantie in Bezug auf die Unabhängigkeit
der Sachverständigen und Führungskräfte und folglich das Potenzial für Interessenkonflikte.
Diese Frage ist umso berechtigter, als die späte Rücknahme bestimmter gefährlicher
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Arzneimittel vom Markt festgestellt wurde, die zum Tod zahlreicher Personen in Europa
geführt haben.

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

VORSITZ: ROBERTA ANGELILLI
Vizepräsidentin-

9. Abstimmungsstunde

Die Präsidentin.   − Der nächste Punkt ist die Abstimmung.

(Für die Ergebnisse und andere Einzelheiten der Abstimmung: Siehe Protokoll)

9.1. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Gerichtshof (A7-0137/2011,
Crescenzio Rivellini) (Abstimmung)

9.2. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Bürgerbeauftragter
(A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (Abstimmung)

9.3. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer
Datenschutzbeauftragter (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (Abstimmung)

9.4. Entlastung 2009: Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der Agenturen
(A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.5. Entlastung 2009: Europäische Polizeiakademie (A7-0150/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)

9.6. Entlastung 2009: Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen
Union (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.7. Entlastung 2009: Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
(A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.8. Entlastung 2009: Europäische Fischereiaufsichtsagentur (A7-0118/2011,
Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.9. Entlastung 2009: Europäische Agentur für Flugsicherheit (A7-0123/2011,
Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.10. Entlastung 2009: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle
von Krankheiten (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.11. Entlastung 2009: Europäische Chemikalienagentur (A7-0127/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)

9.12. Entlastung 2009: Europäische Umweltagentur (A7-0122/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)
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9.13. Entlastung 2009: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.14. Entlastung 2009: Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
(A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.15. Entlastung 2009: Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs
(A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.16. Entlastung 2009: Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit
(A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.17. Entlastung 2009: Europäische Eisenbahnagentur (A7-0125/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)

9.18. Entlastung 2009: Europäische Stiftung für Berufsbildung (A7-0109/2011,
Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.19. Entlastung 2009: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.20. Entlastung 2009: Euratom-Versorgungsagentur (A7-0144/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)

9.21. Entlastung 2009: Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.22. Entlastung 2009: Eurojust (A7-0133/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.23. Entlastung 2009: Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (FRONTEX)
(A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.24. Entlastung 2009: Europäische GNSS-Aufsichtsbehörde (A7-0103/2011,
Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.25. Entlastung 2009: Gemeinsames Unternehmen ARTEMIS (A7-0126/2011,
Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.26. Entlastung 2009: Gemeinsames Unternehmen Clean Sky (A7-0128/2011,
Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

9.27. Entlastung 2009: Gemeinsames Unternehmen „IMI“ (Gemeinsame
Technologieinitiative für innovative Arzneimittel) (A7-0129/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)

9.28. Entlastung 2009: Gemeinsames Unternehmen SESAR (A7-0124/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)
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9.29. Schutz der parlamentarischen Immunität von Luigi de Magistris (A7-0152/2011,
Bernhard Rapkay) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin! Ich möchte gerne eines
klären. Ich würde gern wissen, ob die Abstimmung, die wir im Begriff sind, vorzunehmen,
das Ergebnis eines automatischen Verfahrens ist oder ob sie nur auf speziellen Wunsch
von Herrn de Magistris stattfindet, der sich im Laufe der Jahre den Ruf erworben hat, die
Vorrechte von Politikern anzugreifen, wobei er sagt, sie sollten sich vor Gericht verteidigen,
anstatt Schlupflöcher zu suchen, um dies zu vermeiden. Im Wesentlichen würde ich gern
erfahren, ob Herr de Magistris um Immunität gebeten hat oder ob dies ein automatisches
Verfahren ist.

Frau Präsidentin, könnten Sie diese Frage bitte klären, denn falls Herr de Magistris einem
Verfahren aus dem Weg zu gehen versucht ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

Die Präsidentin.   – Herr Silvestris! Darf ich antworten? Sie haben gefragt, ob
Herr de Magistris Immunität beantragt hat oder ob dies ein automatisches Verfahren ist?
Wen haben Sie gefragt?

Mir wurde gesagt, dass Herr de Magistris den Schutz seiner Immunität beantragt hat.

9.30. Schutz der parlamentarischen Immunität von Bruno Gollnisch (A7-0154/2011,
Bernhard Rapkay) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Frau Präsidentin! Ich werde nur zwei Minuten reden, wenn
ich darf, da es keine Debatte oder mündliche Erklärung zur Aussprache gibt, was ich
angesichts der Art des Verfahrens ziemlich erstaunlich finde. Worüber sprechen wir hier?
Wir sprechen hier über eine politische Meinungsäußerung, aufgrund derer rechtliche
Schritte eingeleitet werden durch ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

Die Präsidentin.   – Es tut mir leid, aber wir müssen nun zur Abstimmung übergehen. Sie
hatten bereits Gelegenheit, Ihre Ansichten darzulegen, Herr Gollnisch.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Bislang sind diese beiden objektiven Kriterien ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

Die Präsidentin.   – Herr Gollnisch! Sie hatten erst gestern das Wort. Dies ist nach unserer
Geschäftsordnung auf jeden Fall nicht zulässig. Es tut mir leid, wir gehen nun zur
Abstimmung über.

9.31. Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Bruno Gollnisch
(A7-0155/2011, Bernhard Rapkay) (Abstimmung)

9.32. Schutz und nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks (A7-0078/2011, Kriton
Arsenis) (Abstimmung)
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9.33. Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung
der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (A7-0142/2011, Carmen
Fraga Estévez) (Abstimmung)

9.34. Einfrieren und Offenlegen der Vermögenswerte von Schuldnern in
grenzüberschreitenden Fällen (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung

Arlene McCarthy,    Berichterstatterin.  − Frau Präsidentin! Kurz gesagt, es war nicht möglich,
eine Debatte zu führen und den Bericht vorzustellen, und ich möchte meinen Kolleginnen
und Kollegen von den anderen Fraktionen, die meine Empfehlung unterstützt haben,
danken.

Ich möchte die Kommission und den Rat darüber informieren, dass dies der Beginn der
Kampagne des Parlaments ist, neue Rechte für diejenigen unserer Bürgerinnen und Bürger
durchzusetzen, die Opfer eines Betrugsdeliktes wurden. Gesamteuropäische Auflagen für
das Offenlegen und Einfrieren der Vermögenswerte von Betrügern sind von entscheidender
Wichtigkeit, da im Moment die Betrüger davonkommen, während die Opfer das Nachsehen
haben und mit hohen Rechtskosten konfrontiert sind. Mit dieser Abstimmung fordern wir
daher die Kommission dazu auf, dringend Gesetzesvorlagen auf den Tisch zu legen, um
diese Ungerechtigkeit zu beseitigen und um denjenigen unserer Bürgerinnen und Bürger,
die die Opfer der Verbrechen sind, wieder mehr Macht zu geben.

10. Begrüßung

Die Präsidentin.   – Sehr verehrte Damen und Herren! Ich werde nun eine Botschaft von
Herrn Buzek verlesen.

„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir heute die Ehre haben,
Herrn Bogdan Borusewicz, den Sprecher des polnischen Senats, Frau Irena Degutienė, die
Sprecherin des Seimas der Republik Litauen und Herrn Wolodymir Lytwyn, den Sprecher
der Werchowna Rada der Ukraine, begrüßen zu dürfen.

Die drei Sprecher trafen sich heute im Parlament zu einer außerordentlichen Sitzung der
Parlamentarischen Versammlung Litauen, Polen und Ukraine. Die Wurzeln dieser
Versammlung liegen in der Tradition der Polnisch-Litauischen Nationengemeinschaft,
welche für mehr als zwei Jahrhunderte die Grenze Europas repräsentierte und die als
politisches, kulturelles und ziviles Projekt angesehen wird.

Die heutige Zusammenkunft dieser Parlamentarischen Versammlung in Straßburg markiert
den 220. Jahrestag der Annahme der Verfassung vom 3. Mai, der ersten Verfassung in
Europa.“

11. Abstimmungsstunde (Fortsetzung)

11.1. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU, Einzelplan III – Kommission
(A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (Abstimmung)

11.2. Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs im Zusammenhang mit der
Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 2009 (A7-0135/2011, Jorgo
Chatzimarkakis) (Abstimmung)
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11.3. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Parlament (A7-0094/2011,
Ville Itälä) (Abstimmung)

– Vor der Abstimmung über Absatz 129.

Astrid Lulling,    im Namen der PPE-Fraktion. – (FR) Frau Präsidentin! Im Namen meiner
Fraktion möchte ich einen mündlichen Änderungsantrag zu diesem Absatz einbringen.
Es ist ein ziemlich technischer Änderungsantrag, aber dennoch von Bedeutung. Ich schlage
vor, dass das Futur in den Ziffern i, ii und iii durch ein Perfekt ersetzt wird. Schließlich
wurden die Maßnahmen, auf die in diesen Passagen Bezug genommen wird, vor langer
Zeit umgesetzt – vor über zwei Jahren. Es ist daher sinnlos, etwas für die Zukunft zu fordern,
wenn dies in der Gegenwart bereits angewendet wird. Ich glaube, dass sogar dieses
ehrwürdige Parlament dieses grundlegende Prinzip akzeptieren kann.

Es sollte daher heißen: „Das Europäische Parlament stellt fest, dass die Möglichkeit der
Inanspruchnahme eines verringerten Ruhegehalts ab dem 50. Lebensjahr und die
Möglichkeit des Erhalts eines Pauschalbetrags in Höhe von 25 % der Ruhegehaltsansprüche
abgeschafft worden sind.” Es sollte heißen: „... das Ruhegehaltsalter für das System von 60
auf 63 Jahre angehoben worden ist.” Es sollte heißen: „... die Fondsverwalter aufgefordert
worden sind, ... zu verfolgen ...”

(Beifall)

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

11.4. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Rat (A7-0088/2011, Crescenzio
Rivellini) (Abstimmung)

11.5. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Rechnungshof (A7-0138/2011,
Crescenzio Rivellini) (Abstimmung)

11.6. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Wirtschafts- und
Sozialausschuss (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (Abstimmung)

11.7. Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Ausschuss der Regionen
(A7-0139/2011, Crescenzio Rivellini) (Abstimmung)

11.8. Entlastung 2009: Achter, neunter und zehnter Europäischer Entwicklungsfonds
(EEF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (Abstimmung)

11.9. Entlastung 2009: Europäische Arzneimittel-Agentur (A7-0153/2011, Georgios
Stavrakakis) (Abstimmung)

11.10. Entlastung 2009: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
(A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (Abstimmung)

11.11. Entlastung 2009: Europäisches gemeinsames Unternehmen für den ITER
und die Entwicklung der Fusionsenergie (A7-0131/2011, Georgios Stavrakakis)
(Abstimmung)
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11.12. Sofortige autonome Handelspräferenzen für Pakistan (A7-0069/2011, Vital
Moreira) (Abstimmung)

– Vor der Stimmabgabe über Änderungsantrag 33

Pablo Zalba Bidegain (PPE). -   Frau Präsidentin! In Absatz 2 des Artikels 9a würden wir
nach den Worten „auf Antrag eines Mitgliedstaats” gern die Formulierung „einer juristischen
Person oder einer im Namen des Wirtschaftszweigs der Union handelnden Organisation
ohne Rechtspersönlichkeit” einfügen. Die Absicht ist, diese Verordnung mit anderen von
uns verabschiedeten Schutzbestimmungen, beispielsweise mit der Schutzklausel im FHA
mit Südkorea, in Übereinstimmung zu bringen.

(Der mündliche Änderungsantrag wird angenommen)

– Vor der Abstimmung über die legislative Entschließung

Vital Moreira,    der Vorsitzende des INTA-Ausschusses.  − Herr Präsident! Der Ausschuss für
Internationalen Handel hat mich als seinen Vorsitzenden beauftragt, um einen Aufschub
der Abstimmung über die legislative Entschließung zu bitten. Dies geschieht natürlich
unabhängig von meiner eigenen Haltung in dieser Frage.

Algirdas Šemeta,    Mitglied der Kommission.  − Frau Präsidentin, die Kommission kann
dem Vorschlag, die Abstimmung über die legislative Entschließung aufzuschieben,
zustimmen.

(Das Parlament beschließt, die Angelegenheit zurück an den Ausschuss zu verweisen)

11.13. Übergangsregelung für bilaterale Investitionsabkommen zwischen
Mitgliedstaaten und Drittländern (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (Abstimmung)

11.14. Weitere Makrofinanzhilfe für Georgien (A7-0053/2011, Vital Moreira)
(Abstimmung)

12. Stimmerklärungen

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

Daniel Hannan (ECR). -   Frau Präsidentin! Eine Milliarde hier, eine Milliarde dort, und
bald geht es dann um richtig viel Geld. Die Beträge, die die Europäische Union für diese
Rettungspläne bereitgestellt hat, lassen die inländischen Ausgaben unserer nationalen
Regierungen winzig erscheinen. Das Vereinigte Königreich allein hat bisher 7 Mrd. GBP
für Irland bereitgestellt und wird nun gerade wieder um weitere 4,2 Mrd. GBP für Portugal
gebeten.

7 Mrd. GBP sind mehr als alle inländischen Haushaltseinsparungen, die wir im Bereich der
sozialen Sicherheit vorgenommen haben, zusammengenommen – und alles für eine Politik,
die nun zusehends scheitert. Als wir uns ursprünglich auf die Rettungsprogramme für
Griechenland einigten, war uns gesagt worden, dass diese ausreichen würde, um die
Spekulanten abzuschrecken, dass Griechenland nun kostengünstiger Kredite auf dem
Markt aufnehmen würde und dass nicht noch mehr gebraucht würde. Doch jetzt müssen
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wir sehen, dass Griechenland offen über einen Zahlungsausfall und weitere Kredite
verhandelt.

Es ist klar, dass wir das Geld nicht wiedersehen werden. Es ist auch klar, dass wir das Gesetz
brechen. Diese Rettungsprogramme sind nicht nur nicht von den Verträgen autorisiert,
sie sind ausdrücklich verboten, und, was das Schlimmste ist, sie sind schädlich für die
Empfängerländer. Es gibt da einen Betrug – eine Art Pyramidensystem – bei dem die
Regierungen und die Banken gemeinsame Sache machen und den europäischen Bankern
und Obligationären Geld geben, während sie erwarten, dass die Rückzahlungen von der
Allgemeinheit der europäischen Steuerzahler kommen werden. Irland und Griechenland
müssen sich nun mehr Geld leihen, um es nach Portugal zu schicken, während gleichzeitig
Irland und Portugal sich mehr Geld leihen müssen, um es nach Griechenland zu schicken.

Lassen Sie mich zum Abschluss meinen Landsmann Rudyard Kipling zitieren:

„You will find it better policy to say:

‚We never pay any-one Dane-geld,

No matter how trifling the cost;

For the end of that game is oppression and shame,

And the nation that plays it is lost!’" (Frei übersetzt: „Es mag klüger sein zu sagen: ‚Wir
zahlen niemandem Schutzgeld, wie auch immer gering der Betrag, denn das Ende des Spiels
sind Unterdrückung und Schande, und die Nation, die es spielt, ist verloren!'")

Ashley Fox (ECR). -   Frau Präsidentin! Wir haben heute über die Rechnungslegung 2009
abgestimmt, zu einer Zeit, da Regierungen in ganz Europa Sparmaßnahmen umsetzen
müssen: Die Ausgaben werden gekürzt und die Steuern erhöht. Doch in der Europäischen
Union verlangt die Kommission jedes Jahr mehr Geld, und jedes Jahr antwortet der
Rechnungshof, dass das Geld nicht zweckmäßig eingesetzt wird.

Der Rechnungshof sagt, dass die Rechnungslegung 2009, über die wir soeben abgestimmt
haben, in beträchtlichem Umfang fehlerhaft ist, und aus diesem Grund freut es mich sehr,
dass die britischen Konservativen und unsere guten Freunde von den europäischen
Konservativen gegen diese Entlastung gestimmt haben. Die EU sollte mit dem Geld der
Steuerzahler wesentlich sorgsamer umgehen.

Syed Kamall (ECR). -   Frau Präsidentin! Wenn meine Wähler mich nach dem Haushalt
der EU fragen, ist eines der Dinge, die sie nicht verstehen, besonders nicht in den schwierigen
Zeiten, in denen wir uns befinden, warum wir all dieses Geld ausgeben. Zu einer Zeit, da
unsere Regierung Einsparungen vornehmen und die öffentlichen Ausgaben zurückfahren
muss und da Regierungen in der gesamten EU genau das Gleiche tun müssen, wie kommt
es da, dass erstens die EU mehr Geld für ihre Haushalte und ihre finanzielle Vorausschau
fordert und dass sie zweitens das Geld, das sie hat, nicht effizient einsetzen kann?

Wie mein Kollege, Herr Fox, bereits gesagt hat, war die Rechnungslegung der EU für 2009
stark fehlerbehaftet. Die Rechnungslegung ist seit 15 Jahren nicht abgezeichnet worden,
und in all dieser Zeit haben uns unsere Wähler gefragt, warum wir ihr Geld nicht besser
ausgeben. Es ist an der Zeit, unser Haus in Ordnung zu bringen. Wie auch immer man zur
Europäischen Union steht, es ist sicherlich richtig, dass wir das Geld der Steuerzahler weise
einsetzen sollten.
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Bericht: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Frau Präsidentin! Hinsichtlich der Ausführung des
Haushaltsplanes des Parlaments habe ich gegen die Entlastung gestimmt, nicht so sehr aus
finanziellen Überlegungen heraus, sondern aus politischen Gründen, da dieses Haus alles
andere als ein Parlament ist. Es finden hier keine Gespräche statt, man hat hier keine
Gelegenheit, zu diskutieren, noch nicht einmal dann, wenn die fundamentalen Rechte
eines seiner Abgeordneten auf dem Spiel stehen.

Es geht mir nicht nur um mich selbst, ich schäme mich für unsere Institution. Sie steckt
im Sumpf der Political Correctness. Es gibt keine Auseinandersetzung der Ideen. Es gibt
keine echte Freiheit der Meinungsäußerung. Es geht immer nur um Konformismus. Wir
verbringen unsere Zeit damit, Arbeit zu erledigen, die viel besser von einer spezialisierten
Agentur erledigt werden würde, die für die Harmonisierung von Standards oder
Bestimmungen verantwortlich wäre, und ansonsten spielen wir Vereinte Nationen. Sie
verteidigen die Menschenrechte in Guatemala oder in Indonesien – überall in der Welt, wo
Sie keine rechtliche Zuständigkeit haben. Aber Sie sind nicht fähig, die Rechte eines Ihrer
Abgeordneten zu verteidigen. Ich schäme mich für dieses Parlament; es ist ein nutzloses
Parlament und ein Parlament voller nutzloser Leute.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Frau Präsidentin! Ich möchte gern ein paar Worte zum
EU-Haushalt sagen. Zunächst einmal bin ich der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, dass die
Art und Weise, in der das Europäische Parlament sein Geld ausgibt, wirklich transparent
und offen ist. In der Tat befinden wir uns in Europa gerade in einer Phase, in der alle
Mitgliedstaaten Haushaltskürzungen vornehmen und jeden Cent dreimal umdrehen müssen,
also müssen wir die gleiche Politik betreiben. Es ist sehr wichtig, dass bei allem, was wir
tun, Offenheit und Transparenz großgeschrieben werden.

Es gibt allerdings einige kleine Bereiche – von scheinbar geringer Bedeutung –, in denen
manche Einschnitte machen wollten. Meiner Ansicht nach ist diese Art der Dienste und
Auszeichnungen im Kulturbereich, wie etwa der LUX-Preis, die einige Zehntausend Euro
ausmachen, nicht der Bereich, in dem wir sparen sollten, denn es ist offensichtlich, dass
die Kultur- und Kreativitätsindustrie in letzter Zeit eine Wachstumsbranche war. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, dass, wenn wir Einsparungen vornehmen, wir den
Standpunkt vertreten sollten, dass dies nicht in den Wachstumssektoren der Europäischen
Union geschehen sollte, sondern dass wir stattdessen die Bürokratie, die kein Wachstum
bringt, zurückfahren sollten.

Und eines noch: Ich hoffe, dass die Gehaltsreformen, uns als Parlamentsgeordnete betreffen
und die beschlossen wurden, überall, in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union,
gleichzeitig umgesetzt werden. Ich sage dies deshalb, weil nach meinem Verständnis die
Auffassung, dass alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments dasselbe Gehalt
bekommen sollen, der Ausgangspunkt dieser Reform war, und dies sollten auch die
Nationalstaaten bei ihrer Besteuerungspraxis berücksichtigen.

Bericht: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Frau Präsidentin! Wir konnten heute in diesem Haus nicht
über die endgültige Entschließung zu Pakistan abstimmen, aber ich möchte sehr gerne
betonen, dass es meiner Ansicht nach absolut angemessen und an der Zeit wäre, Pakistan
über die momentane, für das Land sehr schwierige Situation hinwegzuhelfen. Die EU hat
415 Mio. EUR Nothilfe für Pakistan bereitgestellt, und das ist gut. Es ist auch erfreulich,
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dass wir nun die Initiative ergreifen, damit die Zölle auf einige wichtige Exportprodukte
aus diesen Gebieten, nämlich Textilien und Leder, aufgehoben werden. Wir tun dies, weil
wir im Wesentlichen die Erfahrung gemacht haben, dass der freie Handel eine gute Sache
ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich es gleichzeitig bedauerlich und etwas heuchlerisch
finde, dass wir auch vage Versprechungen abgeben und sagen, dass wir die Initiativen, die
wir in Bezug auf Pakistan gestartet haben, nicht mehr fortführen werden, falls sie zu
funktionieren beginnen. Wir werden die Zollschranken wieder einführen. Ich denke, das
Parlament sollte seine Ansichten in Bezug darauf, wie mit dieser Angelegenheit umgegangen
werden sollte, überdenken. Daher war es vielleicht sehr vernünftig, die Abstimmung über
die Entschließung zu verschieben.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Obwohl
die Abstimmung verschoben worden ist, bin ich weiterhin ein großer Gegner des Berichtes,
da ich nicht das Sterben eines Industriezweiges – der Textilindustrie – erleben möchte, der
der wahre Wachstumsmotor und das wirtschaftliche Rückgrat meiner Heimat, der Toskana,
ist.

Heute lassen wir zu, dass die Zölle auf Textilprodukte aus Pakistan verschwinden: Dann
könnte Indien an der Reihe sein, und wer weiß, welcher Staat als Nächstes. Dies ist das
Ergebnis der erbärmlichen Handelspolitik der Europäischen Union. Nach den Überflutungen
hat Europa Pakistan bereits geholfen, mit beinahe einer halben Milliarde Euro. Es scheint,
als ob die Hilfe zum Teil in der Absicht gewährt wird, gefährliche antidemokratische
Tendenzen zu vermeiden. Aber wenn ich nicht irre, hat sich doch der meistgesuchte und
gefährlichste Terrorist der Geschichte in Pakistan versteckt. Haben die pakistanischen
Behörden wirklich nichts davon gewusst? Im vergangenen Jahr war die Region Venetien
ebenfalls von äußerst ernsten Überschwemmungen betroffen, was viele lokale Textilfirmen
schwer getroffen hat.-

Wenn wir dieses Abkommen unterzeichnen, riskieren wir, dass alle Bemühungen, die
Produktion wieder anlaufen zu lassen, dann völlig umsonst waren. Die Textilproduzenten,
insbesondere die kleinsten unter ihnen, sind nun anscheinend von Europa im Stich gelassen
worden, während die großen Hersteller – die ihre Produktion verlagert haben – alles
beherrschen. Aber wir in der Lega Nord werden bis zum Ende kämpfen, um diese wertvolle
Ressource für unsere Gebiete zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Paul Murphy (GUE/NGL). -   Frau Präsidentin! Sechs Monate nach den
Überschwemmungen in Pakistan sprach die UNO von einer humanitären Katastrophe
epischen Ausmaßes. Weitere drei Monate sind vergangen, und die Reaktion der EU und
der WTO ist noch immer völlig unzureichend.

Ich habe dafür gestimmt, Pakistan als Notfallmaßnahme Handelspräferenzen in der EU für
Textilerzeugnisse und andere Produkte zu gewähren, damit diese Handelspräferenzen
nicht einfach eine rein symbolische Geste sind, die die Taschen der korrupten Eliten in
Pakistan füllt. Ich fordere eine wirksame Kontrolle des gestiegenen Einkommens durch
demokratische Gewerkschaften, um sicherzustellen, dass das Geld zum Wiederaufbau von
Schulen und Krankenhäusern in die von Überschwemmungen betroffenen Gebiete fließt.

Die Progressive Arbeiterföderation Pakistans hat mich auf die große Bedrohung für die
gemeinsamen Interessen aller Arbeiter in Pakistan aufmerksam gemacht. Ich stelle mich
gegen den erbärmlichen Versuch und die Drohungen der Regierung, die es den
Gewerkschaften künftig verbieten will, sich auf nationaler Ebene zu organisieren.

53Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



Bericht: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin! Im Vertrag von Lissabon sind
ausländische Direktinvestitionen als eines der Themen aufgeführt, die zur gemeinsamen
Handelspolitik gehören. Tatsächlich liegt gemäß Artikel 3 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union die alleinige Kompetenz in dieser Angelegenheit bei
der Union.

Nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon haben die Mitgliedstaaten eine
beträchtliche Zahl an Abkommen mit Drittstaaten über ausländische Direktinvestitionen
fortgeführt. Wenn wir verhindern wollen, dass diese Abkommen mit den im Vertrag
festgeschriebenen Regelungen in Konflikt geraten, haben wir keine andere Wahl, als die
im Bericht von Herrn Schlyter enthaltenen Strategien und Maßnahmen anzunehmen.

Die Annahme dieser Maßnahmen zum Ersetzen der bestehenden Abkommen ist der einzige
Weg, um den Investoren ein hohes Maß an Sicherheit zu garantieren und um sicherzustellen,
dass ihre Rechte anerkannt und durch die Rechtssicherheit solcher Abkommen garantiert
werden. Der Entwurf folgt sicherlich diesen Prinzipien, und deshalb habe ich für ihn
gestimmt.

Antonello Antinoro (PPE). -    (IT) Frau Präsidentin! Ich habe für diesen Bericht gestimmt,
weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wir die europäischen Investitionen im Ausland
in den Zeiten einer schweren Krise und großer wirtschaftlicher Unsicherheit kontrollieren
müssen. Eigentlich geht mit dem Inkrafttreten des neuen Vertrages die Verantwortung für
den Schutz der Investitionen von den Mitgliedstaaten auf die Union über.

Jedoch hoffe ich, dass die Kommission im September einen Bericht vorlegen wird, der die
Strategien in dieser Angelegenheit darlegt. Wir müssen Regelungen für die Übergangsphase
treffen, und es ist von größter Bedeutung, dass die bilateralen Investitionsabkommen (BIT)
der Mitgliedstaaten mithilfe eines Genehmigungsverfahrens eingehalten werden können
und dass die Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit haben,
bisherige BIT neu auszuhandeln, anstehende zum Abschluss zu bringen und Verhandlungen
über neue einzuleiten.

Rechtssicherheit bleibt allerdings ein relativer Begriff, solange die Umgestaltung des
Investitionsschutzsystems nicht vollendet ist und Auslaufdaten für die bestehenden BIT
der Mitgliedstaaten nicht festgelegt sind. Wir brauchen daher eine Übergangsphase, um
diesen Wechsel zu organisieren, und um Rechtslücken zu vermeiden, überlässt es die
betreffende Verordnung den Mitgliedstaaten, diese Abkommen zu verwalten.

Im Lichte dessen, was ich gerade ausgeführt habe, bekräftige ich meine Hoffnung, dass die
Kommission unverzüglich geeignete Strategien auf den Weg bringen wird.

Bericht: Vital Moreira (A7-0053/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Frau Präsidentin! Wir haben heute über die Bereitstellung
von 46 Mio. EUR als Makrofinanzhilfe für Georgien abgestimmt. Natürlich werden diese
Mittel nicht ausgezahlt, ohne dass zuvor die Bedingungen für ein verantwortungsvolles
Wirtschaften und Transparenz sichergestellt sind. Das ist sicherlich wichtig, es ist aber
auch wichtig zu bedenken, dass wir dieses Geld in unserem eigenen Interesse zur Verfügung
stellen, da Georgien aus geopolitischer Sicht sehr bedeutend ist. Das Land hat in zweifacher
Hinsicht einen schweren Schlag erlitten: Erst gab es im August 2008 Krieg mit Russland,
und dann kam die weltweite Finanzkrise. Aufgrund eines von Russland verhängten
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Handelsembargos leidet das Land noch immer. Es ist daher im Interesse der Europäischen
Union, eine westlich orientierte Regierung zu unterstützen, die reformbereit ist, und das
haben wir mit der heutigen Abstimmung getan.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Frau Präsidentin! Georgien ist ein strategisch wichtiges Land,
besonders aus Sicht der Länder im östlichen Teil der Europäischen Union. Darüber hinaus
nimmt es an der Östlichen Partnerschaft teil, einem Programm, dessen Ziel die stärkere
Kooperation mit den Mitgliedstaaten der EU ist. Das Land legt großen Wert darauf, eine
pro-europäische und pro-atlantische Politik zu verfolgen.

Der jüngste Konflikt zwischen Russland und Georgien im August 2008 hat gezeigt, wie
wichtig es ist, dieses Land weiterhin politisch an Europa zu binden. Das Programm der
Makrofinanzhilfe zur Stärkung der georgischen Wirtschaft, welches seit 2009 umgesetzt
wird, ist daher noch immer von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung
guter politischer und wirtschaftlicher Beziehungen, und das auch unter dem Gesichtspunkt
der nationalen Sicherheit. Ich stimme daher dem Vorschlag der Europäischen Kommission
voll und ganz zu, weitere Mittel für Beihilfen und Kredite bereitzustellen, um die finanzielle
Situation Georgiens zu verbessern.

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich stimme für diesen Vorschlag, da ich die
Verfahren zur Entlastung, welche für jede Ausgabenkategorie angemessene
Mittelzuweisungen vorschlagen, begrüße.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe meine Stimme für diesen Bericht
abgegeben und der Entscheidung des Europäischen Parlaments, dem Gerichtshof Entlastung
für die Ausführung seines Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen,
zugestimmt. Im Zuge der Vorbereitungen für den Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2009
nahm der Rechnungshof eine gründliche Bewertung der Überwachungs- und
Kontrollsysteme des Gerichtshofes vor, unter anderem wurden auch Untersuchungen in
Verbindung mit Personal- und sonstigen Verwaltungsausgaben vorgenommen. Diese
Bewertung kam im Großen und Ganzen zu erfreulichen Ergebnissen, mit Ausnahme von
Befunden im Zusammenhang mit einem geschlossenen Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen. Ich befürworte den Vorschlag des Rechnungshofes, dass der Europäische
Gerichtshof Vergabeverfahren besser vorbereiten und koordinieren sollte. Der Gerichtshof
hatte Schwierigkeiten bezüglich der Einstellung qualifizierter Konferenzdolmetscher, und
es wurden die diesbezüglichen Beschränkungen und die Notwendigkeit, eine Reihe von
Dolmetschtechniken zu nutzen, um in der Lage zu sein, in qualitativer und quantitativer
Hinsicht alle Anträge auf Dolmetschanträge zu bewältigen, vermerkt. Ich stimme dem
Berichterstatter zu, dass der Gerichtshof in Anbetracht der Bedeutung des Dolmetschens
für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Justiz darüber in seinen nächsten
Jahresberichten Bericht erstatten sollte.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Entlastung des Haushaltes des
Gerichtshofes für das Jahr 2009 gestimmt, weil ich glaube, dass seine formale und inhaltliche
Genauigkeit das Ergebnis der äußerst kompetenten Arbeit aller Mitarbeiter dieser Institution
ist.
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Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße die erschöpfende Analyse, die durch
diesen Bericht vom Rechnungshof durchgeführt wird, und rufe dazu auf, dass sich die
Institutionen weiterhin über bewährte Methoden austauschen und dass im Bereich der
Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Managementsystems eine wirkungsvolle
interinstitutionelle Kooperation stattfindet. Der Bericht lenkt das Augenmerk auf bestimmte
Sachlagen, die noch weiter geprüft werden müssen, und ich hoffe, dass diese angemessen
berücksichtigt werden. Daher unterstütze und begrüße ich die Schlussfolgerungen des
Berichterstatters.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Bei der Ausführung des Haushaltes der
Europäischen Union findet die finanzielle Kontrolle auf drei Ebenen statt: die interne
Kontrolle innerhalb jeder Institution, die externe Kontrolle, ausgeführt durch den
Rechnungshof der EU, und ein vom Europäischen Parlament durchgeführtes
Entlastungsverfahren. Mit der heutigen Abstimmung wird die Entlastung des
Haushaltsplanes des Europäischen Gerichtshofes für dessen Ausführung im Haushaltsjahr
2009 erteilt. Ich habe dafür gestimmt, weil die vom Rechnungshof und dem
Haushaltskontrollausschuss durchgeführten Kontrollen gezeigt haben, dass alle
Transaktionen völlig legal und geordnet durchgeführt worden sind.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, dem Gerichtshof Entlastung
zu erteilen, stelle aber fest, dass das Ergebnis im Hinblick auf die Beschleunigung der
Verfahren durchwachsen ist. Ich begrüße es, dass vom Gerichtshof mehr Rechtssachen
abgeschlossen wurden (377 Urteile und 165 Beschlüsse im Vergleich zu je 333
beziehungsweise 161 im Jahr 2008), nehme zur Kenntnis, dass die Zahl der Rechtssachen
im Vorabentscheidungsverfahren so hoch war wie nie zuvor (302), und begrüße den
Rückgang der Zahl der Ende 2009 anhängigen Rechtssachen (741 gegenüber 768
Ende 2008). Allerdings stelle ich besorgt fest, dass das Gericht 2009 einen Rückgang der
Zahl der abgeschlossenen Rechtssachen und eine Zunahme der Dauer der Verfahren
verzeichnete, weshalb der Rückstand an anhängigen Rechtssachen weiter zunahm (von
1178 2008 auf 1191 2009), obwohl die Zahl neuer Rechtssachen 2009 geringer war (568
gegenüber 629 2008) Ich begrüße auch, dass das Gericht für den öffentlichen Dienst mehr
Rechtssachen abschloss als je zuvor (155) und dass die durchschnittliche Dauer eines
Verfahrens 15,1 Monate, im Vergleich zu 17 Monaten im Jahr 2008, betrug.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Anbetracht der vom Rechnungshof gemäß
Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegten
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge habe ich für diese Entscheidung
gestimmt, welche dem Kanzler des Gerichtshofes Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplanes des Gerichtshofes für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Dem Kanzler des Gerichtshofes wird
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplanes des Gerichtshofes für das Haushaltsjahr
2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Kanzler des Gerichtshofes Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplanes des
Gerichtshofes für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament stellt fest, dass der Rechnungshof
im Rahmen der Vorbereitung des Jahresberichts betreffend das Haushaltsjahr 2009 eine
gründliche Bewertung der Überwachungs- und Kontrollsysteme beim Gerichtshof, beim
Europäischen Bürgerbeauftragten und beim Europäischen Datenschutzbeauftragten
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durchführte, die die Untersuchung einer zusätzlichen Stichprobe von Zahlungsvorgängen
in Verbindung mit Personal- und sonstigen Verwaltungsausgaben einschloss.

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
begrüße die Entscheidung, dem Europäischen Bürgerbeauftragten Entlastung zur
Ausführung seines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Im Rahmen
der Vorbereitung des Jahresberichts betreffend das Haushaltsjahr 2009 hat der
Rechnungshof eine gründliche Bewertung der Überwachungs- und Kontrollsysteme beim
Gerichtshof, beim Europäischen Bürgerbeauftragten und beim Europäischen
Datenschutzbeauftragten durchgeführt, die die Untersuchung einer zusätzlichen Stichprobe
von Zahlungsvorgängen in Verbindung mit Personal- und sonstigen Verwaltungsausgaben
einschloss. Der Rechnungshof hat festgestellt, dass der Bürgerbeauftragte keine allgemeinen
Bestimmungen zu den Einstellungsverfahren für Zeitbedienstete erlassen hat, obwohl dies
gemäß dem entsprechenden Artikel der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen
Bediensteten der Europäischen Union für alle Organe vorgeschrieben ist. Ich stimme mit
dem Berichterstatter darin überein, dass dieses Versäumnis möglicherweise eine Mehrheit
der Bediensteten des Bürgerbeauftragten betrifft, da es sich bei der Mehrzahl bewilligten
Stellen um Stellen auf Zeit handelt. Der Bürgerbeauftragte sollte in seinem jährlichen
Tätigkeitsbericht über die Fortschritte auf diesem Gebiet berichten. Der Rechnungshof hat
in seinem Jahresbericht darauf hingewiesen, dass die Prüfung in Bezug auf den
Bürgerbeauftragten zu keinen weiteren wesentlichen Bemerkungen Anlass gab.

Lara Comi (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Ich habe für die Entlastung des Haushaltes 2009 des
Europäischen Bürgerbeauftragten gestimmt, da ich angesichts des Berichtes zu seiner
Tätigkeit und meiner Beobachtungen in Bezug auf ihn der Ansicht bin, dass die
Rechnungsführungsverfahren eingehalten wurden, dass die allgemeine Verwaltung als gut
bezeichnet werden kann und dass es uns in den kommenden Jahren gelingen wird, eine
Besserung in den Punkten zu erzielen, die heute als problematisch angesehen werden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße die Ergebnisse der Prüfung im
Jahresbericht des Rechnungshofes. Ich begrüße auch die Einführung der grundlegenden
Leistungsindikatoren im jährlichen Managementplan, die Tatsache, dass die Ziele für 2009
erreicht wurden und den Beschluss des Bürgerbeauftragten, seine jährliche
Interessenerklärung auf seiner Website zu veröffentlichen. Und schließlich stimme ich der
Bewertung des Berichterstatters zu und lobe die Qualität des jährlichen Tätigkeitsberichts
des Bürgerbeauftragten und begrüße die Einbeziehung der während des Jahres erfolgten
Weiterbehandlung der früheren Entlastungsbeschlüsse des Parlaments.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Zunächst möchte ich gern dem Berichterstatter,
Herrn Rivellini, für seine hervorragende Arbeit während des gesamten Entlastungsverfahrens
danken. In der heutigen Abstimmung habe ich die Bitte um Entlastung zur Ausführung
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009
Einzelplan VIII – Europäischer Bürgerbeauftragter unterstützt. Der Rechnungshof, welcher
für die externe finanzielle Kontrolle zuständig ist, sagte, dass er nach einer gründlichen
Prüfung des Haushalts angemessene Sicherheit über die Zuverlässigkeit der
Rechnungsführung für das Haushaltsjahr 2009 und über die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der sachbezogenen Vorgänge erhalten habe. Ich beglückwünsche den
Bürgerbeauftragten auch zu seinem Entschluss, seine jährliche Interessenerklärung zu
veröffentlichen, unter anderem auf seiner eigenen Website, und ich möchte mich dem
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Rechnungshof anschließen, der die Qualität des vom Bürgerbeauftragten eingereichten
jährlichen Tätigkeitsbericht lobt.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, dem Bürgerbeauftragten
Entlastung zu erteilen und nehme mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Bürgerbeauftragte
2009 in der Lage war, bei fast 77 % aller Beschwerden behilflich zu sein sowie dass er 70 %
der Untersuchungen in weniger als einem Jahr abschloss, und begrüße es, dass die
durchschnittliche Dauer der Untersuchungen auf neun Monate sank (von 13 Monaten im
Jahr 2008).

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Angesichts der vom Rechnungshof gemäß Artikel
287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegten Erklärung
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge habe ich für diese Entscheidung
gestimmt, welche dem Europäischen Bürgerbeauftragten Entlastung zur Ausführung seines
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Europäischen
Bürgerbeauftragten Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr
2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das
Parlament dem Europäischen Bürgerbeauftragten Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009. Ich möchte betonen, dass es das Parlament
begrüßt, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2009 bei fast 77 % der Beschwerden behilflich
sein konnte und dass er 70 % der Untersuchungen in weniger als einem Jahr abschloss.
Wir begrüßen die Tatsache, dass die durchschnittliche Dauer der Untersuchungen auf neun
Monate sank (im Vergleich zu 13 Monaten im Jahr 2008).

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entscheidung unterstützt, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten Entlastung zur
Ausführung seines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Der
Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht darauf hingewiesen, dass die Prüfung keine
maßgeblichen Ungereimtheiten ergeben hat, was den EDSB betrifft. Im Zuge der
Vorbereitungen für den Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2009 nahm der Rechnungshof
eine gründliche Bewertung der Überwachungs- und Kontrollsysteme des EDSB vor. Dies
schloss die Untersuchung einer zusätzlichen Stichprobe von Zahlungsvorgängen in
Verbindung mit Personal- und sonstigen Verwaltungsausgaben mit ein. Der Rechnungshof
stellte fest, dass unter bestimmten Umständen die Gefahr bestehen könnte, dass der EDSB
seine Mitarbeiter nicht korrekt bezahlt. Ich unterstütze den Vorschlag des Rechnungshofes,
dass die Bediensteten des EDSB dazu aufgefordert werden sollten, in angemessenen
zeitlichen Abständen Dokumente zum Nachweis ihrer persönlichen Situation vorzulegen,
und dass der EDSB sein System zur zeitnahen Überwachung und Überprüfung dieser
Unterlagen verbessern sollte.

Lara Comi (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Ich habe dafür gestimmt, dem Europäischen
Datenschutzbeauftragten Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplanes für das
Haushaltsjahr 2009 zu erteilen, da der EDSB, obwohl einige Daten problematisch und
weniger transparent als nötig waren, die Bereitschaft gezeigt hat, sich auf die Durchführung
weiterer Ex-post-Überprüfungsverfahren ab 2011 festzulegen.

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE58



Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße das Ergebnis der Prüfung durch den
Rechnungshof, in dessen Jahresbericht festgestellt wird, dass die Prüfung zu keinen
wesentlichen Bemerkungen Anlass gab. Ich begrüße auch, dass jedes Jahr eine Erklärung
der finanziellen Interessen der gewählten Mitglieder der Einrichtung veröffentlicht wird,
die relevante Informationen über vergütete Stellen oder Tätigkeiten und steuerpflichtige
Berufstätigkeiten enthält. Abschließend begrüße ich die Aussage des Berichterstatters zu
der Forderung an den Europäischen Datenschutzbeauftragten, in seinen nächsten jährlichen
Tätigkeitsbericht – Haushaltsjahr 2010 – ein Kapitel aufzunehmen, in dem er die im Laufe
des Jahres im Anschluss an die Entlastungsbeschlüsse des Parlaments getroffenen
Folgemaßnahmen darlegt.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, dem Europäischen
Datenschutzbeauftragten (EDSB) Entlastung zu erteilen, aber ich nehme die Feststellung
des Rechnungshofes zur Kenntnis, dass der EDSB entgegen den Bestimmungen der
Haushaltsordnung kein System für eine Ex-post-Überprüfung in den dafür in Betracht
kommenden Fällen eingerichtet hatte und dass die vom EDSB erlassenen Normen für die
interne Kontrolle keine Vorschrift enthielten, wonach Ausnahmen von den
Standardfinanzverfahren ordnungsgemäß in einem zentralen Register zu verzeichnen sind.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Angesichts der vom Rechnungshof gemäß Artikel
287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegten Erklärung
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge habe ich für diese Entscheidung
gestimmt, welche dem Europäischen Datenschutzbeauftragten Entlastung zur Ausführung
seines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Europäischen
Datenschutzbeauftragten Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das
Parlament dem Europäischen Datenschutzbeauftragten Entlastung zur Ausführung seines
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009. Ich möchte betonen, dass es das Parlament
begrüßt, dass der Rechnungshof im Zuge der Vorbereitungen für den Jahresbericht für das
Haushaltsjahr 2009 eine gründliche Bewertung der Überwachungs- und Kontrollsysteme
des Gerichtshofes vorgenommen hat.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Der
Rechnungshof hat das Europäische Parlament erneut auf ein hohes Niveau an
Übertragungen nicht verwendeter Mittel bei mehreren Agenturen im Haushaltsjahr 2009
hingewiesen. Ich stimme mit dem Berichterstatter überein, dass die betroffenen Agenturen
ihre Bemühungen um eine Verbesserung der Finanz- und Haushaltsplanung und
-programmierung verstärken sollten. Ich bin zudem der Auffassung, dass die Ausgaben
der Agenturen vorhersehbar sein sollten und dass eine Lösung gefunden werden sollte, die
dem Jährlichkeitsgrundsatz des Haushaltsplans der Union gerecht wird. Die Agenturen
sollten ihre internen Kontrollen straffen, um sicherzustellen, dass die Verträge und die
Beschaffungsverfahren korrekt angewandt werden. Zudem ist es wichtig, dass die
Unabhängigkeit ihrer Mitarbeiter und Experten uneingeschränkt sichergestellt wird. Die
Kommission sollte dem Parlament eine detaillierte Übersicht über die Kriterien, die zur
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Gewährleistung der Unabhängigkeit des eingestellten Personals angewandt werden,
insbesondere im Zusammenhang mit möglichen Interessenkonflikten, vorlegen. Ich bin
ebenfalls der Auffassung, dass jede Agentur in Übereinstimmung mit der Mehrjahresstrategie
der Union in dem Sektor, auf dem sie tätig ist, ein mehrjähriges Arbeitsprogramm erstellen
soll. Das mehrjährige Arbeitsprogramm ist wichtig, um es der Agentur zu ermöglichen,
ihre Tätigkeiten besser zu organisieren, eine bessere Risikobewertung ihrer Tätigkeiten
vorzunehmen und effiziente organisatorische Vorkehrungen zur Umsetzung ihrer Strategie
zu treffen.

Lara Comi (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung des
Haushaltsplans 2009 für Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der EU-Agenturen
gestimmt, da ich den Bericht für objektiv, seriös und unabhängig halte. Die wichtigen
Themen wurden angemessen behandelt, ebenso die positiven Aspekte.

Bei Berichten dieses Niveaus kann – solange deren Inhalte auch weiterverfolgt werden –
die Qualität der EU-Verwaltung nur zunehmen, was den Kritikern der Europäischen Union
die Grundlagen entzieht.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In den letzten Jahren hat es eine beispiellose Zunahme
bei der Anzahl der Agenturen gegeben, was der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für
Agenturen entscheidende Wichtigkeit verleiht, ebenso wie dem kommendem Sonderbericht
des Rechnungshofes, der eine Studie über die Leistungen dieser Agenturen enthält und
eine vergleichende Analyse ihrer Kosten. Es ist wichtig, auf die zahllosen Schwächen
hinzuweisen, die der Rechnungshof gefunden hat, und dass deren Ausmaß schnell reduziert
wird.

Ich schließe mich daher der Forderung des Berichterstatters an, dass es notwendig ist, die
Transparenz von Schätzungen und die Rechenschaftspflicht in Bezug auf Projekte zu
verbessern; ihr Verfahren der Genehmigung der Auftragsvergabe auf der Ebene des
Finanzierungsbeschlusses und des Arbeitsprogramms zu stärken; Fehler bei der Einstellung
von Personal zu korrigieren und die Objektivität und Transparenz zu erhöhen; die
Haushaltsordnung anzuwenden und zu befolgen, der sie unterliegen.-

Abschließend möchte ich dem Berichterstatter zu seiner Arbeit gratulieren und alle
Agenturen dazu aufrufen, die Schlussfolgerungen zu berücksichtigen, die verabschiedet
wurden.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftlich. – (FR) Jedes Jahr verabschiedet das Europäische
Parlament begleitend zu den Aussprachen über die Haushaltsentlastung einen Bericht über
die Europäischen Agenturen. Und jedes Jahr gibt es dieselben Feststellungen:
Verschwendung, Mängel beim Einstellungsverfahren und beim öffentlichen Auftragswesen,
Übertragungen und Inabgangstellung zu vieler operativer Mittel ... Man muss gar keinen
Betrug aufdecken, wie beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, um das Urteil
der Misswirtschaft zu fällen.

Jedes Mal tut das Parlament aber so, als gäbe es einen Fortschritt zu verzeichnen, und erteilt
die Entlastung. Was jedoch noch schlimmer ist: Das Parlament stellt nie die Praxis der
Kommission infrage, Aktivitäten auf diese Agenturen auszulagern, deren Zweck weniger
eine effektive Umsetzung der Politiken der Europäischen Union ist, als die Versorgung
einer jeden Großstadt in der Gemeinschaft mit ihrem eigenen kleinen Anteil europäischer
Institutionen. Die unbequeme Frage, ob diese Agenturen effektiv und nützlich sind, bleibt
bedauerlicherweise Jahr für Jahr unbeantwortet.
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Die wenigen Agenturen, die ihre Leistung analysieren, tun dies gemäß Verfahren und
Abläufen, die ihnen aufgezwungen werden und nicht in Bezug auf konkrete Ergebnisse.
Die Agenturen nützen vor allem ... den Agenturen. Darum weigerten wir uns, eine Reihe
von ihnen zu entlasten, und darum haben wir uns bei den begleitenden Entschließungen
enthalten.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    schriftlich.  − Ich unterstütze den Bericht von
Georgios Stavrakakis über Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der Agenturen, da
er vor allem betont, wie notwendig es ist, dass die Agenturen einen umfassenden Lagebericht
erarbeiten, aus dem Finanzierungsströme und Zuständigkeiten der jeweiligen Finanz- und
operativen Akteure hervorgehen, und dass diese Tabelle regelmäßig aktualisiert wird.
Außerdem erinnert der Bericht die Agenturen daran, wie wichtig es ist, dass die
Unabhängigkeit ihrer Mitarbeiter und Experten voll und ganz gewährleistet ist. Er
argumentiert insgesamt für einen konstruktiveren und transparenten Prozess.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Ich möchte die Arbeit des Berichterstatters
Herrn Stavrakakis und aller an der Erarbeitung der Texte über die Entlastung für das
Haushaltsjahr 2009 beteiligten Personen loben. Wir können sagen, dass die Ergebnisse
des Jahres 2009 im Allgemeinen besser sind als die vorigen Ergebnisse. Wie der
Rechnungshof feststellt, gibt es jedoch trotzdem bei mehr als einer Agentur selbst in diesem
Haushaltsjahr hohe Übertragungen und Inabgangstellungen operativer Mittel sowie eine
große Zahl von Transfers. Einige Agenturen weisen außerdem eine Reihe von Schwächen
beim öffentlichen Vergabeverfahren auf. Es müssen natürlich die aktuellen Umstände der
schweren Wirtschaftskrise bei Prüfungen und Bewertungen berücksichtigt werden, es ist
jedoch auch wichtig, die Notwendigkeit einer allgemeinen Verbesserung des Managements
von Subventionen aufzuzeigen.

Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftlich.  − Ich habe für den Bericht „Entlastung 2009:
Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der Agenturen“ gestimmt, um deutlich zu
machen, dass die Funktionsweise aller EU-Agenturen weiter verbessert werden muss. Das
Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2009 zeigte, dass unverzügliche Maßnahmen
hinsichtlich Transparenz und Effizienz erforderlich sind. Um die Transparenz bei den
EU-Agenturen zu verbessern, müssen alle 21 Agenturen und die Kommission so bald wie
möglich eine Liste aller Verträge veröffentlichen, die in den letzten drei Jahren vergeben
wurden, einen Bericht über sämtliche Mitglieder des Personals vorlegen, die von einer
Agentur zu einer anderen gewechselt haben und strengere Regeln im Zusammenhang mit
Interessenkonflikten einführen.

Darüber hinaus sollte für künftige Entlastungsverfahren der Direktor jeder EU-Agentur
dem Parlament den Bericht des Internen Auditdienstes zur Verfügung zu stellen. Um eine
größere Effizienz bei der Arbeitsweise und den Ausgaben der EU-Agenturen zu erreichen,
muss ernsthaft in Erwägung gezogen werden, die Verwaltungsräte von Agenturen
zusammenzulegen, die in ähnlichen Bereichen arbeiten. Die Kommission sollte außerdem
eine Einschätzung vorlegen, inwieweit die Zusammenlegung von EU-Agenturen mit sich
überschneidenden Aktivitäten realisierbar ist.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, bin jedoch über
die Feststellungen des Rechnungshofs besorgt, dass etliche Agenturen Mängel beim
öffentlichen Vergabeverfahren haben. Ich möchte die Agenturen dazu aufrufen, ihre
internen Kontrollen zu straffen, um sicherzustellen, dass die Verträge und die
Beschaffungsverfahren korrekt angewandt werden. Das Parlament ist nicht bereit,
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hinzunehmen, dass es auf Dauer nicht möglich sein sollte, ein Kontrollsystem auf die Beine
zu stellen, das anhaltende Fehler, die die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
Transaktionen der Einrichtung untergraben, vermeidet oder aufdeckt.

Ich fordere diesbezüglich die Agenturen auf,

- die Transparenz von Schätzungen und der Rechenschaftspflicht von Projekten zu
verbessern;

- ihr Verfahren zur Genehmigung der Auftragsvergabe auf der Ebene des
Finanzierungsbeschlusses und des Arbeitsprogramms zu verbessern;

- sicherzustellen, dass die Ausnahmen in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht umfassend
offengelegt werden;

- sicherzustellen, dass potenzielle Unregelmäßigkeiten angemessen weiterverfolgt werden,

- Ex-post-Kontrollen zu entwickeln und darüber Bericht zu erstatten.

Véronique Mathieu (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht über die Entlastung
2009: Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle von EU-Agenturen gestimmt. Wenn
wir wollen, dass das Parlament seine Rolle als Entlastungsbehörde ernst nimmt, müssen
die Parlamentarier Zugang zu umfassenderen und detaillierteren Informationen über
Haushaltsführung und Finanzmanagement der Agenturen haben. Wir stellen fest, dass
diese Verantwortlichkeiten geteilt werden, aber auch verwässert scheinen. Obwohl die
Europäische Kommission in den Verwaltungsräten vertreten ist, erinnert sie uns daher
hinsichtlich der Frage von Fehlern bei der Rechnungslegung, die durch die Europäische
Polizeiakademie (EPA) begangen wurden, daran, dass eine Agentur ein „Körper mit eigener
Rechtspersönlichkeit ist und vollständige administrative Autonomie genießt, wozu auch
die finanzielle Autonomie gehört.“ Trotzdem delegiert der Verwaltungsrat manchmal die
alleinige administrative Verantwortung an den Direktor. Letztlich entscheidet das
Europäische Parlament auf Grundlage der eher kurzen Berichte des externen Prüfers, ob
einer Agentur Entlastung gewährt wird oder nicht, und es hängt vom Gutdünken des
Direktors ab, ob zusätzliche Informationen gewährt werden. Ich halte es für unbedingt
notwendig, diese Lücke in den Rechtsvorschriften über Berichte des Internen Auditdiensts
(IAS) über Agenturen zu schließen und eine Lösung vorzuschlagen, die dem Parlament
echte Befugnisse einräumt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Ich stelle fest, dass der Rechnungshof
wieder einmal auf hohe Übertragungen und die Inabgangstellung von operativen Mitteln
durch etliche Agenturen im Haushaltsjahr 2009 aufmerksam macht. Ich stelle außerdem
fest, dass in einigen der Agenturen ungenutzte Haushaltslinien und eine hohe Zahl von
Übertragungen existieren. Ich möchte die betroffenen Agenturen dazu aufrufen, ihre
Bemühungen um eine Verbesserung der Finanz- und Haushaltsplanung und
-programmierung zu verstärken.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Ich
bin auch der Auffassung, dass das Europäische Parlament seine Entscheidung zur Erteilung
der Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Polizeiakademie für
das Haushaltsjahr 2009 vertagen sollte. Der Rechnungshof hat in seinem Bericht erneut
sein Prüfungsurteil in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde
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liegenden Vorgänge eingeschränkt. Die Akademie verstößt laufend gegen die
vergaberechtlichen Bestimmungen der Haushaltsordnung. Ein erheblicher Teil des
Gesamthaushalts der Akademie enthält Unregelmäßigkeiten. Der Rechnungshof hat
zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Verwaltungs- und Finanzvorschriften über die
Ausgaben für die Veranstaltung von Kursen und Seminaren festgestellt, die einen
bedeutenden Anteil der Betriebsausgaben der Akademie ausmachen. Ich stimme dem
Berichterstatter zu, dass es nicht hinnehmbar ist, dass die überarbeitete Finanzregelung
der Akademie nie in Kraft trat, weshalb sämtliche unterzeichneten Beschäftigungsverträge
rechtswidrig waren. Die Akademie sollte zwecks Förderung der Transparenz einen direkten
Zugang zu ihrem Haushaltsplan ermöglichen, der eine Liste ihrer Verträge und
Vergabebeschlüsse beinhalten und auf der Internetseite der Akademie veröffentlicht werden
sollte.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe entsprechend der Empfehlung des
Berichterstatters gegen die Erteilung der Entlastung der Europäischen Polizeiakademie für
2009 gestimmt, da die irregulären Verfahren, die im Berichtszeitraum angewendet wurden,
nicht einmal mich zu überzeugen vermögen. Ich bin der Auffassung, dass mehr Einzelheiten
für eine tiefer gehende und detailliertere Erklärung benötigt werden, die die Rechtmäßigkeit
des Jahresabschlusses aufzeigt.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Wir sind nunmehr das zweite Jahr in Folge
nicht in der Lage, der Europäischen Polizeiakademie (EPA) Entlastung für das Haushaltsjahr
2009 zu erteilen. Dem mehrjährigen Aktionsplan, der als Reaktion auf die Identifizierung
der Managementprobleme der Agentur aufgestellt wurde, fehlt es an Klarheit. Der
Monitoringbericht gibt uns ebenfalls keine gute Vorstellung von den umgesetzten
Maßnahmen. Die Akademie arbeitete 2010 zugegebenerweise besser, nachdem der
ehemalige Direktor, Ulf Göransson, der vom Europäischen Amt zur Betrugsbekämpfung
(OLAF) und dem Rechnungshof wegen seiner irregulären, sogar betrügerischen Ausgaben
kritisiert wurde, sein Amt verlassen hat. Es ist allerdings nach wie vor nicht hinnehmbar,
dass diese Agentur, die 2006 gegründet wurde, immer noch nicht die Anforderungen einer
guten Verwaltungspraxis erfüllt. Wir müssen über die Struktur der EPA selbst nachdenken,
die offensichtlich zu klein ist, um unabhängig zu funktionieren, wenn man die komplexen
Regeln bedenkt, die sie als Agentur befolgen muss. Wir müssen uns außerdem fragen,
warum diese Agentur, deren Rolle es ist, Schulungsseminare für hochrangige nationale
Polizeibeamte abzuhalten, eine eigene Zentrale braucht und nicht Europol angeschlossen
wird, der Europäischen Polizeibehörde aus Den Haag, die allgemein für ihre effektiven
Dienste gelobt wird.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Mit dieser Abstimmung hat das Europäische
Parlament beschlossen, der Europäischen Polizeiakademie die Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 nicht zu erteilen, sondern die Entscheidung
zu vertagen. Unsere Entscheidung basiert letztendlich auf den Überlegungen des
Rechnungshofes, der einen Prüfbericht vorgelegt hat, der Vorbehalte bezüglich
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge anmeldet, die dem Haushaltsplan
der Europäischen Polizeiakademie zugrunde liegen. Der Grund dafür ist, dass die
Beschaffungsverfahren nicht die Bestimmungen der Haushaltsordnung einhalten. Ich
schließe mich daher der Forderung an die Akademie und ihren Verwaltungsrat an, die
Entlastungsbehörde bis zum 30. Juni 2011 über die Maßnahmen und Verbesserungen zu
informieren, die bezüglich aller nicht ordnungsgemäßen und/oder unvollständigen Punkte
umgesetzt wurden, die im Rahmen dieses Verfahrens angesprochen wurden.
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Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftlich.  − Der Bericht zur Entlastung 2009 für die
Europäische Polizeiakademie sah eine Vertagung der Entlastung vor. Ich habe für diesen
Bericht gestimmt, um die strukturellen Probleme herauszustellen, die bei der Akademie
jetzt seit vielen Jahren bestehen.

Im Haushaltsjahr 2009 wurde beinahe die Hälfte des Geldes, das in das Jahr 2009 übertragen
worden war, nicht ausgegeben und 43 % des Haushaltsplans 2009 wurden ins Jahr 2010
übertragen. Der Europäische Rechnungshof erklärte, dass die Ausführung des
Haushaltsplans der Akademie durch gravierende und wiederkehrende Schwachstellen
behindert wird. Darüber hinaus wurden ernste und wiederholte Verstöße gegen
vergaberechtliche Bestimmungen gefunden: Bei fünf Beschaffungsverfahren – im Wert
von insgesamt 455 111 EUR – wurden die Vorschriften nicht eingehalten. Die Transparenz
bleibt ebenfalls ein Problempunkt, da das Personalausleseverfahren nach wie vor durch
Unregelmäßigkeiten beeinträchtigt wird.

Ich finde es ebenso inakzeptabel, dass es bezüglich des ehemaligen Direktors keine
Untersuchungen hinsichtlich seiner Verantwortung für die Verwendung von Mitteln zur
Finanzierung von Privatausgaben gibt. Ich möchte mich daher dafür aussprechen, die
Polizeiakademie in Europol einzugliedern, da dies den besten Weg zur Erreichung größerer
Effizienz bei den Ausgaben und zur Bewältigung der strukturellen und chronischen
Probleme der Akademie darstellt.

Véronique Mathieu (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe dafür gestimmt, die Entscheidung
über die Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 zu vertagen: Der Rechnungshof
hat erneut ein eingeschränktes Prüfungsurteil in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss der Akademie zugrunde liegenden Vorgänge
abgegeben. Der Rechnungshof identifizierte insbesondere bei der Durchsetzung der
Finanzvorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe und den Bestimmungen über die
Ausgaben für die Veranstaltung von Kursen schwere Mängel. Der Bericht stellt fest, dass
Zahlungsermächtigungen in Höhe von 43 % des Gesamtbudgets auf 2010 übertragen
wurden, was einen Verstoß gegen den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit darstellt. Wir
möchten uns dafür aussprechen, dass die Agentur das Parlament über die Umsetzung von
Maßnahmen und Verbesserungen informiert. Wir rufen den Rechnungshof außerdem
dazu auf, eine spezifische Prüfung der Umsetzung des Aktionsplans der Europäischen
Polizeiakademie durchzuführen. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte
ich mich dafür aussprechen, dass die Akademie Europol in Den Haag angegliedert wird.
Ich habe meine Zweifel, dass die Akademie in der Lage ist, die strukturellen Probleme zu
lösen, die mit ihrer geringen Größe, der Verlegung ihres Sekretariats nach Bramshill (70 km
von London entfernt) und ihren hohen Leitungskosten zusammenhängen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe aufgrund des Rechnungshofsberichts
zum Jahresabschluss 2009 der Europäischen Polizeiakademie (EPA) zusammen mit deren
Antworten für diesen Beschluss gestimmt, durch den die Entlastung des Direktors der EPA
zur Ausführung des Haushaltsplans der EPA für das Haushaltsjahr 2009 vertagt wird.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird der Rechnungsabschluss
der Europäischen Polizeiakademie für das Haushaltsjahr 2009 vertagt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Mit der heutigen Entschließung hat das Europäische
Parlament die Entscheidung über die Haushaltsentlastung des Direktors der Europäischen
Polizeiakademie vertagt. In seinen Berichten über die jährliche Entlastung für 2006 und
2007 gab der Rechnungshof ein eingeschränktes Prüfungsurteil in Bezug auf die
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Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss der Akademie zugrunde
liegenden Vorgänge ab, da die Beschaffungsverfahren nicht den Bestimmungen der
Haushaltsordnung entsprachen. Das Parlament ist insbesondere über die Tatsache besorgt,
dass der Rechnungshof auf ernste Mängel bei den Verwaltungs- und Finanzvorschriften
über die Ausgaben für die Veranstaltung von Kursen und Seminaren hingewiesen hat,
welche einen großen Teil der Betriebsausgaben der Akademie ausmachen.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Verschiebung der Entlastung
zugestimmt. Aufgrund der bisherigen unrühmlichen Vergangenheit der Polizeiakademie
hinsichtlich ihrer Finanzgebarung ist eine eingehende Prüfung unumgänglich. Auch bedaure
ich in diesem Zusammenhang, dass die Debatte um die – in meinen Augen sinnvolle –
Eingliederung der Ausbildungseinrichtung in EUROPOL wieder verebbt ist.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
befürworte die Entscheidung des Europäischen Parlaments, die Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Der Rechnungshof hat erklärt, dass der
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich begrüße den Plan des Zentrums, eine
Halbzeitprüfung seiner Strategie 2008-2012 durchzuführen. Ich stimme mit dem
Berichterstatter überein, dass das Zentrum seine Leistungsbewertung weiterentwickeln
sollte, indem es die Verbindungen zwischen seinen strategischen Maßnahmen und den in
seinem Arbeitsprogramm vorgesehenen Maßnahmen verbessert und die Indikatoren für
die Kontrolle seiner Leistung überprüft, damit die SMART-Kriterien eingehalten werden.
Das Zentrum sollte außerdem wirksamer gegen die kontinuierliche Zunahme der Ausgaben
in seinem Haushaltsplan vorgehen.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung an das
Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr
2009 gestimmt, da ich in diesem Bericht hohe Genauigkeit, große Transparenz und eine
bemerkenswerte Ergebnisorientiertheit fand.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße die Feststellungen des Berichterstatters,
mit denen ich übereinstimme, und möchte dem Übersetzungszentrum für die Einrichtungen
der Europäischen Union zu der geleisteten Arbeit gratulieren. Ich begrüße außerdem die
durch das Zentrum getroffene Entscheidung, eine Halbzeitüberprüfung seiner Strategie
2008-2012 durchzuführen und gratuliere ihm zu seiner hervorragenden Leistung, mit
einem Anstieg von 41 % bei den erbrachten Übersetzungsdienstleistungen gegenüber
2008.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich möchte zunächst dem Berichterstatter für
die hervorragende Arbeit danken. Wie Sie wissen, findet die Finanzkontrolle der Ausführung
des Gemeinschaftshaushaltsplans auf drei Ebenen statt: interne Kontrolle innerhalb jeder
Institution; externe Kontrolle durch den Europäischen Rechnungshof; und durch das
Entlastungsverfahren des Europäischen Parlaments. Mit der heutigen Abstimmung wird
das finanzielle Kontrollverfahren mit der Erteilung der Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union
für 2009 abgeschlossen. Der Jahresabschluss war rechtmäßig und ordnungsgemäß.
Schließlich möchte ich dem Zentrum meine Anerkennung dafür aussprechen, dass es dem
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Rechnungshof einen Vergleich zwischen den im Jahr 2008 und den im Jahr 2009
durchgeführten Maßnahmen geliefert hat, damit die Entlastungsbehörde seine Leistung
von einem Jahr zum anderen besser bewerten kann.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung an das
Übersetzungszentrum gestimmt. Ich möchte jedoch das Zentrum dazu aufrufen, durch
wirksamere Maßnahmen der kontinuierlichen Zunahme seines Überschusses
entgegenzuwirken; ich stelle fest, dass das Zentrum entgegen der Verordnung
(EG) Nr. 2965/94 über einen kumulierten Haushaltsüberschuss verfügt und dass sich der
Überschuss 2009 auf 24 000 000 EUR belief, während er 2008 26 700 000 EUR, 2006
16 900 000 EUR, 2005 10 500 000 EUR und 2004 3 500 000 EUR betrug; ich stelle des
Weiteren fest, dass dieser Überschuss hauptsächlich mit der mangelnden Genauigkeit der
Vorausschätzungen seiner Kunden in Bezug auf ihre Übersetzungsaufträge in
Zusammenhang steht. Ich begrüße jedoch die Initiative des Zentrums, im Jahr 2009
11 000 000 EUR an seine Kunden zurückzuerstatten; und ich möchte betonen, dass das
Zentrum in ähnlicher Weise bereits 2007 9 300 000 EUR an seine Kunden zurückerstattet
hatte.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe aufgrund des Berichts des Rechnungshofs
über den Jahresabschluss 2009 des Übersetzungszentrums für Einrichtungen zusammen
mit den Antworten des Zentrums für diesen Beschluss gestimmt, durch den der Direktorin
des Übersetzungszentrums für Einrichtungen der Europäischen Union Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird der Direktorin des
Übersetzungszentrums für Einrichtungen der Europäischen Union die Entlastung
hinsichtlich der Ausführung des Haushaltsplans des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009
erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Das Europäische Parlament hat mit seiner heutigen
Entschließung der Direktorin des Übersetzungszentrums für Einrichtungen der
Europäischen Union die Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Das Europäische
Parlament begrüßt die Tatsache, dass das Zentrum eine Halbzeitüberprüfung seiner Strategie
für 2008-2012 durchführen wird; fordert das Zentrum dennoch auf, seine
Leistungsbewertung weiterzuentwickeln, indem es die Verbindungen zwischen seinen
strategischen Maßnahmen und den in seinem Arbeitsprogramm vorgesehenen Maßnahmen
verbessert und die Indikatoren für die Kontrolle seiner Leistung überprüft, damit die
SMART-Kriterien eingehalten werden.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung zugestimmt. Das
Übersetzungszentrum wurde 1994 gegründet, um den Herausforderungen der
Vielsprachigkeit in der EU, eines ihrer wesentlichen Merkmale und Zeugnis der kulturellen
Vielfalt, beizukommen. Die Agentur finanziert sich aus den Zahlungen der
Institutionen/Organe für erbrachte Leistungen selbst. Der Rechnungshof erklärte den
Jahresabschluss für 2009 mit angemessener Sicherheit für rechts- und ordnungsgemäß.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich . −  (LT) Ich spreche mich für diesen Bericht und
den Beschluss aus, bezüglich der Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen
Zentrums für die Förderung der Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 die Entlastung
zu erteilen. Der Rechnungshof hat die dem Jahresabschluss des Zentrums für das
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Haushaltsjahr 2009 zugrunde liegenden Vorgänge für rechtmäßig und ordnungsgemäß
erklärt. Im Jahr 2011 beabsichtigt das Zentrum, Gantt-Diagramme für alle wichtigen
operationellen Schlüsselmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Diese Diagramme zeigen
die Zeit, die ein Bediensteter auf ein Projekt aufgewendet hat, und fördern einen
ergebnisorientierten Ansatz. Im Jahr 2009 führte das Zentrum ein
Leistungserfassungssystem in Bezug auf seine mittelfristigen Prioritäten 2009-2011 und
sein Jahresarbeitsprogramm ein. Die Einführung eines Leistungserfassungssystems hilft
dem Zentrum, Einfluss auf seine Wirkung, Effizienz, Effektivität und Bedeutung zu nehmen
und diese zu bewerten. Ich stimme dem Berichterstatter zu, wenn er sagt, dass die Planung
und Überwachung weiter zu verbessern ist und der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit
umfassender berücksichtigt werden sollte. Zudem muss das Zentrum die
Haushaltsgrundsätze von Spezialität und Transparenz effektiver anwenden.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe dafür gestimmt, dem Europäischen Zentrum
für die Förderung der Berufsbildung zur Ausführung des Haushaltsplans 2009 die Entlastung
zu erteilen, da das Zentrum mit seinen Mitteln solide im Rahmen früherer Prognosen
gewirtschaftet hat.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für diesen Bericht über die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Zentrums für die Förderung der
Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, da er dazu beiträgt, die Verwendung
von Mitteln durch europäische Institutionen nachvollziehbar zu machen. Das Zentrum
sollte im Hinblick auf ein zukünftig effizienteres Finanzmanagement die Vorgänge in dem
zur Entlastung zu prüfenden Jahr den Vorgängen des vorangegangenen Haushaltsjahres
klar gegenüberstellen, damit die Entlastungsbehörde die Leistung des Zentrums in den
einzelnen Jahren besser bewerten kann.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich bin erfreut, dass der Rechnungshof die Vorgänge,
die dem Jahresabschluss des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009 zugrunde liegen, für
rechtmäßig und ordnungsgemäß erklärt hat. Ich möchte dem Zentrum zur Einführung
eines Leistungserfassungssystems im Jahr 2009 gratulieren und zur Umsetzung von
Änderungen in seinem Einstellungsverfahren als Folge der Bemerkungen des Rechnungshofs
in seinem Bericht 2009; dies hat zu einer Verbesserung der Transparenz beigetragen. Ich
begrüße die Feststellungen des Berichterstatters, mit denen ich übereinstimme, und gratuliere
dem Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung zu seinen Leistungen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Bei der heutigen Abstimmung habe ich den
Antrag auf Haushaltsentlastung für das Jahr 2009 für das Europäische Zentrum für die
Förderung der Berufsbildung unterstützt. Der Rechnungshof, der für die externe
Finanzkontrolle verantwortlich ist, hat nach gründlicher Prüfung des Jahresabschlusses
des Zentrums erklärt, dass er hinlängliche Sicherheit erlangt habe, dass der Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Ich möchte auch die Arbeit des Europäischen Zentrums loben,
das 2009 freiwillig als Erstes eine Pilotprüfung in Fragen der Ethik durchgeführt hat.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe mich für die Erteilung von Entlastung für
das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung ausgesprochen. Ich
beglückwünsche das Zentrum zur Einführung eines Leistungserfassungssystems im Jahr
2009 in Bezug auf seine mittelfristigen Prioritäten 2009-2011 und sein
Jahresarbeitsprogramm sowie zur Schaffung eines Rahmens für Leistungsindikatoren zur
Überwachung der Fortschritte und Messung von Ergebnissen, Erfolg und Wirkung. Ich bin
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insbesondere der Auffassung, dass die Einführung eines Leistungserfassungssystems dem
Zentrum hilft, Einfluss auf seine Wirkung, Effizienz, Effektivität und Bedeutung zu nehmen
und diese zu bewerten. Ich bin darüber hinaus der Meinung, dass dieses System weitere
Verbesserungen für die tätigkeitsbezogene Haushaltsplanung und eine bessere Kontrolle
der Zahlungsermächtigungen zur Vermeidung von Mittelübertragungen mit sich bringen
könnte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Direktor des
Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe aufgrund des Rechnungshofsberichts
über den Jahresabschluss 2009 des Europäischen Zentrums für die Förderung der
Berufsbildung zusammen mit den Antworten des Zentrums für diesen Beschluss gestimmt,
durch den dem Direktor des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009
erteilt wird.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das
Europäische Parlament dem Direktor des Europäischen Zentrums für die Förderung der
Berufsbildung die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Zentrums für
2009. Das Europäische Parlament brachte seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck,
dass der Rechnungshof die Vorgänge, die dem Jahresabschluss des Zentrums für das
Haushaltsjahr 2009 zugrunde liegen, für recht- und ordnungsgemäß erklärt hat.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der
Rechnungshof konnte für den Jahresbericht 2009 dessen Recht- und Ordnungsmäßigkeit
bestätigen. Das 1975 gegründete Zentrum, welches Analysen zu den
Berufsbildungssystemen erstellt und Informationen für Politik, Forschung und Praxis in
diesem Bereich erarbeitet, ist in Zeiten des mehr als bedenklichen Bildungsniveaus und
des drohenden Fachkräftemangels stärker gefordert denn je. Einzig der weit abgelegene
Sitz in Griechenland, der ein Verbindungsbüro in Brüssel erforderlich macht, sollte
überdacht werden.

Es wurde im Bericht positiv vermerkt, dass der Haushalt von 2009 ein tatsächliches Bild
der Finanzsituation der Stiftung liefert. Die Haushaltsmittel wurden gegenüber 2008 um
0,5 % reduziert. Durch die verstärkte Koordinierung mit dem Europäischen Zentrum für
die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) könnte weiteres Einsparungspotenzial
gefunden werden. Der beanstandeten mangelnden Transparenz bei Personaleinstellungen
will die Stiftung mittels einer gründlichen Prüfung des Verfahrens beikommen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
unterstütze die Entscheidung des Europäischen Parlaments, zur Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009
die Entlastung zu erteilen. Der Rechnungshof hat erklärt, dass der Jahresabschluss der
Agentur für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge
rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Im Jahr 2010 nahm die Agentur ihr mehrjähriges
Arbeitsprogramm für 2011-2015 an. Dieses Dokument ist wichtig, da es die Agentur in
die Lage versetzt, wirksame organisatorische Vorkehrungen für die Umsetzung ihrer
Strategie und die Erreichung ihrer Ziele zu treffen. Ich stimme dem Berichterstatter zu,
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dass die Agentur einen Vergleich zwischen den in dem Jahr, für das die Entlastung erteilt
werden soll, und den im vorhergehenden Haushaltsjahr durchgeführten Maßnahmen
liefern sollte, damit die Entlastungsbehörde die Leistung der Agentur von einem Jahr zum
anderen besser bewerten kann. Die Agentur sollte ihre Jahresarbeitsprogramme verbessern,
indem sie spezifische und messbare Ziele sowohl auf Ebene der Politikbereiche als auch
auf Ebene der operativen Tätigkeiten einbezieht. Die Agentur sollte außerdem ihre
Schwächen bei der Planung der Personaleinstellungen beheben.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans 2009 der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde 2009
gestimmt, nachdem ich die durch den Rechnungshof durchgeführte Analyse gesehen habe,
die die Handlungen der Agentur für rechtmäßig und ordnungsmäßig erklärt. Ich würde
unter all ihren Aktivitäten die Annahme ihres mehrjährigen Arbeitsprogramms gerne
besonders herausheben.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für die Haushaltsentlastung für die
Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde für 2009 gestimmt, da ich die Richtigkeit, Klarheit
und Transparenz des Jahresabschlusses schätze, ebenso wie die Effizienz, die auf einer
verständlichen und realistischen Planung beruht.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich bin über die Entscheidungen im Bericht des
Rechnungshofs erfreut, dass die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind. Ich möchte der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde (EUFA) zur
Einführung eines -mehrjährigen Arbeitsprogramms für 2011-2015 gratulieren, das eine
bessere Organisation und Realisierung der gesetzten Ziele ermöglichen wird, und zur
Schaffung einer internen Auditstelle (IAS), eines internen Audit-Mechanismus, der auf die
Unterstützung und Beratung des Exekutivdirektors der EUFA und ihres Managements
spezialisiert ist.

Ich begrüße die Feststellungen des Berichterstatters, mit denen ich übereinstimme, und
gratuliere der EUFA zu ihrer Arbeit.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich.  −  (PT) Die Umsetzung von Kontroll- und
Prüfmaßnahmen hinsichtlich der Anwendung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) in
ihrer eigenen, ausschließlichen Wirtschaftszone sollte in der Befugnis der Mitgliedstaaten
stehen. Diese sollten dafür auch angemessene und ausreichende Hilfe erhalten, zu der die
Europäische Union einen Beitrag leisten sollte.

Wir bestreiten nicht, dass es für die verschiedenen Mitgliedstaaten Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination ihrer Aktivitäten zur Kontrolle und
Bekämpfung illegalen Fischfangs geben muss, wir waren jedoch skeptisch, dass die Schaffung
der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde (EUFA) Vorteile bringen würde, da wir glauben,
dass einige ihrer Befugnisse mit den Befugnissen der Mitgliedstaaten kollidieren. Diese
Zentralisierung ist schon allein ungünstig für die notwendige Effektivität der
Kontrollaktivitäten.

Wir haben außerdem unsere Ablehnung hinsichtlich der Repräsentativität des
Verwaltungsrats der EUFA, ihres operativen Modells und des übermäßigen Einflusses der
Europäischen Kommission ausgesprochen, der sich vor allem auf das Abstimmungssystem
bezieht. Zudem möchten wir an dieser Stelle sagen, dass, wenn die EUFA einen
Haushaltsplan von 10 100 000 EUR (Haushaltsjahr 2009) zugeteilt bekommt, den
Mitgliedstaaten bereits die Möglichkeit versagt wird, dass der Beitrag der EU zur
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Finanzierung von Kontrolltätigkeiten gemäß einem Vorschlag, den wir kürzlich dem
Parlament vorgelegt haben (der aber leider von der Mehrheit abgelehnt wurde), erhöht
wird.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich.  −  (PT) Die Umsetzung von Kontroll- und
Inspektionsmaßnahmen bezüglich der Anwendung der Gemeinsamen Fischereipolitik
(GFP) in ihren eigenen ausschließlichen Wirtschaftszonen sollte Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten sein. Sie sollten dafür angemessene und ausreichende Unterstützung
erhalten, zu der die Europäische Union einen Beitrag leisten sollte.

Wir bestreiten nicht, dass es für die verschiedenen Mitgliedstaaten Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination ihrer Aktivitäten zur Kontrolle und
Bekämpfung illegalen Fischfangs geben muss, wir waren jedoch skeptisch, dass die Schaffung
der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde (EUFA) Vorteile bringen würde, da wir glauben,
dass einige ihrer Befugnisse mit den Befugnissen der Mitgliedstaaten kollidieren. Diese
Zentralisierung ist schon allein ungünstig für die notwendige Effektivität der
Kontrollaktivitäten.

Wir haben außerdem unsere Ablehnung hinsichtlich der Repräsentativität des
Verwaltungsrats der EUFA, ihres operativen Modells und des übermäßigen Einflusses der
Europäischen Kommission ausgesprochen, der sich vor allem auf das Abstimmungssystem
bezieht.

Zudem möchten wir an dieser Stelle sagen, dass, wenn die EUFA einen Haushaltsplan von
10 100 000 EUR (Haushaltsjahr 2009) zugeteilt bekommt, den Mitgliedstaaten bereits die
Möglichkeit versagt wird, dass der Beitrag der EU zur Finanzierung von Kontrolltätigkeiten
gemäß einem Vorschlag, den wir kürzlich dem Parlament vorgelegt haben (der aber leider
von der Mehrheit abgelehnt wurde), erhöht wird.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) Die Europäische
Fischereiaufsichtsbehörde wurde 2005 gegründet, um zu gewährleisten, dass die
Bestimmungen der Gemeinsamen Fischereipolitik durch die Mitgliedstaaten befolgt werden.
Die Agentur, die ihren Sitz in Vigo in Spanien hat, ist hinsichtlich der Fischereiaufsicht und
-koordination der Mitgliedstaaten sehr wichtig. Es ist in meinen Augen positiv, dass die
Agentur im Einklang mit der Empfehlung der Strategie Europa 2020 das mehrjährige
Arbeitsprogramm für 2011-2015 eingeführt hat.

Das mehrjährige Arbeitsprogramm wird zur regionalen Kooperation und zur gemeinsamen
Nutzung von Ressourcen im Rahmen der Einsatzpläne beitragen, was die Kosteneffizienz
verbessern wird. Ich begrüße die Entscheidung des Rechnungshofs, die Entlastung zu
erteilen. Es ist offensichtlich, dass der Fischereiausschuss, der meine Stellungnahme in
dieser Frage angenommen hat, ebenso denkt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, da
der zuständige Ausschuss beschlossen hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 zu genehmigen. Der Rechnungshof
erklärte, dass er mit angemessener Sicherheit habe feststellen können, dass der
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und dass die zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Die Agentur sollte jedoch die
Schwachstellen in der Planung ihrer Tätigkeit bekämpfen, sodass die Verfahren zur
Aufstellung des Haushaltsplans künftig streng genug gehandhabt werden, um Erhöhungen
und/oder Kürzungen bei den Mitteln ihrer Haushaltslinien zu vermeiden. Zudem hat die
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Agentur noch kein mehrjähriges Arbeitsprogramm aufgestellt. Ich bin daher der Auffassung,
dass es notwendig ist, die aktuellen Feststellungen zu berücksichtigen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Sowohl Rechnungshof als auch
Haushaltskontrollausschuss haben eine positive Stellungnahme zu der Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde abgegeben. Das Parlament
hat aus diesen Gründen heute für die Erteilung der Haushaltsentlastung für 2009 gestimmt.
Die durchgeführten Prüfungen haben gezeigt, dass der Haushaltsplan der Agentur
zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß
sind. Ich möchte jedoch auf einige Schwächen hinweisen, die insbesondere bei der Planung
der Personaleinstellung zu verzeichnen sind. In dieser Hinsicht hoffe ich, dass in künftigen
Haushaltsjahren hier eine zügige Verbesserung des Verfahrens umgesetzt werden kann.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung an die
Europäische Fischereiaufsichtsbehörde gestimmt. Trotzdem möchte ich den Direktor der
Agentur nachdrücklich auffordern, uneingeschränkt seiner Verpflichtung nachzukommen,
in seinem Bericht an die Entlastungsbehörde, in dem der Bericht des Internen Auditdienstes
(IAS) zusammengefasst wird, alle abgegebenen Empfehlungen (einschließlich derjenigen,
die von der Agentur möglicherweise abgelehnt werden könnten) und alle aufgrund dieser
Empfehlungen getroffenen Maßnahmen darzulegen. ich fordere den Direktor der Agentur
daher auf, Informationen zum Inhalt der vier „sehr wichtigen“ Empfehlungen des IAS und
zu den von der Agentur getroffenen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Dieser Bericht entlastet den
Jahresabschluss der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde (EUFA) für die Tätigkeiten
des Jahres 2009 und erneuert die Entlastung, die durch das Europäische Parlament am
5. Mai 2010 für das Haushaltsjahr 2008 erteilt wurde.

Ich bin der Auffassung, dass das Parlament diesen Bericht annehmen sollte, da der
Rechnungshof mit angemessener Sicherheit festgestellt hat, dass der Jahresabschluss für
das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind und eine Delegation des Fischereiausschusses der Europäischen
Fischereiaufsichtsagentur im Juni 2010 einen Besuch abgestattet hat und mit dem
allgemeinen Stand der Dinge in der Agentur, insbesondere hinsichtlich der Durchführung
der gemeinsamen Einsatzpläne, sehr zufrieden war.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe aufgrund des Rechnungshofsberichts
über den Jahresabschluss der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde (EUFA) für das
Haushaltsjahr 2009 und der Antworten der EUFA für diesen Beschluss gestimmt, durch
den dem Direktor der EUFA die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der EUFA
für das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Direktor der
Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde die Entlastung für die Ausführung des
Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. − (IT) Die heutige Entschließung des Europäischen
Parlament erteilt dem Direktor der Europäischen Fischereiaufsichtsbehörde die
Haushaltsentlastung für 2009. Das Europäische Parlament spricht der Agentur seine
Anerkennung dafür aus, dass sie ein mehrjähriges Arbeitsprogramm für 2011-2015
angenommen hat, und hebt die Bedeutung eines solchen Dokuments hervor, da es die
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Agentur in die Lage versetzt, wirksame organisatorische Vorkehrungen für die Umsetzung
ihrer Strategie und die Erreichung ihrer Ziele zu treffen.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der
Rechnungshof hat den Jahresabschluss für 2009 mit angemessener Sicherheit als recht-
und ordnungsmäßig erklärt, und die 2010 erfolgte Erarbeitung eines mehrjährigen
Arbeitsprogramms sowie die Einleitung einer Initiative zur Überprüfung ihres
Haushaltsverfahrens zeugen davon, dass die Agentur den an sie gerichteten Empfehlungen
nachkommt. Inhaltlich leistet die 2005 gegründete Agentur deshalb wichtige – ja,
notwendige – Arbeit, nachdem die 2002 vereinbarten Ziele allesamt nicht erreicht wurden
und die bisherige Gemeinsame Fischereipolitik als „gescheitert“ gilt. Dabei wird die Agentur
in nächster Zukunft angesichts der erschreckenden Tatsache, dass 88 % der Fischbestände
in der EU überfischt sind, unverzichtbar sein.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
befürworte die Entscheidung des Europäischen Parlaments, der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit für die Ausführung des Haushaltsplans des Haushaltsjahres 2009 die
Entlastung zu erteilen. Der Rechnungshof hat erklärt, dass der Jahresabschluss der Agentur
für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Ich stimme mit der Anmerkung des Berichterstatters überein,
dass die Agentur erwägen sollte, die Aufnahme eines Gantt-Diagramms in die Planung
ihrer einzelnen operativen Tätigkeiten zu erwägen, um die Zeit, während der die einzelnen
Bediensteten an einem Projekt arbeiten, präzise darstellen zu können und einen
ergebnisorientierten Ansatz zu fördern. Zudem muss die Agentur eine tätigkeitsbezogene
Struktur für den operationellen Haushalt umsetzen, um eine klare Verbindung zwischen
Arbeitsprogramm und Mittelvoranschlägen herzustellen und die Leistungsüberwachung
und Berichtslegung zu verbessern. Die Agentur sollte einen Vergleich zwischen den in dem
Jahr, für das die Entlastung erteilt werden soll, und den im vorhergehenden Haushaltsjahr
durchgeführten Maßnahmen liefern, damit das Europäische Parlament die Leistung der
Agentur von einem Jahr zum anderen besser bewerten kann. Zudem muss dem
Haushaltsplan eines jeden Jahres ein spezieller Bericht über die Restmittel der Vorjahre
beigefügt werden, aus dem hervorgeht, warum diese Mittel nicht verwendet wurden und
wie und wann sie verwendet werden sollen. Die Agentur hat nach wie vor Defizite bei den
Verfahren zur Personalauswahl, die ein Risiko für die Transparenz dieser Verfahren
darstellen. Ich bin ebenfalls der Auffassung, dass die Agentur das Europäische Parlament
über die Maßnahmen zur Verbesserung dieser Situation informieren und die
Auswahlverfahren transparenter gestalten muss.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. − (IT) Ich habe für die Entlastung bezüglich des
Gesamthaushaltsplans 2009 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit gestimmt, da
der Rechnungshof trotz des anscheinend zweifelhaften Umgangs mit den verfügbaren
Mitteln den Abschluss für zuverlässig und die zugrunde liegenden Vorgänge für rechtmäßig
und ordnungsgemäß hält. Ich schließe mich der Auffassung an, dass die Agentur präzisere
Mechanismen zur Setzung ihrer Ziele und zur Auswertung der Ergebnisse einrichten muss.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße die Entscheidungen, die im Bericht des
Rechnungshofs skizziert werden, dass die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind. Ich begrüße die Feststellungen des Berichterstatters, mit denen ich

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE72



übereinstimme, und beglückwünsche die Europäische Agentur für Flugsicherheit zu ihrer
Arbeit.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich befürworte dieses Dokument, da der
zuständige Ausschuss beschlossen hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen Agentur
für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Der Rechnungshof erklärte, dass
er mit angemessener Sicherheit habe feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und dass die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Er hat jedoch Bedenken über den Mangel an Koordination zum
Ausdruck gebracht, was Bedarf, Personal und Haushaltsordnung der Agentur betrifft, sowie
insbesondere über die Tatsache, dass die Personalauswahlverfahren es schwierig machen,
in geeignetem Maße qualifiziertes Personal einzustellen. Ich bin daher der Auffassung, dass
es notwendig ist, die aktuellen Feststellungen zu berücksichtigen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. − (IT) Durch die heutige Abstimmung wurde der
Europäischen Agentur für Flugsicherheit die Haushaltsentlastung für 2009 erteilt. Die
Finanzkontrolle der Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinschaft findet auf drei
Ebenen statt: interne Kontrolle innerhalb jeder Institution; externe Kontrolle durch den
Europäischen Rechnungshof; und durch das Entlastungsverfahren des Europäischen
Parlaments. Natürlich hat jede Debatte über eine Entlastung ihren eigenen spezifischen
Kontext und die heutige Entlastung findet während einer Wirtschafts- und Finanzkrise
statt, die einigen Mitgliedstaaten sowohl finanzielle als auch Haushaltsprobleme beschert
haben. Trotz dieser Umstände möchte ich meine Zufriedenheit mit den durch die Agentur
erzielten Ergebnissen ausdrücken, daher habe ich gemäß dem Vorschlag des Berichterstatters
gestimmt.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    schriftlich. − (PL) Das Arbeitsprogramm der
Agentur für 2010 ist für mich Grund zu einiger Sorge. Gleichzeitig denke ich, dass es
verbessert werden sollte, indem wichtige Leistungsziele und -indikatoren festgelegt werden
und ein besseres Ressourcenplanungssystem etabliert wird. Ich möchte außerdem betonen,
dass es notwendig ist, das Überwachungssystem für Bescheinigungsprojekte zu verbessern,
damit sichergestellt wird, dass die in Rechnung gestellten Honorare während der gesamten
Dauer des Projekts nicht übermäßig von den tatsächlichen Kosten abweichen. Ich habe
mich letztendlich entschieden, die Erteilung der Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2009
zu befürworten.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung an die
Europäische Agentur für Flugsicherheit gestimmt, möchte die Agentur jedoch dazu
auffordern, eine tätigkeitsbezogene Struktur für den operationellen Haushalt zu
implementieren, um eine klare Verbindung zwischen Arbeitsprogramm und
Mittelvoranschlägen herzustellen und die Leistungsüberwachung und Berichtslegung zu
verbessern; möchte feststellen, dass die Agentur jedes Jahr einen mehrjährigen Plan
ausarbeitet, in dem die für jede Aktivität benötigten Haushaltsmittel veranschlagt werden
und der mit allen relevanten Akteuren erörtert und vom Verwaltungsrat bestätigt wird;
und mich der Auffassung des Rechnungshofes anschließen, nach der die Struktur des
operationellen Haushalts (Titel III) teilweise einsatzbezogen blieb und dass die Änderungen
des Haushalts vollzogen wurden, ohne das Arbeitsprogramm entsprechend zu aktualisieren,
selbst wenn diese Änderungen erhebliche Auswirkungen auf die Zuteilung personeller
und finanzieller Ressourcen hatten.
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Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe aufgrund des Rechnungshofsberichts
über den Jahresabschluss 2009 der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und
der Antworten von EASA für diesen Beschluss gestimmt, durch den dem Direktor von
EASA die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans von EASA für das Haushaltsjahr
2009 erteilt wird.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Direktor der
Europäischen Agentur für Flugsicherheit die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Exekutivdirektor der Europäischen Agentur für Flugsicherheit die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament
begrüßt die Tatsache, dass der Rechnungshof den Jahresabschluss 2009 der Agentur als
zuverlässig beurteilt und die zugrunde liegenden Vorgänge in allen Sachaspekten rechtmäßig
und ordnungsgemäß erklärt hat.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der
Rechnungshof erklärt den Jahresabschluss 2009 als ordnungsgemäß und erwähnt positiv
die Zuverlässigkeit des Abschlusses. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle die im
vorliegenden Bericht gestellte Forderung nach einem transparenteren
Personalauswahlverfahren unterstreichen. Im Hinblick auf die verantwortungsvollen
Aufgaben der Agentur und der genannten Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu
finden, ist dieser Forderung unbedingt vollumfänglich Rechnung zu tragen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich spreche mich für diesen Bericht und
die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Zentrums für die
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009 aus. Das Zentrum
ist eine wichtige Einrichtung, die die Weiterentwicklung der Krankheitsüberwachung
verbessern sowie aktuelle und neu aufkommende Bedrohungen der menschlichen
Gesundheit durch ansteckende Krankheiten bewerten und darüber informieren kann. Der
Rechnungshof hat die dem Jahresabschluss des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009
zugrunde liegenden Vorgänge für rechtmäßig und ordnungsgemäß erklärt. Ich stimme
mit dem Berichterstatter überein, dass das Zentrum die Vorgänge in dem zur Entlastung
zu prüfenden Jahr den Vorgängen aus dem vorigen Haushaltsjahr in einem Vergleich klar
gegenüberstellen muss, damit das Europäische Parlament die Leistung des Zentrums in
den einzelnen Jahren besser bewerten kann. Ich stimme ebenfalls mit der Aussage überein,
dass die Befugnisse des Zentrums gestärkt werden müssen, damit die Union über eine
eigene Kapazität zur Evaluierung der Schwere einer Infektionsgefahr im Fall einer Pandemie
verfügt und so die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden kann.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Der Haushaltsplan für 2009 des Europäischen
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten nahm gegenüber 2008
um 25,3 % zu. Wenn in den folgenden Jahren ein ähnliches Wachstum zu verzeichnen ist,
stellt sich die Frage, wie wir bei unseren ständig wachsenden Ausgaben die Finanzkrise
bewältigen werden können. Ich denke, dass die 51 Mio. EUR wirksamer für die Investition
in ein regionales System zur Überwachung von Krankheiten in jedem einzelnen Mitgliedstaat
hätten eingesetzt werden können. Dies würde nicht nur bei der Bekämpfung von
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Infektionskrankheiten helfen, sondern auch die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten
selbst stärken.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, dem Europäischen Zentrums
für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten die Entlastung für 2009 zu erteilen,
da der Berichterstatter erfolgreich die wichtigsten Probleme hinsichtlich Transparenz und
Korrektheit des Jahresabschlusses aufgezeigt hat, und weil ich zuversichtlich bin, dass diese
wichtige und nützliche Agentur ihre Verwaltung reformieren wird, um die aufgezeigten
Bereiche zu verbessern, ohne gleichzeitig die bereits geleistete Arbeit zunichtezumachen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für den Bericht über die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Zentrums für die Prävention und die
Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, da er die Verwendung
von Mitteln durch die Europäischen Institutionen nachvollziehbarer macht. Ich bin der
Auffassung, dass es eine sehr wichtige Einrichtung ist, die die Weiterentwicklung der
Krankheitsüberwachung verbessern sowie aktuelle und neu aufkommende Bedrohungen
der menschlichen Gesundheit durch ansteckende Krankheiten bewerten und darüber
informieren kann. Ich bedauere jedoch, dass das Jährlichkeitsprinzip nicht gewahrt wurde
und es eine große Zahl von Übertragungen gab.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße die Entscheidungen im Bericht des
Rechnungshofs, dass die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß
sind. Ich möchte auch den wichtigen Beitrag des Zentrums zu den Maßnahmen zur
Bekämpfung der H1N1-Pandemie im Jahr 2009 herausstellen, der nicht zuletzt in der
Publikation eines vorläufigen Leitfadens zur Verwendung bestimmter Grippeimpfstoffe
im Verlauf der H1N1-Pandemie 2009 bestand. Ich begrüße die Feststellungen des
Berichterstatters, mit denen ich übereinstimme, und gratuliere dem Europäischen Zentrum
für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten zu seiner Arbeit.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe aufgrund der Erklärung des
Rechnungshofs, dass er mit angemessener Sicherheit die Zuverlässigkeit des
Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2009 und die Rechts- und Ordnungsmäßigkeit
der zugrunde liegenden Vorgänge festgestellt hat, für die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von
Krankheiten für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Natürlich hat jede Aussprache über
eine Entlastung ihren eigenen spezifischen Kontext und der Kontext der heutigen Debatte
ist die Wirtschafts- und Finanzkrise, die einigen Mitgliedstaaten sowohl finanzielle als auch
Haushaltsprobleme beschert haben. Ich bin jedoch der Auffassung, dass das Zentrum
hervorragende Arbeit geleistet und das Europäische System der Überwachung von
Krankheiten und der Einschätzung und Kommunizierung aktueller und neu aufkommender
Bedrohungen der menschlichen Gesundheit durch Infektionskrankheiten gestärkt hat.
Zuletzt möchte ich dem Zentrum zu seinem Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie des
H1N1-Virus im Jahr 2009 gratulieren.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung an das
Europäische Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten gestimmt und
bin der Auffassung, dass die Befugnisse des Zentrums gestärkt werden müssen, damit die
Union über eine eigene Kapazität zur Evaluierung der Schwere einer Infektionsgefahr im
Fall einer Pandemie verfügt und so die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten verbessert
werden kann.
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Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe aufgrund des Rechnungshofsberichts
über den Jahresabschluss 2009 des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle
von Krankheiten (ECDPC) und der Antworten von ECDPC für diesen Beschluss gestimmt,
durch den dem Exekutivdirektor des ECDPC Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
des ECDPC für das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Direktor des
Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten zur Ausführung
des Haushaltsplans des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Direktor des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten
zur Ausführung des Haushaltsplans des Zentrums für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung.
Das Parlament fordert das Zentrum erneut auf, in einer dem nächsten Bericht des
Rechnungshofes beizufügenden Tabelle die Vorgänge in dem zur Entlastung zu prüfenden
Jahr den Vorgängen aus dem Vorjahr klar gegenüberzustellen, damit die Entlastungsbehörde
die Leistung des Zentrums in den einzelnen Jahren besser bewerten kann.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe mich der Stimme enthalten. Das
Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten erfüllt eine
sehr wichtige Aufgabe und hat durch seine Maßnahmen zur Bekämpfung der
H1N1-Pandemie auch seine Existenzberechtigung bestätigt, allerdings hätte ich mir erwartet,
dass die Entlastung aufgeschoben wird, bis der im Bericht geforderte Inhalt der
Empfehlungen des Internen Auditdienstes (IAS) vorliegt – der IAS hat eine „sehr wichtige“
und sieben „wichtige“ Empfehlungen abgegeben – und das Zentrum einen entsprechenden
Plan zur Umsetzungen dieser Empfehlungen vorgelegt hat.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entscheidung des Europäischen Parlaments befürwortet, im Hinblick auf die Ausführung
des Haushaltsplans der Europäischen Chemikalienagentur für das Jahr 2009 Entlastung
zu erteilen. Der Rechnungshof urteilte, dass der Rechnungsabschluss der Agentur für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist, und dass die ihm zugrunde liegenden Vorgänge
rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass die Agentur
den Anteil an Mittelübertragungen mit Blick auf die Einhaltung des Grundsatzes der
Jährlichkeit verringern muss (die Agentur hat 29 % der Gesamtmittel auf das Folgejahr
übertragen). Ich begrüße die Initiativen der Agentur zur Optimierung ihres
kundenorientierten Ansatzes und der Feedback-Verfahren und gratuliere der Agentur dazu,
dass sie im Jahr 2009 eine Befragung der interessierten Kreise vorgenommen und die
Unterstützungstätigkeiten für die Industrie verstärkt hat. Die Agentur muss die Planung
und Überwachung ihrer Auftragsvergabe und ihres Haushaltsvollzugs weiter verbessern,
um den Anteil der Mittel, die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, zu
verringern. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Agentur sich verpflichtet hat, die
Übertragungen nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr zu reduzieren und diese Überträge
auf ein deutlich niedrigeres Niveau als im Jahr 2008 zu senken.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Wofür zahlen wir diesen Betrag von gut 70 Mio. EUR?
Für eine Agentur, in der laut Rechnungshof Verzögerungen bei den operativen Tätigkeiten
durch einen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern und Schwierigkeiten bei der Einrichtung
des IT-Systems verursacht werden? Diese beiden Aspekte sind ganz eindeutig entscheidend
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für den effektiven Betrieb einer Agentur, aber dies lässt mich darüber nachdenken, ob die
Agentur generell die Ziele, die ihr gesetzt wurden, erreichen kann. Ich habe gegen die
Entlastung gestimmt, denn meiner Meinung nach kann das Geld besser ausgegeben werden,
als für eine schlecht funktionierende Agentur.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung hinsichtlich
des Gesamthaushaltsplans 2009 der Europäischen Chemikalienagentur gestimmt, denn
der Bericht zeigt, dass ihre Leistung bei der Kontrolle und der Haushaltsführung sich ständig
verbessert hat, obwohl es im Rechnungsabschluss mehrere Lücken und Mängel gibt, die
zum Teil auf die kürzliche Schaffung dieser Agentur zurückzuführen sind.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) trägt
zur Verbesserung der Lebensqualität der europäischen Öffentlichkeit bei, indem sie die
sichere Nutzung chemischer Stoffe garantiert und Innovationen fördert. Angesichts der
zunehmenden Komplexität der Nutzung und der Erforschung solcher Stoffe glaube ich,
dass die Entwicklung zu einer größeren Bedeutung der ECHA hingeht, was daher eine noch
genauere Überprüfung der Beschaffung der ihr zur Verfügung stehenden Gelder rechtfertigt.

Der Rechnungshof hat die Zuverlässigkeit ihres Rechnungsabschlusses für das
Haushaltsjahr 2009 bewiesen, und sie scheinen dabei zu sein, die Anlaufschwierigkeiten,
die bei Einrichtungen dieser Art fast unvermeidbar sind, zu bewältigen. Ich hoffe, dass die
ECHA den Zweck, zu dem sie geschaffen wurde, erfüllen wird und dass sie ihre
Haushaltsdisziplin und ihre Planungskompetenz verbessern wird.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, denn
der zuständige Ausschuss hat entschieden, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Der Rechnungshof erklärte,
er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Rechnungsabschluss für
das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Der Rechnungshof machte allerdings darauf aufmerksam, dass
sich die operative Tätigkeit aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einrichtung des IT-Systems
und des Mangels an qualifizierten Mitarbeitern verzögert hat. Ich glaube daher, dass es
notwendig ist, die gegenwärtigen Beobachtungen zu berücksichtigen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Die finanzielle Kontrolle der Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Union findet auf drei Ebenen statt: intern in jeder
Institution; extern durch den Europäischen Rechnungshof; und durch ein
Entlastungsverfahren, das vom Europäischen Parlament durchgeführt wird. Durch die
heutige Abstimmung wird dem Exekutivdirektor der Europäischen Chemikalienagentur
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009
erteilt. Ich habe dafür gestimmt, denn die vom Rechnungshof und dem
Haushaltskontrollausschuss durchgeführten Prüfungen ergaben, dass alle Vorgänge der
Agentur vollkommen rechtmäßig und ordnungsgemäß waren. Schließlich beglückwünsche
ich die Agentur zur Einrichtung einer Internen Auditstelle (Internal Audit Capability –
IAC), deren Aufgabe darin besteht, interne Prüfungen durchzuführen und den
Exekutivdirektor in Fragen des Risikomanagements und der Kontrollsysteme durch Abgabe
unabhängiger Stellungnahmen und Empfehlungen zu beraten.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen
Chemikalienagentur Entlastung zu erteilen. Aber ich fordere die Agentur dazu auf, die
Entlastungsbehörde über die Maßnahmen zu unterrichten, die sie im Bereich der
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Verbesserung ihrer Finanzströme, Arbeitsabläufe, Prüfungen, Aktionspläne und
Risikobewertungen zwecks Verbesserung ihres Kontrollsystems getroffen hat.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über
den Rechnungsabschluss der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) für das
Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der ECHA habe ich für diese
Entscheidung gestimmt. Sie erteilt dem Exekutivdirektor der ECHA Entlastung zur
Ausführung des ECHA-Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
der Europäischen Chemikalienagentur zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur
für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Exekutivdirektor der Europäischen Chemikalienagentur Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament
begrüßt die Initiativen der Agentur zur Optimierung ihres kundenorientierten Ansatzes
und der Feedback-Verfahren. Das Parlament spricht der Agentur insbesondere seine
Anerkennung dafür aus, dass sie im Jahr 2009 eine Befragung der interessierten Kreise
vorgenommen und die Unterstützungstätigkeiten für die Industrie verstärkt hat.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe dem Bericht des Kollegen Stavrakakis
zugestimmt, in dem er den Rechnungshof auffordert, die (operativ) junge Agentur einer
Wirtschaftlichkeitsprüfung zu unterziehen. Aufgrund der verfügbaren Daten wurde die
Entlastung der Agentur empfohlen, wobei diese zur Prüfung bereits Informationen vorlegte,
welche von den anderen Agenturen für die Zukunft gefordert werden (zum Beispiel einen
tabellarischen Anhang mit einer vergleichenden Aufstellung von zwei aufeinanderfolgenden
Jahresabschlüssen).

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Umweltagentur für das
Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Der Rechnungshof urteilte, dass der Rechnungsabschluss
der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist, und dass die ihm zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Die Agentur ist ein verlässlicher Lieferant
von unabhängigen Umweltinformationen für alle Institutionen der Union, die
Mitgliedstaaten und politikgestaltenden Gremien. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass
die Agentur einen Vergleich zwischen den in dem Jahr, für das die Entlastung erteilt werden
soll, und den im vorhergehenden Haushaltsjahr durchgeführten Maßnahmen aufstellen
muss. Die Agentur muss ihre Kommunikationsverfahren weiterentwickeln, um eine
umfangreichere Medienberichterstattung für ihre Erkenntnisse anzuziehen und so die
öffentliche Debatte über wichtige ökologische Fragen zu unterstützen. Derartige
Maßnahmen können zu einer transparenteren Arbeitsweise und einem größeren Interesse
der Öffentlichkeit an der Arbeit der Agentur führen.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Warum sollten wir Agenturen finanzieren, die nicht
in der Lage sind, Empfehlungen des Internen Auditdiensts umzusetzen? Im Jahr 2006
wurden 27 Empfehlungen gegeben, von denen bisher nur neun umgesetzt wurden. Das
führt mich zu der Annahme, dass die Europäische Umweltagentur nicht ordentlich arbeitet
und sie nicht weiter finanziert werden darf.
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Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen
Umweltagentur für 2009 Entlastung zu erteilen, denn ich denke, dass ihre Arbeit in der
heutigen Zeit entscheidend ist. Ich glaube daher, dass bei den hervorgehobenen kritischen
Themen eine Korrektur erforderlich ist, aber dabei dürfen die langfristigen strategischen
Ziele nicht aus den Augen verloren werden.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für den Bericht über die Entlastung des
Haushaltsplans der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt,
denn er trägt zu einer Überprüfung der Nutzung von Geldern durch die europäischen
Institutionen bei. Ich erachte sie als eine sehr wichtige Institution, besonders in Bezug auf
die Anpassung an den Klimawandel, die Bewertung des Ökosystems, nachhaltigen
Verbrauch und nachhaltige Produktion sowie Prävention und Management von
Katastrophenfällen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Das Ziel der Europäischen Umweltagentur (EUA)
ist die Bereitstellung von glaubwürdigen und unabhängigen Informationen über die Umwelt.
Das Mandat der EUA beinhaltet zwei Punkte: erstens die Unterstützung der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union bei der Gestaltung einer Wirtschaftspolitik, die ökologische Fragen
und Nachhaltigkeit berücksichtigt; zweitens die Koordinierung ökologischer Informationen
durch das Europäische Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz (EIONET).

Zu den relevanten Themen, die eine genaue Überwachung durch die EUA rechtfertigen,
gehören: die Bewertung des Zustands der Umwelt; die Identifikation ökologischer
Entwicklungen, einschließlich sozialer und wirtschaftlicher Faktoren, die Ursache für
Belastungen der Umwelt sind; die Überwachung der Umweltpolitik und ihrer Effektivität
und die Vorhersage zukünftiger Entwicklungen und Probleme.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich.  −  (PT) Der Berichterstatter macht einige
Bemerkungen und gibt Empfehlungen, die wir in Bezug auf die Haushaltsverfahren für die
Europäischen Umweltagentur EUA als relevant erachten und die berücksichtigt werden
sollten. Gleichzeitig werden erhebliche Schwachstellen in Bezug auf die
Einstellungsverfahren der EUA betont, die die Transparenz dieser Verfahren gefährden,
insbesondere wurde in den Stellenausschreibungen die Höchstzahl der Bewerber, die in
die Reserveliste aufgenommen werden sollten, nicht genau festgelegt, wurde über die bei
den schriftlichen und mündlichen Prüfungen verwendeten Fragen erst nach Auswertung
der Bewerbungen entschieden, gab es keine hinreichende Dokumentation über die
Entscheidungen der Ausleseausschüsse, weder die im Hinblick auf die Zulassung zur
mündlichen Prüfung zu erreichende Mindestpunktzahl noch die zur Aufnahme in die
Reserveliste erforderliche Mindestpunktzahl wurden im Voraus bestimmt, und das Protokoll
war nicht vollständig. Dies sind ernste Schwachstellen, die dringend behoben werden
müssen.

Die EUA kann und sollte eine wichtige Rolle bei der Zusammenstellung objektiver,
vertrauenswürdiger und vergleichbarer Informationen über die Umwelt in Europa und bei
ihrer zugänglichen und sorgfältigen Bereitstellung spielen. Dennoch ist es wichtig, alles
zu unternehmen, um eine bessere Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordinierung mit
den zuständigen Institutionen in den Mitgliedstaaten zu garantieren, indem Synergien und
eine bessere Verbreitung von Informationen gefördert werden.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, denn
der zuständige Ausschuss entschied, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Der Rechnungshof stellte fest, dass
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die Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans nicht streng genug gehandhabt wurden,
was zu einer beträchtlichen Zahl an Mittelübertragungen führte, von denen die meisten
Haushaltslinien betroffen waren (entsprechend 8 % der Mittel der Agentur). Er stellt vor
allem fest, dass diese Übertragungen teilweise zu aufeinanderfolgenden Erhöhungen und
Kürzungen der Mittel bei denselben Haushaltslinien führten, während einige Mittel nicht
verwendet und während des Jahres auf andere Haushaltslinien übertragen wurden. Ich
glaube daher, dass die Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans strenger sein müssen,
denn ein großer Teil der finanziellen Ressourcen stammt aus Subventionen der Union.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Die finanzielle Kontrolle bei der Ausführung
des Haushaltsplans der Europäischen Union findet auf drei Ebenen statt: intern in jeder
Institution; extern durch den Europäischen Rechnungshof und durch ein
Entlastungsverfahren, das vom Parlament durchgeführt wird. Durch die heutige
Abstimmung wird Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Ich habe dafür gestimmt, denn die vom
Rechnungshof und dem Haushaltskontrollausschuss durchgeführten Prüfungen ergaben,
dass alle Vorgänge der Agentur vollkommen rechtmäßig und ordnungsgemäß waren.
Außerdem denke ich, dass die Agentur sehr wichtige Arbeit leistet, und ich unterstütze die
jüngsten Anstrengungen zur besseren Einbindung der Öffentlichkeit bei wichtigen
Umweltfragen, wie Klimawandel, biologische Vielfalt und die Bewirtschaftung natürlicher
Ressourcen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen
Umweltagentur Entlastung ihren Haushaltsplan zu erteilen. Aber ich fordere die Agentur
auf, bis Jahresende die Genauigkeit der von den operativen Dienststellen bei Erstellung des
Jahresabschlusses erbrachten Angaben über die Schätzung der antizipativen Passiva zu
verbessern.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über
den Jahresabschluss der Europäischen Umweltagentur (EUA) für das Haushaltsjahr 2009
zusammen mit den Antworten der EUA habe ich für diese Entscheidung gestimmt, die der
Exekutivdirektorin der EUA Entlastung zur Ausführung des EUA-Haushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird der Exekutivdirektorin
der Europäischen Umweltagentur Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der
Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament der Direktorin der Europäischen Umweltagentur Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament würdigt die
EUA ausdrücklich als verlässlichen Lieferanten von unabhängigen und zuverlässigen
Umweltinformationen für alle Institutionen der Union, die Mitgliedstaaten und
politikgestaltenden Gremien.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung zugestimmt, nachdem
der Rechnungshof den vorgelegten Jahresabschluss 2009 mit angemessener Sicherheit als
rechtmäßig und ordnungsgemäß erklärt hat. Die Europäische Umweltagentur leistete in
den vergangenen Jahren wichtige Arbeit bei der Bereitstellung von unabhängigen und
zuverlässigen Informationen und Daten im Bereich der Umwelt, was einem Großteil der
europäischen BürgerInnen ein wichtiges Anliegen ist, wie die Jahresberichte des
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Petitionsausschusses aufzeigen. Ich begrüße auch den im Bericht enthaltenen Auftrag an
den Rechnungshof, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der Agentur vorzunehmen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entscheidung des Europäischen Parlaments befürwortet, im Hinblick auf die Ausführung
des Haushaltsplans der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Jahr 2009
Entlastung zu erteilen. Der Rechnungshof urteilt, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorschläge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass die Behörde die Planung
und Überwachung der Haushaltsverfahren im Bereich der getrennten Mittel verbessern
sollte. Die Behörde muss ihre Haushaltsführung verbessern, um ihre hohen
Mittelübertragungen auf das folgende Haushaltjahr zu verringern. Die Behörde muss dafür
sorgen, dass ihre Beratung hochwertig und unabhängig ist, um die Einhaltung der
Sicherheitsstandards der Union und die höchste wissenschaftliche Fachkompetenz und
Unabhängigkeit in allen Fragen zu gewährleisten, die unmittelbare oder indirekte
Auswirkungen auf die Futter- und Lebensmittelsicherheit und den Pflanzenschutz haben.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für diesen Bericht gestimmt,
denn der Rechnungshof hat erklärt, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können,
dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde
liegenden Vorschläge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind, und weil am 5. Mai 2010 das
Parlament der Geschäftsführenden Direktorin der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit zur Ausführung des Haushaltsplans der EFSA für 2008 Entlastung
erteilt hat.

Ich habe auch dafür gestimmt, weil ich zustimme, dass die EFSA dafür sorgen muss, dass
ihre Beratung hochwertig und unabhängig ist, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards
der Union und höchste wissenschaftliche Fachkompetenz und Unabhängigkeit in allen
Fragen zu gewährleisten, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Lebensmittel-
und Futtermittelsicherheit und den Pflanzenschutz haben, obwohl sie die Planung und
Überwachung des Haushaltsprozesses stärken sollte.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Wir können nicht die Tatsache ignorieren, dass die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in drei aufeinanderfolgenden Jahren –
2006, 2007 und 2008 – einen großen Teil ihrer Verpflichtungsermächtigungen für
operative Tätigkeiten übertragen hat. Noch kontroverser ist die Tatsache, dass der
Rechnungshof über Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 2009
berichtet hat. Aus diesen Gründen denke ich, dass diese Agentur zur Ausführung ihres
Haushaltsplans nicht entlastet werden sollte, da die europäischen Steuerzahler es nicht
verdienen, dass ihr Geld für eine Agentur ausgegeben wird, die die ihr anvertrauten
Verpflichtungen nicht erfüllt.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, für den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit Entlastung zu erteilen; nicht nur,
weil der Rechnungshof erklärt hat, dass der Jahresabschluss zuverlässig ist und die zugrunde
liegenden Vorgänge ordnungs- und rechtmäßig sind, sondern auch, weil die Agentur einige
Gelder aus ihrer Reserve für den Abschluss einiger wichtiger Projekte – z. B. in den Bereichen
Infrastruktur, Informationstechnologie, Entwicklung und wissenschaftliche
Zusammenarbeit – zugeteilt hat. Aber ich denke, dass weitere Überprüfungen hinsichtlich
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der Verwendung einiger Gelder durchgeführt werden sollten und dass die Haushaltsplanung
verbessert werden solle, um die hohe Zahl von Übertragungen zu reduzieren.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für diesen Bericht über die Entlastung
des Haushaltsplans der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für das
Haushaltsjahr 2009 gestimmt, denn er trägt zu einer Überprüfung der Nutzung von Geldern
durch die europäischen Institutionen bei. Ich glaube, dass die EFSA weiterhin
wissenschaftliche Fachkompetenz und Unabhängigkeit gewährleisten sollte, was bedeutet,
dass Maßnahmen im Zusammenhang mit Interessenerklärungen des Personals der Behörde
und der für die Behörde tätigen Experten ergriffen werden müssen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Arbeit der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) betrifft alle Stufen der Lebensmittelproduktion und
-versorgung – angefangen bei primärer Produktion bis hin zur Versorgung des Verbrauchers
mit Lebensmitteln, einschließlich der Sicherheit von Tierfutter. Sie sammelt Informationen
und analysiert neue wissenschaftliche Vorstöße, um alle potenziellen Risiken entlang der
Versorgungskette zu identifizieren und zu bewerten. Sie kann mit einer wissenschaftlichen
Bewertung jeder Frage fortfahren, die direkten oder indirekten Einfluss auf die Sicherheit
der Lebensmittelversorgung hat. Das beinhaltet Fragen im Zusammenhang mit
Tiergesundheit und artgerechter Tierhaltung sowie Pflanzenschutz. Wenn die
Lebensmittelsicherheit eine der Hauptanforderungen und größten Sorgen eines Marktes
mit mehr als 500 Millionen Verbrauchern ist, erfordert ihre Bewertung und Untersuchung
ein sehr hohes Maß an Professionalität, Leistung und Unabhängigkeit. Die Union fördert
die Fähigkeit zur Überwachung von Lebensmitteln „vom Feld bis auf den Tisch“, aber es
ist wichtig, zu erkennen, dass es hier noch eine Menge zu tun gibt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe dieses Dokument unterstützt, weil
der zuständige Ausschuss entschieden hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Der
Rechnungshof erklärte, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der
Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Zuerst möchte ich allen danken, die an dem
Bericht mitgearbeitet haben, und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
selbst gratulieren. Sie berücksichtigt, dass sie dafür sorgen muss, dass ihre Beratung
hochwertig und unabhängig ist, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards der Union
und höchste wissenschaftliche Fachkompetenz und Unabhängigkeit in allen Fragen zu
gewährleisten, die direkte oder indirekte Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit
haben. Leider muss ich auf einige Schwierigkeiten hinweisen, die der Rechnungshof infolge
der Prüfungen während der Umsetzung des Arbeitsprogramms 2009 berichtet hat. Ich
schließe mich daher der Forderung an die Behörde an, die notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um diese Schwachstellen zu beheben, welche trotz allem nicht die allgemeine
Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009
zunichtemachen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit Entlastung zu erteilen, aber ich bedaure, dass der Rechnungshof
zum dritten Mal in Folge festgestellt hat, dass aus dem Vorjahr übertragene
Verpflichtungsermächtigungen für operative Tätigkeiten in Abgang gestellt werden mussten
(d. h. 19 % der aus 2008, 37 % der aus 2007 und 26 % der aus 2006 übertragenen

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE82



Verpflichtungsermächtigungen für operative Tätigkeiten). Das Parlament fordert die
Behörde nachdrücklich auf, dies zu ändern und den Rechnungshof über die getroffenen
Maßnahmen zu unterrichten.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofes über
den Rechnungsabschluss der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) für
das Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der EBLS habe ich für diesen
Beschluss gestimmt. Sie erteilt der Geschäftsführenden Direktorin der EBLS Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der EBLS für das Haushaltsjahr 2009.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird der Geschäftsführenden
Direktorin der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zur Ausführung des
Haushaltsplans der Behörde für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
der Geschäftsführenden Direktorin der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Behörde für das Haushaltsjahr 2009.
Das Parlament spricht der Behörde seine Anerkennung dafür aus, dass sie in der dem Bericht
des Rechnungshofs für 2009 als Anhang beigefügten Tabelle einen Vergleich zwischen
den im Jahr 2008 und den im Jahr 2009 durchgeführten Maßnahmen geliefert hat, damit
die Entlastungsbehörde die Leistung der Behörde von einem Jahr zum anderen besser
bewerten kann. Das Parlament begrüßt auch die Tatsache, dass die Behörde die Zahl ihrer
Themenpapiere und Kurzinformationen erhöht hat.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Im Falle der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit bin ich nicht der Empfehlung des Berichterstatters gefolgt, nämlich
„aufgrund der verfügbaren Daten“ die Entlastung zu erteilen – die augenscheinlichen Mängel
in der Haushaltsführung sind einfach zu gravierend. 48 Empfehlungen zur Verwaltung
der Finanzhilfe wurden vom IAS ausgesprochen, 27 davon fallen sogar in die Kategorie
„kritisch“. Hinzu kommen Bedenken bezüglich möglicher Interessenkonflikte und Mängel
in der Transparenz.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Der Rechnungshof erklärt,
er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind Ich begrüße die Initiative der Beobachtungsstelle, ein
computergestütztes Netz für das Sammeln und den Austausch von Informationen, das
sogenannte „Europäische Informationsnetz für Drogen und Drogensucht“, zu unterhalten.
Dieses Netzwerk verbindet die einzelstaatlichen Drogeninformationsnetze, die in den
Mitgliedstaaten bestehenden Fachzentren und die Informationssysteme der internationalen
Organisationen, die mit der Beobachtungsstelle zusammenarbeiten. Ich stimme zu, dass
die Beobachtungsstelle erwägen sollte, ein Gantt-Diagramm in die Planung ihrer einzelnen
operativen Tätigkeiten einzubinden, um die von den einzelnen Bediensteten für ein Projekt
aufgewendete Zeit prägnant darzustellen und einen ergebnisorientierten Ansatz zu fördern.
Ich glaube auch, dass es für die Beobachtungsstelle wichtig ist, die Planung und
Überwachung ihrer Tätigkeit zu verbessern, um die Mittelübertragungen auf das folgende
Haushaltsjahr zu verringern. Ich begrüße die Initiative der Beobachtungsstelle, dem
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Europäischen Parlament den Jahresbericht des Internen Auditdienstes (IAS) über die bei
der Beobachtungsstelle durchgeführte Prüfung bereitzustellen, weil dies ein Zeichen für
Transparenz und optimale Vorgehensweise ist.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Beobachtungsstelle für das Haushaltsjahr 2009
gestimmt. Wie in früheren Fällen hat der Rechnungshof erklärt, dass ihre Tätigkeiten
rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es sollte beachtet werden, dass das Parlament ihr
im Mai Entlastung erteilt hat. Ihre Verwaltung scheint mir entscheidend, und ich war sehr
erfreut über die Einrichtung des Europäischen Informationsnetzes für Drogen und
Drogensucht (REITOX), das besseren Kontakt zwischen einzelstaatlichen
Drogeninformationsnetzen und Fachzentren zum Austausch über empfehlenswerte
Verfahren ermöglicht. Ich sehe den Beitrag eines Rahmens für den Vergleich mit 2009 und
2008 positiv, da so die Analyse der Ausweitung der Aktivitäten der Agentur erleichtert
wurde.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung von Entlastung hinsichtlich
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und
Drogensucht gestimmt, weil sie ihre Ressourcen umsichtig und gemäß den Erwartungen
verwaltet hat. Wie es aus dem Bericht hervorgeht, kann die Verwaltung noch verbessert
werden, vor allem bei der Kassenmittelbewirtschaftung und der Analyse der
Mittelübertragungen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Diese Beobachtungsstelle spielt im europäischen
Kontext eine sehr wichtige Rolle. Ihre Aufgabe ist die Bereitstellung von objektiven,
verlässlichen und vergleichbaren Informationen, welche der Europäischen Union und den
Mitgliedstaaten einen besseren Überblick über die Drogensuchtproblematik und ihre
Konsequenzen gibt.

Genauigkeit bei Informationen bedeutet, dass auch bei der Buchführung Genauigkeit
erforderlich ist. Ich hoffe, dass die Beobachtungsstelle nicht davon ablassen wird, die ihr
anvertraute Aufgabe ehrlich und genau zu erfüllen, und dass sie dabei ihre Finanzmittel
bestmöglich verwaltet. Ich hoffe auch, dass alle von ihr gesammelten Informationen den
Mitgliedstaaten helfen werden, die Gründe und Folgen dieser Geißel genau zu betrachten
und Wege und Lösungen aufzuzeigen, die betroffenen Europäerinnen und Europäern
helfen werden, sich selbst von der Sucht zu befreien, die sie und ihre Familien zerstört.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
der zuständige Ausschuss entschieden hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen.
Gleichzeitig war der Umfang des Haushaltsplans der Beobachtungsstelle 2,25 % kleiner
als 2008.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Die finanzielle Kontrolle der Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Union findet auf drei Ebenen statt: intern in jeder
Institution; extern durch den Europäischen Rechnungshof; und durch ein
Entlastungsverfahren, das vom Parlament durchgeführt wird. Durch die heutige
Abstimmung wird Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Ich
habe auf Grundlage des Berichts des Rechnungshofes dafür gestimmt. Dieser erklärt, er
habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
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ordnungsgemäß sind. Abschließend begrüße ich die Entscheidung der Beobachtungsstelle,
ein computergestütztes Netzwerk für das Sammeln und den Austausch von Informationen
aufzubauen und zu betreiben, welches als „Europäisches Informationsnetz für Drogen und
Drogensucht“ bezeichnet wird. Das Netzwerk wird die einzelstaatlichen
Drogeninformationsnetze, die in den Mitgliedstaaten bestehenden Fachzentren und die
Informationssysteme der internationalen Organisationen, die mit der Beobachtungsstelle
zusammenarbeiten, miteinander verbinden.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht Entlastung zu erteilen, und damit begrüße
ich die Tatsache, dass die Beobachtungsstelle die jährlichen Schätzungen ihres
Kassenmittelbedarfs weiter verbessert hat und dass diese Schätzungen laufend aktualisiert
werden und den zuständigen Dienststellen der Kommission als Beleg zur Begründung des
vierteljährlichen Antrags der Beobachtungsstelle auf Zahlung der nächsten Rate ihres von
der Union gewährten jährlichen Zuschusses übermittelt werden.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofes über
den Rechnungsabschluss der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
(EBDD) für das Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der EBDD habe ich für
diese Entscheidung gestimmt, die dem Exekutivdirektor der EBDD Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der EBDD für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Mit dieser Stimmabgabe wird dem
Direktor der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Beobachtungsstelle für das Haushaltsjahr 2009
erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Beobachtungsstelle für das
Haushaltsjahr 2009. Das Parlament begrüßt die Initiative der Beobachtungsstelle, ein
computergestütztes Netz für das Sammeln und den Austausch von Informationen, das
sogenannte „Europäische Informationsnetz für Drogen und Drogensucht“, zu unterhalten.
Das Parlament nimmt zur Kenntnis, dass dieses Netz die einzelstaatlichen
Drogeninformationsnetze, die in den Mitgliedstaaten bestehenden Fachzentren und die
Informationssysteme der internationalen Organisationen, die mit der Beobachtungsstelle
zusammenarbeiten, verbindet.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung zugestimmt. Der
Jahresabschluss 2009 wurde als ordnungsgemäß befunden. Die EMCDDA hat sich in
haushaltstechnischem Sinne vorbildlich verhalten. Die Beobachtungsstelle hat bereits einen
tabellarischen Vergleich der Haushaltsjahre 2008 und 2009 vorgelegt, nicht nur der Zahlen
(aus welchen ein Mittelrückgang von 2,25 % gegenüber 2008 hervorgeht), sondern auch
der durchgeführten Maßnahmen. Um der Transparenz vollumfänglich Genüge zu tun,
will die EMCDDA den gesamten Bericht des Internen Auditdienstes vorlegen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entscheidung des Europäischen Parlaments unterstützt, im Hinblick auf die Ausführung
des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das
Haushaltsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. Der Rechnungshof urteilte, dass der
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Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist, und dass die ihm
zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich stimme zu, dass
die Agentur erwägen sollte, ein Gantt-Diagramm in die Planung ihrer einzelnen operativen
Tätigkeiten aufzunehmen, um die von den einzelnen Bediensteten für ein Projekt
aufgewendete Zeit prägnant darzustellen und einen ergebnisorientierten Ansatz zu fördern.
Die Agentur einen Vergleich zwischen den in dem Jahr, für das die Entlastung erteilt werden
soll, und den im vorhergehenden Haushaltsjahr durchgeführten Maßnahmen liefern, damit
die Entlastungsbehörde die Leistung der Agentur von einem Jahr zum anderen besser
bewerten kann. 2009 stellte der Rechnungshof erneut eine hohe Anzahl von
Mittelübertragungen fest. Daher muss die Agentur ihre Planung und Überwachung
verbessern, um die Zahl der Mittelübertragungen zu verringern. Die Agentur muss auch
Maßnahmen ergreifen, um die Schwachstellen bei den Personalausleseverfahren zu beheben,
welche die Transparenz dieser Verfahren gefährden.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für diesen Bericht gestimmt.
Der Rechnungshof stellt fest, dass der Jahresabschluss dieser Agentur zuverlässig ist und
dass die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. In meiner
Stellungnahme sehe ich die Verabschiedung eines auf fünf Jahre angelegten mehrjährigen
Arbeitsprogramms als positiv an, obwohl – wie es der Rechnungshof sagt – die Agentur
die Haushaltsplanung und -verwaltung verbessern sollte. Aber die Beurteilung ihrer
Aktivitäten ist positiv.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe hinsichtlich des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Jahr 2009 für die Erteilung
von Entlastung gestimmt, denn obwohl es zuvor kein mehrjähriges Programm gab und
erhebliche Sorgen über die hohe Zahl von Mittelübertragungen im Jahr 2008 bestanden,
konnte die Agentur Verbesserungen bei ihrer Verwaltung vorweisen, und unter dem Strich
hat der Rechnungshof den Jahresabschluss und die zugrunde liegenden Vorgänge positiv
bewertet.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die von den Schiffen Erika und Prestige verursachten
Umweltkatastrophen haben offengelegt, dass auf europäischer Ebene mehr für die Sicherheit
des Seeverkehrs getan werden muss. Die Agentur mit Sitz in Lissabon – das ist passend –
hat wichtige Befugnisse in diesem Bereich und verdient bei ihrer anspruchsvollen Arbeit
Unterstützung. Die Agentur sollte aber Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Planungs-
und Überwachungsstrategien unternehmen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Zuerst möchte ich dem Berichterstatter,
Herrn Stavrakakis, für seine hervorragende Arbeit danken. Ich habe heute dafür gestimmt,
der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs zur Ausführung ihres
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. Ich möchte aber auf die
Tatsache aufmerksam machen, dass der Rechnungshof eine große Anzahl von
Mittelübertragungen im Jahr 2009 festgestellt hat und mich der Aufforderung an die
Agentur anschließen, ihre Haushaltsplanung und -überwachung in Zukunft zu verbessern,
um die Zahl von Mittelübertragungen zu reduzieren.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    schriftlich. − (PL) Ich begrüße die von der
Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs geleistete Arbeit. Ich glaube auch,
dass die Annahme einer Fünfjahresstrategie im März 2010 einen Fortschritt bei den
Maßnahmen und Verbesserungen für ihre zukünftige Arbeit bedeutet. Ich habe daher
entschieden, für die Erteilung von Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der
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Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2009 zu
stimmen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen Agentur
für die Sicherheit des Seeverkehrs für ihren Haushaltsplan für das Jahr 2009 Entlastung zu
erteilen, aber ich rufe die Agentur dazu auf, die Zahl der nachträglichen Mittelbindungen
weiter zu verringern (z. B. Eingang rechtlicher Verpflichtungen, bevor die entsprechenden
Mittelbindungen vorgenommen wurden). Ich erinnere die Agentur daran, dass der
Rechnungshof seit 2006 Verstöße gegen Artikel 62 Absatz 1 der Finanzregelung meldet,
und begrüße dennoch die Bemühungen der Agentur, diese Situation durch die Veranstaltung
von Ad-hoc-Schulungen, durch die die Vornahme nachträglicher Mittelbindungen
vermieden werden soll, zu verbessern.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Dieser Bericht entlastet den
Jahresabschluss der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) für
das Haushaltsjahr 2009.

Da der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können,
dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde
liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind, glaube ich, dass das Parlament
diesen Bericht annehmen sollte.

Es sollte aber betont werden, dass der Rechnungshof im Jahr 2009 erneut eine hohe Anzahl
von Mittelübertragungen festgestellt hat (49 im Jahr 2009, 52 im Jahr 2008 und 32 im
Jahr 2007). Daher ist es wünschenswert, dass die EMSA ihre Planung und Überwachung
verbessert und so die Anzahl der Mittelübertragungen reduziert.

Es ist ebenfalls wünschenswert, dass die EMSA in einer Tabelle, die dem nächsten Bericht
des Rechnungshofs als Anhang beigefügt werden soll, einen Vergleich zwischen den in
dem Jahr, für das die Entlastung erteilt werden soll, und den im vorhergehenden
Haushaltsjahr durchgeführten Maßnahmen liefert, damit die Entlastungsbehörde die
Leistung der Agentur von einem Jahr zum anderen besser bewerten kann.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofes über
den Jahresabschluss der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)
für das Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der EMSA habe ich für diese
Entscheidung gestimmt, die dem Exekutivdirektor der EMSA Entlastung bezüglich der
Ausführung des Haushaltsplans der EMSA für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Direktor der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009.
Das Parlament begrüßt die Tatsache, dass der Rechnungshof den Jahresabschluss 2009
der Agentur für zuverlässig befunden und die zugrunde liegenden Vorgänge insgesamt als
rechtmäßig und ordnungsgemäß angesehen hat.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftlich. – (FR) Mit der Abstimmung über die Erteilung von
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für die Sicherheit
des Seeverkehrs (EMSA) für das Jahr 2009 konnte das Parlament die verantwortungsvolle

87Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



Leitung der Agentur und die zweckmäßige Nutzung der ihr zugewiesenen Mittel bestätigen.
Ich begrüße diese Abstimmung, da sie die Verpflichtung des Parlaments gegenüber der
Agentur, die eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Aufsicht der europäischen
Meere spielt, bestätigt. Angesichts der wachsenden Belastung unserer maritimen Gebiete
sind wir verpflichtet, bei ihrer Nutzung sehr umsichtig zu sein. Daher bin ich besonders
erfreut, dass die Vorschläge, die in meinem Bericht des Jahres 2008 über die
Hafenstaatkontrolle enthalten sind, entscheidende Prinzipien zur Untermauerung der
Arbeit der EMSA geworden sind. Sie beziehen sich z. B. auf Schiffsinspektionen und die
Koordinierung der unterschiedlichen nationalen Kontrollsysteme durch die Agentur. Die
See ist ein Gebiet, das allen Europäern gehört, und sie ist Teil unseres Erbes. Durch die
Förderung des Austauschs über bewährte Verfahren, eine unnachgiebige Bekämpfung von
Umweltbelastung und illegalen Aktivitäten auf See und durch die Verhinderung von
Unfällen werden wir noch für eine lange Zeit vom Wachstumspotenzial der Meere
profitieren können.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Auch die Mittel der Europäischen Agentur für
die Sicherheit des Seeverkehrs wurden 2009 um 3,8 % gekürzt. Die Aufgaben der Agentur,
welche Umweltkatastrophen auf See einschließen, sind angesichts des Zustands der
EU-Gewässer besonders wichtig. Ich habe der Entlastung zugestimmt, da die gelisteten
Mängel in erster Linie die Auftragsvergabe und das Personalausleseverfahren betrafen,
während der Rechnungshof sich positiv über den Jahresabschluss 2009 aussprach.
Allerdings müssen diese Mängel 2010 behoben werden und die „sehr wichtigen“
IAS-Empfehlungen allesamt umgesetzt werden, um eine Entlastung 2010 zu rechtfertigen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für Netz- und
Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Der Rechnungshof urteilte,
dass der Rechnungsabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist, und
dass die ihm zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich
stimme dem Berichterstatter zu, dass die Agentur ihre internen Kontrollen stärken sollte,
um sicherzustellen, dass die Verträge und die Verfahren der Auftragsvergabe korrekt
angewandt werden. Die Agentur muss auch regelmäßige Informationen über ihre
Finanzströme und die Zuständigkeiten der jeweiligen Finanz- und operativen Akteure
bereitstellen. Mängel bei den Personalausleseverfahren der Agentur bestehen weiter und
gefährden die Transparenz dieser Verfahren. Die Agentur muss diese Situation bereinigen
und das Europäische Parlament über durchgeführte Maßnahmen informieren. Ich stimme
auch zu, dass die Agentur Ex-post-Kontrollen mithilfe eines professionellen Anbieters
durchführen sollte.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für diesen Bericht gestimmt.
Ich tat es, weil der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen
können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die
zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind, und weil das Parlament
am 5. Mai 2010 dem Exekutivdirektor der ENISA zur Ausführung des Haushaltsplans 2008
Entlastung erteilt hat. Ich akzeptiere jedoch, dass sie die Transparenz sowohl hinsichtlich
der Vorausschätzungen als auch in Bezug auf die Frage, wer für die Projekte,
Auftragsvergabeverfahren und die Weiterverfolgung von möglichen Unregelmäßigkeiten
verantwortlich ist, verbessern sollte.
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Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen Agentur
für Netz- und Informationssicherheit für 2009 Entlastung zu erteilen, nachdem ich diesen
detaillierten Bericht über die Ordnungsmäßigkeit der angenommen Verfahren und die
spezifischen Bereiche, bei denen ein Mangel an Transparenz zu bestehen scheint, gelesen
habe.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Aufgrund der „Entmaterialisierung“ der
zwischenmenschlichen Kontakte und der zunehmenden Nutzung von Internetplattformen
ist es für die Europäische Union ratsam, die Cybersicherheit in die Kategorie „wichtig“
einzustufen. In der Tat werden immer mehr Informationen im Internet gesammelt, und
die Menschen nutzen das Netz zunehmend für unterschiedlichste Aktivitäten ihres täglichen
Lebens. Diese Umstände führen zu einem starken Anstieg des Risikos der Verletzung der
Privatsphäre und der unrechtmäßigen Nutzung von Daten, Informationen, Audiodaten
oder Bildern durch Dritte. Der Rechnungshof hat die Zuverlässigkeit des Jahresabschlusses
der Agentur bestätigt, aber er betont eine Reihe von vorzunehmenden Korrekturen.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) Seit ihrer Gründung bietet die
Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs der Europäischen Kommission
und den Mitgliedstaaten sehr wichtige Unterstützung, insbesondere bei der Sicherheit des
Seeverkehrs und der Verhütung von Verschmutzung durch Schiffe.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, denn
der zuständige Ausschuss hat entschieden, den Jahresabschluss der Europäischen Agentur
für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Aber der
Rechnungshof hat Schwachstellen bei den Verfahren der Auftragsvergabe festgestellt, die
insbesondere die im Falle eines Rahmenvertrags zu niedrig veranschlagten Mittel betrafen.
Der Umfang des Haushaltsplans der Agentur für das Jahr 2009 war um 3,5 % kleiner als
der für 2008. Ich glaube, dass diese derzeitigen Schwachstellen beseitigt werden müssen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Die finanzielle Kontrolle der Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Union findet auf drei Ebenen statt: intern in jeder
Institution; extern durch den Europäischen Rechnungshof; und durch ein
Entlastungsverfahren, das vom Europäischen Parlament durchgeführt wird. Durch die
heutige Abstimmung wird Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen
Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 erteilt, und damit
wird das Verfahren für 2009 abgeschlossen. Ich habe aufgrund der Feststellungen des
Rechnungshofes dafür gestimmt. Er bestätigt, er habe mit angemessener Sicherheit
feststellen können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und
die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

David Martin (S&D),    schriftlich . − Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen Agentur
für Netz- und Informationssicherheit Entlastung zu erteilen, und dabei stelle ich mit
Bedauern fest, dass bezüglich der Rückerstattung eines Betrags von 45 000 EUR, der der
Mehrwertsteuervorauszahlung der Agentur an die Steuerbehörden des Gastmitgliedstaats
entspricht, seit dem vergangenen Jahr keine Fortschritte zu verzeichnen sind. Die Agentur
muss daher unbedingt die Entlastungsbehörde informieren, sobald diese Rückerstattung
vom Gastmitgliedstaat geleistet wurde.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofes über
den Rechnungsabschluss der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit
(ENISA) für das Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der ENISA habe ich
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für diese Entscheidung gestimmt, die dem Exekutivdirektor der ENISA Entlastung zur
Ausführung des ENISA-Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009.
Das Parlament betont, dass der Rechnungshof erklärt, er habe mit angemessener Sicherheit
feststellen können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und
die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung nicht zugestimmt. Die
vom Internen Auditdienst (IAS) aufgelisteten Mängel sind zu viele und zu gravierend. Um
nur einen zu nennen: Nach einer erneuten Prüfung der Auftragsvergabe durch die Agentur
wurden in diesem Bereich erneut Schwachstellen geortet. Die 18 Empfehlungen des IAS
zur Verbesserung der Agenturleistungen sind umfassend und ohne Verzögerung
umzusetzen. Nachdem aber die Agentur selbst 5 der 18 Empfehlungen zurückgewiesen
hat, scheint sogar der dafür notwendige Wille zu fehlen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
habe den Beschluss des Europäischen Parlaments, der Europäischen Eisenbahnagentur für
das Haushaltsjahr 2009 zur Ausführung des Haushaltsplans Entlastung zu erteilen,
befürwortet. Der Rechnungshof hat das Europäische Parlament darüber informiert, dass
er mit angemessener Sicherheit feststellen habe können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind. Ich stimme mit dem Berichterstatter darin überein, dass durch die
Tatsache, dass die Agentur an zwei Standorten (Valenciennes und Lille) tätig ist, der Agentur
zusätzliche Kosten entstehen. Aus diesem Grund glaube ich, dass der Rat Maßnahmen
ergreifen muss, um den Beschluss zu ändern, der die Agentur verpflichtet, zwei Standorte
zu haben. Meines Erachtens sollte die Agentur die Vorgänge in dem zur Erteilung der
Entlastung anstehenden Jahr denen des vorhergehenden Haushaltsjahrs vergleichend
gegenüberstellen, damit das Europäisches Parlament die Leistung der Agentur von einem
Jahr zum anderen besser bewerten kann. Ich begrüße, dass die Agentur nach den
Anmerkungen des Rechnungshofes ein zentrales System für die Registrierung eingehender
Rechnungen geschaffen hat. Diese Maßnahme ist für eine zeitgerechte Erfassung sämtlicher
Rechnungen notwendig und trägt zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Bearbeitung
von Zahlungen bei. Ich begrüße die Initiative der Agentur zur Einrichtung einer internen
Auditstelle, die den Direktor und das Management bei der internen Kontrolle, der
Risikobewertung und der internen Revision unterstützt und berät.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Eisenbahnagentur für das
Haushaltsjahr 2009 gestimmt, weil das Parlament ihrem Direktor im Mai Entlastung erteilt
hat. Ich stimme jedoch darin überein – wie im Bericht gesagt wird –, dass die
Mittelübertragungen besser verwaltet werden müssen, weil sie einen Verstoß gegen den
Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit darstellen. Ich stimme auch mit den Beobachtungen
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des Rechnungshofes hinsichtlich der Verzögerungen bei den Vergabeverfahren überein.
Ich befürworte die Bemühungen zur Schaffung eines zentralen Systems für die Registrierung
eingehender Rechnungen, das zur Verbesserung ihrer Verwaltung notwendig ist.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung bezüglich des
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009
gestimmt, weil sie, wie der Bericht zeigt, ihre Ressourcen insgesamt gut verwaltet. Ich
stimme auch darin überein, dass im Bereich der Rechnungsprüfung und der Verwaltung
des Haushaltsplanes einige Verbesserungen notwendig sind, um das noch immer zu hohe
Niveau der Übertragungen und Annullierungen zu verringern.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Der europäische Eisenbahnsektor leidet unter der
Inkompatibilität nationaler technischer und sicherheitsbezogener Vorschriften, die sich
auf seine Entwicklung überaus nachteilig auswirkt. Die Agentur muss diese Kluft verringern
und gemeinsame Sicherheitsziele festlegen. Die Tatsache, dass die Agentur an zwei
getrennten Sitzen tätig ist, führt zu erhöhten Kosten, was vielleicht nicht der Fall sein sollte.
Die Verzögerung bei der Ausführung einer Reihe von Tätigkeiten stellt den
Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit infrage, was die Übertragung von Haushaltsmitteln
bewirkt hat.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe mich im Hinblick auf dieses Dokument
der Stimme enthalten, wenngleich der zuständige Ausschuss die Billigung des
Rechnungsabschlusses der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009
beschlossen hat. Der Haushalt der Agentur für das Jahr 2009 war 16,6 % geringer als der
Haushalt für das Jahr 2008. Der Rechnungshof erklärte, er habe mit angemessener Sicherheit
feststellen können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und
die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist bedenklich,
dass Besorgnis über die vom Rechnungshof in seiner Prüfung aufgedeckten Schwächen
bei den Verfahren der Auftragsvergabe bekundet wurde – Annullierungen und
Verzögerungen bei den Vergabeverfahren, wiederholte Verzögerungen bei der Ausführung
von Zahlungen sowie wesentliche Änderungen am Arbeitsprogramm während des
Haushaltsjahres. Der Rechnungshof hat Unzulänglichkeiten bei der Inventarisierung des
Anlagevermögens festgestellt, nimmt jedoch die Zusicherung der Agentur zur Kenntnis,
dieses Problem im Jahresabschluss 2010 zu beheben. Ich glaube, dass die Ungewissheit
hinsichtlich der Lokalisierung von Gegenständen des Anlagevermögens ein weiteres
anschauliches Beispiel für die Probleme und zusätzlichen Kosten ist, die sich daraus ergeben,
dass die Agentur über zwei Standorte verfügt. Dies ist auch ein Grund für meine Enthaltung.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung hat das
Parlament dem Direktor der Europäischen Eisenbahnagentur Entlastung für die Ausführung
des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Leider hat der
Rechnungsprüfungsprozess Annullierungen und Verzögerungen bei den Vergabeverfahren,
wiederholte Verzögerungen bei der Ausführung von Zahlungen sowie wesentliche
Änderungen am Arbeitsprogramm während des Haushaltsjahres zum Vorschein gebracht.
Meiner Meinung nach sollten solche Probleme in den kommenden Jahren vermieden
werden. Daher bin ich sehr darüber erfreut, dass die Agentur eine interne Auditstelle (IAC)
einrichtet, die Unterstützung und Beratung bei der internen Kontrolle bietet.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    schriftlich. − (PL) Ich habe für die Erteilung
der Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Eisenbahnagentur
für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Dennoch glaube ich, dass der Rat Maßnahmen
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ergreifen sollte, um einen der Standorte der Agentur zu beseitigen, da diese Tatsache eine
Quelle unnötiger, zusätzlicher Kosten ist und die Agentur nicht zwei Standorte benötigt,
um effizient arbeiten zu können. Darüber hinaus bin ich über die Tatsache besorgt, dass
das Beamtenstatut der Agentur und dessen Durchführungsbestimmungen nicht befolgt
wurden.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung des
Haushaltsplans der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt.
Allerdings bedauere ich die vom Rechnungshof festgestellten Unzulänglichkeiten bei der
Inventarisierung des Anlagevermögens, nehme jedoch die Zusicherung der Agentur zur
Kenntnis, dieses Problem im Jahresabschluss 2010 zu beheben; ist der Auffassung, dass
die Ungewissheit hinsichtlich der Lokalisierung von Gegenständen des Anlagevermögens
ein weiteres anschauliches Beispiel für die Probleme ist, die sich daraus ergeben, dass die
Agentur über zwei Standorte verfügt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Unter Berücksichtigung des Berichts des
Rechnungshofes über den Jahresabschluss der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) für
das Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der ERA habe ich für diese
Entscheidung gestimmt, die dem Direktor der Europäischen Eisenbahnagentur die
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der ERA für das Haushaltsjahr 2009
erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Direktor der
Europäischen Eisenbahnagentur die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der
Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Direktor der Europäischen Eisenbahnagentur die Entlastung für die
Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament
ist besorgt darüber, dass der Rechnungshof erneut auf Annullierungen und Verzögerungen
bei den Vergabeverfahren, wiederholte Verzögerungen bei der Ausführung von Zahlungen
sowie auf wesentliche Änderungen am Arbeitsprogramm während des Haushaltsjahres
hingewiesen hat.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe mich hier der Stimme enthalten, da
ich einer Aufschiebung der Entlastung den Vorzug gegeben hätte. Der vorliegende Bericht
zeigt auf, dass über den Jahrestätigkeitsbericht nur unzureichende Angaben über Planung,
Zuweisung und Inanspruchnahme der Humanressourcen übermittelt wurden. Weiters
wird der vom Rechnungshof ausgedrückten Besorgnis über die erneuten Annullierungen
und Verzögerung bei der Vertragsvergabe nur bedingt Rechnung getragen, wenn ein Bericht
über die Nichtverwendung und geplante Verwendung der Mittel erst für nächstes Jahr
eingefordert wird.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht und die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das
Haushaltsjahr 2009 befürwortet. Der Rechnungshof hat das Europäische Parlament darüber
informiert, dass der Jahresabschluss der Stiftung für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig
ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich begrüße
die Absicht der Stiftung, den Wirkungsgrad von Berufsbildungssystemen in den
Partnerländern der Stiftung zu verbessern und mit internationalen Organisationen und
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bilateralen Gebern eine gemeinsame Methode auszuarbeiten, um ihre Funktion zu stärken.
Ich glaube, dass die Stiftung eine vergleichende Übersicht der während des zur Entlastung
geprüften Jahres erbrachten Leistungen und der Leistungen des vorangegangenen
Haushaltsjahres vorlegen muss, damit das Europäische Parlament die Leistung der Stiftung
in den einzelnen Jahren besser bewerten kann. Ich stimme mit dem Berichterstatter darin
überein, dass die Stiftung ihr Haushaltsverfahren strikter gestalten muss. Dies würde zur
Vermeidung der beträchtlichen Anzahl von Mittelübertragungen beitragen. Ich begrüße
auch die Initiative der Stiftung, dem Europäischen Parlament den Jahresbericht des Internen
Prüfers über die interne Prüfung der Stiftung zur Verfügung zu stellen.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für diesen Bericht gestimmt.
Ich habe dafür gestimmt, weil der Rechnungshof erklärt, er habe mit angemessener
Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss der Europäischen Stiftung für
Berufsbildung (EFT) für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind, und weil das Parlament der Direktorin
der ETF am 5. Mai 2010 Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans 2008 erteilt hat.
Ich stimme mit dem Gesamtinhalt des Berichts überein und ich möchte die Initiative der
ETF hervorheben, der Entlastungsbehörde den Jahresbericht des Internen Prüfers über die
interne Prüfung der Stiftung zur Verfügung zu stellen, da dies ein Zeichen der Transparenz
ist, dem alle anderen Agenturen folgen sollten.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung für das
Jahr 2009 im Hinblick auf die Europäischen Stiftung für Berufsbildung gestimmt, weil der
Bericht unterstreicht, dass die Haushaltsführung und die Vorgänge insgesamt rechtmäßig
und ordnungsgemäß waren. Allerdings geben die mangelnde Transparenz bei
Personaleinstellungsverfahren und die Untersuchung, die vom Amt für Betrugsbekämpfung
(OLAF) eingeleitet wurde, Anlass zu Sorge. Ich hoffe, dass die Stiftung die entsprechenden
Maßnahmen im Hinblick auf dieses Thema ergreifen wird, um ihre Leistung zu verbessern.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Das Ziel der Europäischen Stiftung für Berufsbildung
(ETF) ist es, zur Entwicklung von Berufsbildungssystemen beizutragen, indem die
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Berufsausbildung gestärkt und die Koordination von
Hilfen gewährleistet wird. Die Tätigkeiten der ETF erstrecken sich auf Kandidatenländer
für den Beitritt zur Europäischen Union, die Länder des Westlichen Balkans, Osteuropas
und Zentralasiens sowie die Mittelmeerpartnerländer. Bei der Aufwendung der verfügbaren
Mittel für Angelegenheiten, die mit der Berufsausbildung in Entwicklungsländern in
Beziehung stehen, ist Vorsicht und Strenge geboten.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe dieses Dokument befürwortet, weil
der zuständige Ausschuss beschlossen hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Allerdings wurde leider
Sorge über die Anmerkungen des Rechnungshofs hinsichtlich der mangelnden Transparenz
bei Personaleinstellungsverfahren und über die Einschaltung des Amtes für
Betrugsbekämpfung (OLAF), das eine Untersuchung eingeleitet hat (OF/2009/0370),
geäußert. Alle Unzulänglichkeiten müssen behoben werden, um größere Transparenz zu
erzielen und jegliche Unsicherheit im Hinblick auf die Arbeit der Europäischen Stiftung
für Berufsbildung zu beseitigen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Angesichts der Erklärung des Rechnungshofes,
er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
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ordnungsgemäß sind, habe ich für die Erteilung der Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009
gestimmt. Natürlich hat jede Debatte über die Entlastung ihren eigenen besonderen Kontext,
und der Kontext der heutigen Debatte ist die Wirtschafts- und Finanzkrise, die in einer
Reihe von Mitgliedstaaten finanzielle Probleme und Haushaltsprobleme verursacht hat.
Trotz dieser Schwierigkeiten begrüße ich die Absicht der Stiftung, den Wirkungsgrad von
Berufsbildungssystemen in den Partnerländern der Stiftung zu verbessern („Turin-Prozess“)
und gleichzeitig ihre Personaleinstellungsverfahren gründlich zu überprüfen

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für die Erteilung der Entlastung des
Haushaltsplans 2009 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung gestimmt und begrüße
die Initiative der Stiftung, der Entlastungsbehörde den Jahresbericht des Internen Prüfers
über die interne Prüfung der Stiftung zur Verfügung zu stellen. Das Parlament ist der
Auffassung, dass dies ein Zeichen von Transparenz darstellt und zu den bewährten
Verfahren zählt, die auch von allen anderen Agenturen angewendet werden sollten.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Anbetracht des Berichts des Rechnungshofs
über den Jahresabschluss der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (EFT) für das
Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten der Stiftung habe ich für diesen
Beschluss gestimmt, welcher der Direktorin der EFT Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans der EFT für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wird der Direktorin der
Europäischen Stiftung für Berufsbildung Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
der Stiftung für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. ? Die Entlastung wurde erteilt. Es wurde im Bericht
positiv vermerkt, dass der Haushalt von 2009 ein tatsächliches Bild der Finanzsituation
der Stiftung liefert. Die Haushaltsmittel wurden gegenüber 2008 um 0,5% reduziert. Durch
die verstärkte Koordinierung mit dem Europäischen Zentrum für die Förderung der
Berufsbildung (CEDEFOF) könnte weiteres Einsparungspotential gefunden werden. Der
beanstandeten mangelnden Transparenz bei Personaleinstellungen will die Stiftung mittels
einer gründlichen Prüfung des Verfahrens bekommen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. − (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009 befürwortet. Der
Rechnungshof hat das Europäische Parlament darüber informiert, dass der Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Ich stimme mit dem Berichterstatter darin überein, dass die
Agentur einen Vergleich zwischen den in dem Jahr, für das die Entlastung erteilt werden
soll, und den im vorhergehenden Haushaltsjahr durchgeführten Maßnahmen liefern muss,
damit das Europäische Parlament die Leistung der Agentur von einem Jahr zum anderen
besser bewerten kann. Ich begrüße die Initiative der Agentur zur Einleitung einer
vorausschauenden Untersuchung über die sicherheits- und gesundheitsbezogenen
Auswirkungen technologischer Innovationen im Bereich umweltfreundlicher Arbeitsplätze
bis 2020. Ich glaube, dass die Agentur die hohe Rate in Abgang gestellter Mittel verringern
und das Europäische Parlament über die getroffenen Maßnahmen unterrichten muss. Die
Agentur muss auch ein besonderes Augenmerk auf die zum Jahresende noch offenen
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Mittelbindungen legen mit dem Ziel, die nicht verwendeten Mittel zur Deckung
anschließender finanzieller und rechtlicher Verpflichtungen zu verwenden.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung hinsichtlich
des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, weil ich denke, dass man trotz einiger
Unstimmigkeiten, die vom Rechnungshof bei der Verwaltung gewisser Mittel festgestellt
wurden, und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Auftragsvergabe sagen kann, dass die
Verwaltung insgesamt gut war. Darüber hinaus unterstütze ich die Bemerkungen des
Rechnungshofs bezüglich seiner Forderung nach einer Verbesserung der Planung und
Überwachung der Tätigkeiten, damit die verfügbaren Mittel so effizient wie möglich
verwendet werden.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für den Bericht über die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, weil er zur
Kontrolle dessen beiträgt, wie Gelder von den europäischen Institutionen genutzt werden.
Die Auswirkungen der Finanzierung dieser Agentur für Maßnahmen in den Bereichen
Sicherheit und Gesundheitsschutz von Frauen am Arbeitsplatz sollten hervorgehoben
werden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Diese Agentur ist dafür verantwortlich, den Behörden
der Union, den Mitgliedstaaten und den Interessenten nützliche technische,
wissenschaftliche und wirtschaftliche Informationen über Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen sind wesentlich, um die
Bedingungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in der Union und die
derzeitige optimale Vorgehensweise Europas auf diesem Gebiet bewerten zu können.

Trotz der Erklärung des Rechnungshofes, dass der Jahresabschluss zuverlässig ist, und der
Tatsache, dass die Agentur das Netzwerk der Agenturen während des Entlastungsprozesses
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 effektiv koordiniert hat, hat der
Berichterstatter hervorgehoben, dass sie nicht genügend Informationen zur Verfügung
gestellt hat, um die durchgeführten Maßnahmen mit denen in darauf folgenden Jahren zu
vergleichen. Ich halte solche Informationen für wichtig, und dem nächsten Bericht des
Rechnungshofes sollte eine Tabelle als Anhang beigefügt werden, wie auch vorgeschlagen
wird.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe dieses Dokument befürwortet, weil
der zuständige Ausschuss beschlossen hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009
zu billigen. Der Rechnungshof hat eine Unregelmäßigkeit im Bereich der Auftragsvergabe
festgestellt (Inanspruchnahme eines Rahmenvertrags über den darin vorgesehenen
maximalen Auftragswert hinaus). Der Haushalt der Agentur belief sich für 2009 auf
15 100 000 EUR, was gegenüber ihrem Haushalt für 2008 einen Anstieg um 0,6 % darstellt.
Ich glaube, dass die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz die Schwächen in den Verfahren der Auftragsvergabe beseitigen muss.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Angesichts der Erklärung des Rechnungshofes,
er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind, habe ich für die Erteilung der Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
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Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Natürlich hat jede Debatte über die
Entlastung ihren eigenen besonderen Kontext, und der Kontext der heutigen Debatte ist
die Wirtschafts- und Finanzkrise, die in einer Reihe von Mitgliedstaaten finanzielle Probleme
und Haushaltsprobleme verursacht hat. Trotz dieser Schwierigkeiten spreche ich der
Agentur meine Anerkennung für die erzielten Fortschritte aus, ungeachtet einiger weniger
Fehler, und für ihre effiziente Arbeit, die sie als Koordinator für das Netzwerk der Agenturen
während des Entlastungsverfahrens 2009 geleistet hat.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für die Erteilung der Entlastung für die
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gestimmt.
Ich begrüße die Initiative der Agentur, der Entlastungsbehörde den Jahresbericht des
Internen Auditdienstes (IAS) über die bei der Agentur durchgeführte interne Prüfung
vorzulegen. Ich spreche der Agentur meine Anerkennung für die beachtlichen Fortschritte
aus, die sie in dieser Hinsicht erzielt hat. Das Parlament nimmt zur Kenntnis, dass alle vom
IAS an die Agentur gerichteten „sehr wichtigen Empfehlungen“ mit Ausnahme der
Empfehlung, die die Validierung der Rechnungsführungssysteme betraf und die wegen
ihrer teilweisen Umsetzung als „wichtig“ heruntergestuft wurde, angemessen umgesetzt
und abgeschlossen wurden; das Parlament fordert folglich den Rechnungsführer der Agentur
auf, die für die Validierung des Rechnungsführungssystems der Agentur angewandte
Methode zu beschreiben; und es unterstützt die Idee, eine Zusammenarbeit innerhalb des
zwischen den Agenturen bestehenden Netzwerks der Rechnungsführer zu entwickeln, um
gemeinsame Anforderungen zu erarbeiten und eine gemeinsame Methode für die
Validierung der Rechnungsführungssysteme in den Agenturen zu entwickeln.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über
den Jahresabschluss 2009 der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz zusammen mit den Antworten der Agentur habe ich für diesen Beschluss
gestimmt, der dem Direktor der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009
erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wir dem Direktor der
Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Direktor der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das
Haushaltsjahr 2009. Das Parlament begrüßt die Initiative der Agentur zur Einleitung einer
vorausschauenden Untersuchung über die sicherheits- und gesundheitsbezogenen
Auswirkungen technologischer Innovationen im Bereich umweltfreundlicher Arbeitsplätze
bis 2020. Das Parlament stellt ferner fest, dass Daten zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz von Frauen am Arbeitsplatz erhoben wurden.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Die Entlastung wurde erteilt. Die Agentur, in
der sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer vertreten sind und welche Unternehmen
berät, wie bessere Arbeitsbedingungen auf einfachem und effektivem Weg erreicht werden
können, kämpft mit Unregelmäßigkeiten im Bereich der Auftragsvergabe sowie mit dem
Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit. Andererseits hat die Agentur bereits ihre Zusicherung
gegeben, auf diese Schwierigkeiten ein besonderes Augenmerk zu haben, überdies hat sie
durch die Bereitstellung des internen Prüfberichts maximale Transparenz gewährleistet.
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Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. − (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Euratom-Versorgungsagentur für
das Haushaltsjahr 2009 befürwortet. Der Rechnungshof hat das Europäische Parlament
darüber informiert, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist
und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. In
Ermangelung eines autonomen Budgets ist die Agentur de facto in die Kommission
eingegliedert. Ich stimme mit dem Berichterstatter darin überein, dass dieser Zustand im
Gegensatz zur Satzung der Agentur steht und die Frage aufwirft, ob die Agentur in ihrer
gegenwärtigen Form und mit der derzeitigen Organisation beibehalten werden muss.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung 2009 für die
Euratom-Versorgungsagentur gestimmt, weil sie ihre Finanzen mit Genauigkeit und Sorgfalt
verwaltet hat. Allerdings muss, wie in dem Bericht erklärt wird, die rechtliche Lage der
Agentur überprüft werden, da diese noch immer in die Kommission eingegliedert ist.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)
arbeitet in Bereichen, die mit Atomenergie, insbesondere der Forschung und der Erstellung
von Leitlinien für die sichere und friedliche Nutzung von Kernenergie verknüpft sind.
Durch die Schaffung dieser Agentur verfolgte EURATOM das Ziel, eine regelmäßige und
gerechte Versorgung mit Erzen, Rohstoffen und speziellen brennbaren Materialien in der
Europäischen Union zu gewährleisten. Trotz der jüngsten Entwicklungen aufgrund des
Unfalls am Kraftwerk von Fukushima ist die Kernenergie Teil des europäischen „Energiemix“.
Durch die Versorgung mit Materialien jeder Art können die Ziele der Agentur erreicht
werden, weshalb EURATOM unbedingt aktiv bleiben muss.

Der Berichterstatter hat bestätigt, dass die Agentur Teil von EURATOM ist und keinen
eigenen Haushalt besitzt, was uns veranlassen sollte, über die Nützlichkeit ihrer derzeitigen
Organisation nachzudenken. Ich habe nicht genügend Informationen, um Stellung zu
beziehen, aber ich denke, dass die Lösung gewählt werden sollte, welche die EU am
wenigsten kostet und die größte Effizienz und Transparenz bietet.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    schriftlich. – (FR) Wenn der Haushalt für EURATOM
5,5 Mrd. EUR beträgt und im Vergleich dazu der Haushalt für erneuerbare Energiequellen
nur 1,2 Mrd. EUR beträgt, muss ich die Erteilung der Entlastung für die Verwaltung von
EURATOM aus Prinzip ablehnen. Es wird Zeit, dass diese Tendenz umgekehrt wird, und
deshalb habe ich mich im Hinblick auf diesen Bericht der Stimme enthalten.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) In erster Linie möchte ich dem Berichterstatter
für seine hervorragende Arbeit danken. Wie wir wissen, erfolgt die Haushaltskontrolle zur
Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Union auf drei Ebenen: interne Kontrolle,
innerhalb jeder Institution; externe Kontrolle, die vom Europäischen Rechnungshof
durchgeführt wird; und ein Entlastungsverfahren, das vom Europäischen Parlament
durchgeführt wird. Die heutige Abstimmung schließt das Haushaltskontrollverfahren mit
der Entlastung ab, die zur Ausführung des Haushaltsplans 2009 der
Euratom-Versorgungsagentur erteilt wurde, deren Rechnungslegung als rechtmäßig und
zuverlässig erachtet wurde.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung für die
Euratom-Versorgungsagentur gestimmt. Dabei stelle ich fest, dass die Agentur im Jahr 2009
keine Zuschüsse zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten erhalten hat. Die Kommission hat
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sämtliche Ausgaben übernommen, die der Agentur im Zusammenhang mit der Ausführung
des Haushaltsplans 2009 entstanden sind. Dieser Zustand hält seit der Gründung der
Agentur im Jahr 2008 an. In Ermangelung eines autonomen Budgets ist die Agentur de
facto in die Kommission eingegliedert. Für mich wirft dies die Frage auf, ob die Agentur in
ihrer gegenwärtigen Form und mit der derzeitigen Organisation beibehalten werden muss.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich.  −  (PT) In Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über
den Jahresabschluss der Europäischen Euratom- (Europäische Atomgemeinschaft)
-Versorgungsagentur (ESA) für das Haushaltsjahr 2009 zusammen mit den Antworten
der ESA habe ich für diesen Beschluss gestimmt, der dem Direktor der ESA Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der ESA für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Generaldirektor der
Euratom-Versorgungsagentur Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur
für das Haushaltsjahr 2009 gewährt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Generaldirektor der Euratom-Versorgungsagentur Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament
unterstreicht, dass der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit
feststellen können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und
die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe mich bei der Entlastung der
Euratom-Versorgungsagentur, welche mit der Aufgabe betraut wurde, die Versorgung der
Europäischen Union mit spaltbarem Material (inklusive eventueller Bevorratung) zu sichern,
meiner Stimme enthalten. Laut dem vorliegenden Bericht gibt es derzeit Unstimmigkeiten
in Bezug auf die gegenwärtige Organisation der Agentur und ihre juristische Form. Dabei
wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Agentur in ihrer momentanen Form und mit der
gegenwärtigen Organisation beibehalten werden muss. Ich hätte diese Frage gerne – auch
im Hinblick auf das derzeitige europaweite Umdenken im Zusammenhang mit der
Atomkraft – geklärt gewusst.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. − (LT) Ich habe diesen Bericht und die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 befürwortet. Der Rechnungshof hat
das Europäische Parlament darüber informiert, dass der Jahresabschluss der Stiftung für
das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig
und ordnungsgemäß sind. Ich begrüße die Absicht der Stiftung, eine vergleichende Übersicht
der während des zur Entlastung geprüften Jahres erbrachten Leistungen und der Leistungen
des vorangegangenen Haushaltsjahres vorzulegen. Dadurch kann das Europäische Parlament
die Leistung der Stiftung in den einzelnen Jahren besser bewerten. Meines Erachtens ist die
Ex-post-Bewertung des Arbeitsprogramms 2005-2008 der Stiftung außerordentlich
nützlich für die Stiftung. Diese Bewertung gibt der Stiftung hilfreiche Lehren und
Empfehlungen bezüglich der Herausforderungen, die in ihrem künftigen
Programmplanungszeitraum auftreten werden. Ich stimme mit dem Berichterstatter darin
überein, dass die Stiftung ihr „Eurofound-Leistungsbeobachtungssystem“ weiterentwickeln
muss, um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse ihrer Leistungsbeobachtung Eingang finden
in die Entscheidungsfindung und Planung der Stiftungsleitung. Ich glaube auch, dass die

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE98



Stiftung Schritte unternehmen muss, um ihr Bewertungs- und Überprüfungsverfahren im
Bereich der Auftragsvergabe zu verbessern, um eine Wiederholung dieser Bewertungsfehler
und der vom Rechnungshof festgestellten Unregelmäßigkeiten in Zukunft zu vermeiden.
Darüber hinaus muss die Stiftung sicherstellten, dass Gelder nur dann genutzt werden,
wenn die entsprechenden Mittel genehmigt sind.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung des
Haushaltsplans 2009 der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen gestimmt, weil die vom Rechnungshof durchgeführte
Rechnungsprüfung und zugrunde liegenden Vorgänge zeigen, dass die Stiftung richtige,
zeitgerechte und transparente Arbeit geleistet hat. Trotz einiger Schwächen bei Einstellungs-
und Auftragsvergabeverfahren glaube ich fest daran, dass die Perspektiven für zukünftige
Verbesserungen gut sind und dass die Stiftung sich dafür engagiert, diese in die Tat
umzusetzen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für den Bericht über die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen (Eurofound) für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, weil er zur
Prüfung dessen beiträgt, wie die Mittel von den Europäischen Institutionen genutzt werden.
Wenngleich der Rechnungshof die Tätigkeiten im Hinblick auf ihren Jahresabschluss für
rechtmäßig und ordnungsgemäß erklärt hat, sollte darauf hingewiesen werden, dass es in
dem ersten Rechnungsabschluss, der von Eurofound eingereicht wurde, größere Lücken
gab. In Zukunft sollte Eurofound durch zusätzliche Schulungen und den Einsatz zusätzlicher
Mittel die Jahresabschlussverfahren korrekt durchführen und die Fristen für die Vorlage
ihres Jahresabschlusses einhalten.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) ist ein dreigeteiltes Organ der Union, das
im Jahr 1975 mit dem Ziel eingerichtet wurde, zur Planung und Schaffung besserer Arbeits-
und Lebensbedingungen in Europa beizutragen. Insbesondere bewertet und analysiert sie
die Arbeits- und Lebensbedingungen, sie bietet Schlüsselakteuren im Bereich der
Sozialpolitik der EU legitimierte Stellungnahmen und Beratung, sie trägt zur Verbesserung
der Lebensqualität bei, und sie stellt Informationen über Entwicklungen und Trends zur
Verfügung, insbesondere solche, die Veränderungen hervorbringen.

Der Berichterstatter war besorgt über die Transparenz des Personalmanagements von
Eurofound, und die anderen Mitglieder des Haushaltsausschusses haben diese Bedenken
geteilt. Meines Erachtens wäre es vorteilhaft, wenn diese Bedenken zerstreut würden.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe dieses Dokument befürwortet, weil
der zuständige Ausschuss beschlossen hat, den Rechnungsabschluss der Europäischen
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009
zu billigen. Der Haushalt der Stiftung für das Jahr 2009 betrug 20 200 000 EUR, was eine
Kürzung von 3,8 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 bedeutet. Jedoch hat der
Rechnungshof bei der Bewertung eines offenen Auftragsvergabeverfahrens Fehler und
Ungereimtheiten festgestellt, die seine Qualität betrafen. Daher muss die Stiftung Schritte
unternehmen, um ihr Bewertungs- und Überprüfungsverfahren zu verbessern, um eine
Wiederholung dieser Fehler in Zukunft zu vermeiden. Bedauerlicherweise sah sich der
Rechnungshof gezwungen, Bemerkungen zum Jahresabschluss der Stiftung vorzubringen,
in denen er insbesondere feststellte, dass der von der Stiftung vorgelegte erste vorläufige
Rechnungsabschluss gravierende Mängel aufwies, die auf erhebliche Schwachstellen in
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der Finanzorganisation der Stiftung hindeuten. Meines Erachtens müssen die gemachten
Beobachtungen und die zum Ausdruck gebrachten Bedenken berücksichtigt und
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Sowohl der Rechnungshof als auch der
Haushaltskontrollausschuss haben eine positive Stellungnahme hinsichtlich der Ausführung
des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 abgegeben. Aus diesen Gründen hat das
Parlament heute für die Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt.
Meiner Meinung nach muss aber bei der Bewertung eines Auftragsvergabeverfahrens auf
einige vom Rechnungshof festgestellten Fehler und Ungereimtheiten hingewiesen werden,
die seine Qualität betrafen. Daher schließe ich mich der Forderung an die Europäische
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen an, Schritte zu
unternehmen, um ihr Bewertungs- und Überprüfungsverfahren zu verbessern.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung für die
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen gestimmt,
fordere die Stiftung aber dazu auf, sicherzustellen, dass Mittel nur verfügbar gemacht
werden, wenn die entsprechenden zweckgebundenen Einnahmen eingegangen sind; das
Parlament stellt nämlich fest, dass der Rechnungshof berichtet hat, dass entgegen der
Haushaltsordnung (Artikel 19) der Haushaltsplan der Stiftung keine spezifischen Rubriken
für verschiedene Programme, die aus zweckgebundenen Einnahmen finanziert wurden,
aufwies; stellt darüber hinaus fest, dass die Stiftung im Rahmen des aus zweckgebundenen
Einnahmen finanzierten Programms Mittelbindungen in Höhe von 184 000 EUR
vorgenommen hat, obwohl der tatsächlich eingegangene Betrag der zweckgebundenen
Einnahmen lediglich 29 000 EUR betrug. Ich bedauere, dass sich der Rechnungshof
gezwungen sah, Bemerkungen zum Jahresabschluss der Stiftung vorzubringen, in denen
er insbesondere feststellte, dass der von der Stiftung vorgelegte erste vorläufige
Rechnungsabschluss gravierende Mängel aufwies, die auf erhebliche Schwachstellen in
der Finanzorganisation der Stiftung hindeuten; begrüßt die Bestätigung der Stiftung, dass
sie durch zusätzliche Schulungen und den Einsatz zusätzlicher Mittel dafür sorgen wird,
dass die Jahresabschlussverfahren korrekt durchgeführt und die Fristen für die Vorlage
ihres Jahresabschlusses eingehalten werden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Direktor der
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Stiftung für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Direktor der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Stiftung für das
Haushaltsjahr 2009. Das Parlament stellt fest, dass der Rechnungshof bei der Bewertung
eines Auftragsvergabeverfahrens Fehler und Ungereimtheiten festgestellt hat, die seine
Qualität betrafen. Daher fordert das Parlament die Stiftung auf, Schritte zu unternehmen,
um ihr Bewertungs- und Überprüfungsverfahren zu verbessern, um eine Wiederholung
dieser Fehler in Zukunft zu vermeiden.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe mich bei dieser Entlastung der Stimme
enthalten. Der Bericht listet eine Reihe von Mängeln auf, gleichzeitig jedoch verweist er
auf Zusagen der Stiftung, diese wirkungsvoll zu beheben. Dies ist zwar zu begrüßen, jedoch
war – aufgrund der Qualität der Mängel (bereits seit 2006 werden Unzulänglichkeiten bei
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den Einstellungsverfahren festgestellt, der vorläufige dem Rechnungshof vorgelegte
Rechnungsabschluss enthielt schwerwiegende Fehler, resultierend aus Schwachstellen in
der Finanzorganisation) einer Entlastung nicht zuzustimmen. Qualifiziertes Personal sollte
die Vorgänge in der Stiftung in Dublin einer eingehenden Prüfung unterziehen, und
nachdem die daraus resultierten notwendigen Änderungen vorgenommen worden sind,
sollte erst über eine Entlastung abgestimmt werden.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans von Eurojust für das Haushaltsjahr 2009
befürwortet. Gemäß den vom Rechnungshof zur Verfügung gestellten Informationen ist
der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig und die zugrunde liegenden
Vorgänge sind rechtmäßig und ordnungsgemäß. Ich begrüße die Initiative der Agentur,
Schlüsselindikatoren in ihre Referatspläne für 2010 einzubeziehen. Ich stimme mit dem
Berichterstatter darin überein, dass die Agentur das Europäische Parlament von diesen
Schlüsselindikatoren und ihren Verbindungen mit den Zielen, dem Haushaltsplan und
dem Arbeitsprogramm von Eurojust in Kenntnis setzen muss. Eine Verbindung der
Indikatoren mit den Zielen, dem Haushaltsplan und dem Arbeitsprogramm der Agentur
wird es den Beteiligten ermöglichen, die Leistung von Eurojust besser zu bewerten. Es wird
festgestellt, dass der Rechnungshof keine Kommentare zum Umfang der
Mittelübertragungen und -annullierungen für das Jahr 2009 abgegeben hat. Ich bekunde
meine Anerkennung für die Maßnahmen der Agentur zur Einschätzung des Marktwertes
relevanter Produkte und Dienstleistungen vor Einleitung eines Auftragsvergabeverfahrens.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, die Agentur Eurojust für das
Jahr 2009 Entlastung zu erteilen, weil der Bericht zeigt, dass sie ihre Ressourcen durch die
Verwendung vieler Indikatoren zur Erläuterung seiner Finanzlage sehr gut und auch in
äußerst transparenter Weise verwaltet hat. Allerdings bedauere ich die kontinuierlichen
Anfragen, die der Rechnungshof im Hinblick auf öffentliche Auftragsvergabe- und
Personaleinstellungsverfahren machen musste, die immer noch keine angemessene
Beantwortung oder Lösung erhalten haben.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Eurojust ist ein Organ der Europäischen Union, das
Forschern und den Vertretern der Staatsanwaltschaft in der ganzen EU im Kampf gegen
grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten hilft und mit ihnen zusammenarbeitet. Es
spielt eine Schlüsselrolle beim Austausch von Informationen und bei
Auslieferungsverfahren. Die besondere Wichtigkeit und Empfindlichkeit dieser Themen
machen es erforderlich, dass Eurojust über die entsprechenden Mittel verfügt, um sie
wirksam zu bearbeiten, wenngleich die notwendigen Mittel niemals ausreichend sind, wie
durch die Behandlung von Fragen wie Gerechtigkeit und Verbrechensbekämpfung deutlich
wird.

Das Hauptproblem von Eurojust scheint ein effektives Personalmanagement zu sein. Die
Tatsache, dass 24 % der Stellen in Eurojust unbesetzt sind und verschiedene
Managementpositionen von nicht geeignetem Personal besetzt sind, gibt Anlass zu Ängsten
hinsichtlich der Kontinuität und effizienten Ausführung der Tätigkeiten von Eurojust.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe mich bei der Abstimmung über dieses
Dokument der Stimme enthalten, wenngleich der zuständige Ausschuss beschlossen hat,
den Rechnungsabschluss von Eurojust für das Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Der
Rechnungshof erklärte, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der
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Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich habe mich der Stimme enthalten, weil
der Rechnungshof wie in den drei vorausgegangenen Jahren erneut Verfahrensmängel bei
der Auftragsvergabe festgestellt hat. Der Rechnungshof hat erneut Mängel in der
Personalplanung und bei der Durchführung der Einstellungsverfahren festgestellt,
wenngleich der Zuschuss für die Agentur im Jahr 2009 6,4 % mehr als im Jahr 2008 betrug.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Haushaltskontrolle zur Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Union erfolgt auf drei Ebenen: interne Kontrolle, innerhalb
jeder Institution; externe Kontrolle, die vom Europäischen Rechnungshof durchgeführt
wird; und ein Entlastungsverfahren, das vom Parlament durchgeführt wird. Durch die
heutige Abstimmung wird der Agentur Eurojust Entlastung zur Ausführung ihres
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Ich habe dafür gestimmt, weil gemäß
den vom Rechnungshof und dem Haushaltskontrollausschuss durchgeführten Prüfungen
der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können,
dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde
liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, Eurojust Entlastung zu
erteilen, und bekunde meine Anerkennung für die Maßnahmen der Agentur zur
Einschätzung des Marktwertes relevanter Produkte/Dienstleistungen vor Einleitung eines
Auftragsvergabeverfahrens. Ich betrachte diese Initiative als wichtige Verfahrensweise, der
andere Agenturen folgen sollten. Ich begrüße darüber hinaus den jährlichen
Beschaffungsplan der Agentur für 2009, der für die Referate und Dienststellen von Eurojust
bei der Verwaltung ihrer Ausschreibungen sehr hilfreich war. Ich vertrete die Ansicht, dass
diese Initiativen die Führung und Kontrolle seitens des Anweisungsbefugten verbessern.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Verwaltungsdirektor
von Eurojust Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans von Eurojust für das
Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Verwaltungsdirektor von Eurojust Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans von Eurojust für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament stellt mit
Genugtuung fest, dass der Rechnungshof keine Kommentare zum Umfang der
Mittelübertragungen und -annullierungen für das Jahr 2009 abgibt und dass die Entlastung
für die Ausführung des Haushaltsplans der Agentur stärker auf die Leistung der Agentur
während des ganzen Jahres gestützt werden sollte.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Entlastung nicht zugestimmt.
Großteils deshalb, da berichtgemäß von den 26 Empfehlungen, welche der Interne
Auditdienst 2008 ausgesprochen hatte, gerade einmal 4 umgesetzt worden sind und die
Umsetzung für 15 der anderen Empfehlungen bereits seit über 12 Monaten fällig wäre.
Diesem Umstand ist sofort Abhilfe zu schaffen, bevor eine weitere Entlastung vorgenommen
werden kann.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt
und die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Agentur für die
operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (FRONTEX) für das Haushaltsjahr 2009 befürwortet. Der Rechnungshof hat erklärt,
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er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind. Im Juni 2009 hat der Verwaltungsrat der Agentur einen
Mehrjahresplan für den Zeitraum 2010–2013 angenommen, damit die Agentur ihre
Tätigkeiten besser planen und deren Risiken effizienter bewerten kann. Ich begrüße, dass
die Agentur im Jahr 2009 die Einführung des sogenannten
Frontex-Leistungsmanagementsystems veranlasst hat, um den Verwaltungsrat der Agentur
mittels der Bereitstellung von Daten über die Auswirkungen der Maßnahmen der Agentur
besser zu informieren. Ich stimme auch mit dem Berichterstatter darin überein, dass die
Agentur ihre Haushaltsführung betreffend die Erstattung der durch die Mitgliedstaaten
verauslagten Kosten verbessern und mit diesen Mitgliedstaaten die Ursachen des Problems
ermitteln muss, um gemeinsam mit ihnen geeignete Lösungen umzusetzen.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, dass der Europäischen Agentur
für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (FRONTEX) für das Jahr 2009 Entlastung erteilt wird, weil in dem
Bericht erklärt wird, dass gemäß den Analysen ihr Rechnungsabschluss und ihre Vorgänge
insgesamt betrachtet positiv, rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich muss jedoch mit
den Erklärungen in dem Bericht dahingehend übereinstimmen, dass die Agentur aufgrund
einer Reihe von Unregelmäßigkeiten, Verfahren, denen es an Transparenz mangelt, und
im Haushaltsplan festgestellter Mittelübertragungen ihre Haushaltsführung verbessern
sollte.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Aufgaben der Europäischen Agentur für die
operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (FRONTEX) bestehen darin, die Mitgliedstaaten bei der Weiterbildung von
Grenzschutzbeamten und der Erstellung gemeinsamer Weiterbildungsleitlinien zu
unterstützen, Risikoanalysen durchzuführen, die Entwicklung entsprechender Forschungen
im Bereich der Kontrolle und Beobachtung von Außengrenzen zu überwachen, die
Mitgliedstaaten in allen Situationen zu unterstützen, die mehr operative und technische
Hilfe an den Außengrenzen erfordern, und den Mitgliedstaaten im Bereich massiver
Rückkehroperationen die notwendige Unterstützung zu bieten.

Der zunehmende Migrationsdruck an den Grenzen der Union und die notwendige
Koordination zwischen den Mitgliedstaaten rechtfertigen zweifellos, dass die Agentur
Frontex mit hinlänglichen Mitteln ausgestattet werden muss, um die Pflichten auszuführen,
mit denen sie betraut wurde. Ich teile allerdings die Sorgen des Berichterstatters, dass der
Rechnungshof bezüglich der Mittel für Vorfinanzierungen für Grenzbehörden einen um
27 % überhöhten Betrag und überhöhte Vorauszahlungen festgestellt hat.-

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe mich bei der Abstimmung über dieses
Dokument der Stimme enthalten, wenngleich der zuständige Ausschuss beschlossen hat,
den Rechnungsabschluss der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (FRONTEX) für das
Haushaltsjahr 2009 zu billigen. Der Rechnungshof erklärte, er habe mit angemessener
Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009
zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß
sind. Ich habe mich der Stimme enthalten, weil das Europäische Parlament besorgt darüber
ist, dass der Rechnungshof Mittelübertragungen aufzeigt, über die er bereits in seinen
Jahresberichten 2006, 2007 und 2008 berichtete, und insbesondere das hohe Niveau der
Mittelübertragungen und -annullierungen seit 2006 bedauert. Der Rechnungshof hat

103Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



bereits für das zweite Jahr in Folge feststellt, dass die Agentur auf der Grundlage einseitiger
Finanzhilfeentscheidungen, die von der Agentur unterzeichnet wurden, Auszahlungen
getätigt hat, während in den geltenden Bestimmungen ein derartiges Instrument nicht
vorgesehen ist. Der Rechnungshof hat bezüglich der Mittel für Vorfinanzierungen für
Grenzbehörden in den 8 geprüften Fällen einen um 27 % überhöhten Betrag festgestellt.
Für die im Jahr 2009 abgeschlossenen Tätigkeiten mussten mehr als
40 Einziehungsanordnungen ausgestellt werden, um die überhöhten Vorauszahlungen
wieder einzuziehen. Der Haushalt der Agentur für das Jahr 2009 war um nahezu 28 %
höher als im Vorjahr. Meines Erachtens müssen die gemachten Beobachtungen und die
zum Ausdruck gebrachten Bedenken berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen
ergriffen werden.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Haushaltskontrolle zur Ausführung des
Haushaltsplans der Europäischen Union erfolgt auf drei Ebenen: interne Kontrolle, innerhalb
jeder Institution; externe Kontrolle, die vom Europäischen Rechnungshof durchgeführt
wird; und ein Entlastungsverfahren, das vom Parlament durchgeführt wird. Ich habe dafür
gestimmt, der Agentur Frontex zur Ausführung ihres Haushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2009 Entlastung zu erteilen, weil die vom Rechnungshof und dem
Haushaltskontrollausschuss durchgeführten Prüfungen gezeigt haben, dass die Vorgänge
der Agentur vollkommen rechtmäßig und ordnungsgemäß waren.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe dafür gestimmt, dass Frontex Entlastung
erteilt wird, aber ich vermerke, dass der Rechnungshof bereits für das zweite Jahr in Folge
feststellt, dass die Agentur auf der Grundlage einseitiger Finanzhilfeentscheidungen, die
von der Agentur unterzeichnet wurden, Auszahlungen getätigt hat, während in den
geltenden Bestimmungen ein derartiges Instrument nicht vorgesehen ist. Ich stelle fest,
dass sich der ausgezahlte Betrag für das Jahr 2009 auf über 28 000 000 EUR und für das
Jahr 2008 auf 17 000 000 belief. Ich begrüße jedoch, dass die Agentur als Reaktion auf
die Bemerkungen des Rechnungshofes eine Partnerschaftsrahmenvereinbarung mit den
Grenzbehörden der Mitgliedstaaten unterzeichnet hat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
der Agentur für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Direktor der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament unterstreicht,
dass der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können,
dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde
liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Das Parlament fordert die
Agentur auf, ihre Haushaltsführung betreffend die Erstattung der durch die Mitgliedstaaten
verauslagten Kosten zu verbessern und mit diesen Mitgliedstaaten die Ursachen des Problems
zu ermitteln, um gemeinsam mit ihnen geeignete Lösungen umzusetzen.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    schriftlich. – (EL) Aufgrund zunehmender
Einwanderungsströme muss Frontex eine aktive Rolle beim Schutz der europäischen
Grenzen spielen. Laut der Frontex-Agentur betreten 95 % der illegalen Einwanderer, die
nach Europa kommen, über Griechenland europäischen Boden. Die Abschiebung eines
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illegalen Einwanderers kostet 6 500 EUR und gemäß Dublin II ist das Einreiseland für ihre
Abschiebung zuständig. Die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der EU stehen alle unter
dem Druck der Einwanderung und sind zu „Einwanderungsportalen“ für Europa geworden.
Wir müssen Frontex sowohl in finanzieller als auch in operativer Hinsicht unterstützen
und die Außengrenzen der EU sicherer machen. Wir brauchen auch einen Mechanismus
für die Zuweisung der Gesamtanzahl der Einwanderer zwischen allen Mitgliedstaaten.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Abstimmung über diese
Haushaltsentlastung stellt die endgültige Genehmigung der Anhebung der Ausgaben der
Europäischen Agentur Frontex für ihre Aufgabe, nämlich die Kontrolle unserer
Außengrenzen, dar. Dieser erhebliche Anstieg des Haushalts zwischen 2006 und 2009
war sowohl notwendig als auch legitim. Er entspricht der Notwendigkeit, die Koordination
der Mitgliedstaaten im Kampf gegen illegale Einwanderung zu stärken. Als Symbol der
Migrationspolitik der EU muss die Agentur Frontex gewährleisten, dass ihr Haushalt für
konkrete Maßnahmen zur Kontrolle von Migrationsflüssen aufgewendet wird. Ich begrüße
in diesem Zusammenhang die Einführung eines Leistungsmanagementsystems, um die
Vorgänge der Agentur sichtbarer zu machen. Das ergebnisorientierte System verhilft zum
Vergleich von Vorgängen über die Zeit und somit zu ihrer Bewertung. Diese „Ja“-Stimme
ist meines Erachtens eine starke politische Botschaft des Europäischen Parlaments zugunsten
der europäischen Einwanderungspolitik, die unter der französischen Präsidentschaft der
Union entwickelt wurde. Der Grenzschutz, der früher in die souveräne Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten fiel, wird nun auf europäischer Ebene gehandhabt. Dieses geteilte
Management der Grenzen ist eine wesentliche Schutzmaßnahme, mit der die volle
Ausübung einer der Grundfreiheiten der EU ermöglicht wird: der freie Personenverkehr
innerhalb des Schengen-Raums.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe mich der Stimme enthalten. Der
Jahresabschluss 2009 wurde in allen wesentlichen Punkten als zuverlässig erklärt. Frontex
leitete auch neue Initiativen zur Analyse seiner Maßnahmen, inklusive deren Auswirkungen,
sowie zur Verstärkung der Transparenz und Objektivität bei der Personalauswahl ein. Der
Rechnungshof musste 2009 jedoch erneut Mängel beanstanden, auf die bereits seit 2006
jährlich hingewiesen wurde. Das erneute Versäumnis, jene Mängel anzugehen und
erfolgreich zu beheben, ist nicht hinnehmbar.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht und die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde für das
Haushaltsjahr 2009 unterstützt. Der Rechnungshof befand, dass der Jahresabschluss der
GNSS-Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die ihm zugrunde
liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Ich begrüße die Tatsache, dass
die meisten Tätigkeiten und Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit den
Programmen EGNOS und Galileo im Dezember 2009 der Kommission übertragen wurden.
Es wird festgestellt, dass der endgültige Haushaltsplan 2009 keine Informationen über die
Einnahmen der Behörde enthielt. Auch bei den Verfahren zur Personalauswahl wurden
Unregelmäßigkeiten entdeckt. Die Behörde muss hier Abhilfe schaffen und das Europäische
Parlament wie beschrieben darüber unterrichten.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2009
gestimmt, da die Haushaltsführung gut war und die gelieferten Zahlen als verlässlich gelten.
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Es verbleiben jedoch einige Unzulänglichkeiten im Bereich der Humanressourcen,
insbesondere bei den Verfahren zur Personalauswahl, die als zu wenig transparent
bezeichnet werden. Deshalb hoffe ich, dass sich die genannte Behörde dafür einsetzen wird,
in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde für das Globale
Navigationssatellitensystem (GNSS) bestehen darin, die öffentlichen Interessen im
Zusammenhang mit entsprechenden europäischen Programmen wahrzunehmen und
diesbezüglich die Rolle einer Regulierungsbehörde zu übernehmen. Die Kompetenzen des
gemeinsamen Unternehmens Galileo, das am 31. Dezember 2006 aufgelöst wurde, sind
ihr ab dem 1. Januar 2007 übertragen worden. Für die vorübergehend in Brüssel ansässige
Behörde sieht die Verordnung unter anderem folgende Aufgaben vor, die zur Zeit einer
Überprüfung unterliegen: die vom gemeinsamen Unternehmen Galileo übernommene
Verwaltung des Vertrags mit dem Betreiber des geostationären
Navigations-Ergänzungsdiensts für Europa (EGNOS), die Koordinierung der Maßnahmen
der Mitgliedstaaten bezüglich der für die Funktion des Systems erforderlichen
Funkfrequenzen, die Zusammenarbeit mit der Kommission bei der Ausarbeitung
programmbezogener Vorschläge, die Modernisierung des Systems, die Verwaltung aller
Aspekte der Sicherheit und der Gefahrenabwehr in Bezug auf das System, die Tätigkeit als
europäische Behörde für die Homologisierung der GNSS-Sicherheit und die Verwaltung
der Forschungsarbeiten für die Weiterentwicklung und Förderung der europäischen
GNSS-Programme.

Die Liste der Kompetenzen zeugt von der Bedeutung, die der Europäischen
GNSS-Aufsichtsbehörde zukommt, und bekräftigt die an die Behörde gestellten
Anforderungen, die Tätigkeiten und Auslagen innerhalb des zugewiesenen Haushaltsplans
zu halten und die Regeln bezüglich der Umsetzung des Haushaltsplans zu befolgen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich . −  (LT) Ich habe mich bei der Abstimmung über dieses
Dokument der Stimme enthalten, auch wenn sich der zuständige Ausschuss für die
Annahme des Rechnungsabschlusses der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde für das
Haushaltsjahr 2009 entschieden hat. Der Haushaltsplan der Behörde für das Jahr 2009
betrug 44 400 000 EUR, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2008 einer Abnahme um
64 % entspricht. Ich habe mich der Stimme enthalten, da das Parlament die Defizite bei
den Verfahren zur Personalauswahl bedauert, die ein Risiko für die Transparenz dieser
Verfahren darstellen. Es ist notwendig, die Verfahren transparenter zu gestalten, damit in
Zukunft jegliche Unsicherheit bezüglich der Tätigkeiten dieser Behörde beseitigt werden
kann.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Stimmabgabe hat das Parlament
dem Exekutivdirektor der GNSS-Aufsichtsbehörde Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans der Behörde für das Haushaltsjahr 2009 erteilt. Ich habe aufgrund der
Auswertungen und Berichte des Rechnungshofs und des Haushaltskontrollausschusses
dafür gestimmt, da diese erklärt haben, dass sie mit hinreichender Sicherheit haben
feststellen können, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und
die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für die Entlastung der Europäischen
GNSS-Aufsichtsbehörde gestimmt, da der Rechnungshof erklärt hat, dass er mit
hinreichender Sicherheit habe feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
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Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
der Behörde für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans der Behörde für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament betont Defizite
bei den Verfahren zur Personalauswahl, die oft ein Risiko für die Transparenz dieser
Verfahren darstellen. Das Parlament stellt ferner fest, dass der am 31. März 2010 von der
Behörde veröffentlichte endgültige Haushaltsplan der Behörde nicht dem vom
Verwaltungsrat gebilligten endgültigen Haushaltsplan 2009 entsprach und nicht die
Einnahmen enthielt. Deshalb fordert das Parlament die Behörde nachdrücklich auf, hier
Abhilfe zu schaffen und die Entlastungsbehörde über die Änderungen zu unterrichten.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens Artemis
für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Gemäß den Informationen des Rechnungshofs ist
der Jahresabschluss des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig
und die zugrunde liegenden Vorgänge sind rechtmäßig und ordnungsgemäß. Das
gemeinsame Unternehmen befindet sich in der Anlaufphase und hatte sein internes Kontroll-
und Finanzinformationssystem Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Die
Einführung dieser Systeme muss dringend erfolgreich fertiggestellt werden. Für das
Haushaltsjahr 2009 betrug die Verwendungsrate bei den Verpflichtungsermächtigungen
81 % und bei den Zahlungsermächtigungen 20 %. Ich stimme mit dem Berichterstatter
überein, dass sich das gemeinsame Unternehmen immer noch in der Anlaufphase befindet
und verstehe die relativ niedrige Verwendungsrate bei den Zahlungsermächtigungen. Ich
bin auch der Ansicht, dass das gemeinsame Unternehmen angesichts des Volumens seines
Haushalts und der Vielschichtigkeit seiner Aufgaben die Einsetzung eines Auditausschusses
erwägen sollte, der unmittelbar dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich ist.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, dem gemeinsamen
Unternehmen Artemis für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung zu erteilen, da es seine
Finanzen für eine Agentur in der Anlaufphase äußerst gut verwaltet hat. Deshalb denke
ich, dass in Zukunft Verbesserungen erzielt und die im Rechnungsabschluss für dieses
Haushaltsjahr berichteten Unzulänglichkeiten korrigiert werden können.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Das gemeinsame Unternehmen Artemis wird eine
gemeinsame technologische Initiative im Bereich der eingebetteten
Informationstechnologie-Systeme um. Diese öffentlich-private Partnerschaft ist
hauptsächlich auf die Unterstützung der Kofinanzierung von Forschungsinitiativen auf
europäischer Ebene und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in
dem Bereich ausgerichtet. Wie der Berichterstatter zu Recht hervorhebt, wurde es entwickelt,
um eine „Forschungsagenda“ für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien für eingebettete
IKT-Systeme in verschiedenen Anwendungsbereichen festzulegen und umzusetzen und
auf diese Weise die europäische Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu stärken und
das Entstehen neuer Märkte und gesellschaftlich relevanter Anwendungen zu ermöglichen.
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Das Unternehmen steckt noch immer in Kinderschuhen, was bei uns große Hoffnungen
für seine zukünftigen Leistungen weckt, und ich hoffe, dass es den getätigten Investitionen
gerecht wird.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe dieses Dokument unterstützt, da sich
der zuständige Ausschuss für die Bewilligung des Rechnungsabschlusses des gemeinsamen
Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2009 entschieden hat. Der Rechnungshof
hat erklärt, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und dass
die ihm zugrunde liegenden Transaktionen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Im
endgültigen Haushaltsplan des gemeinsamen Unternehmens für das Jahr 2009 waren
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 46 000 000 EUR und
Zahlungsermächtigungen in Höhe von 8 000 000 EUR ausgewiesen. Die Verwendungsrate
betrug bei den Verpflichtungsermächtigungen 81 % und bei den Zahlungsermächtigungen
20 %. Ich bin der Ansicht, dass sich das gemeinsame Unternehmen noch immer in der
Anlaufphase befindet, und habe daher Verständnis für die geringe Verwendungsrate bei
den Zahlungsermächtigungen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Sowohl der Rechnungshof als auch der
Haushaltskontrollausschuss haben eine befürwortende Stellungnahme über die Ausführung
des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2009
abgegeben. Aus diesen Gründen hat das Parlament heute für die Erteilung der Entlastung
für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Die durchgeführten Prüfungen belegten, dass die
Rechnungsabschlüsse des gemeinsamen Unternehmens zuverlässig waren und die zugrunde
liegenden Vorgänge als rechtmäßig und ordnungsgemäß angesehen werden können.
Meiner Ansicht nach wäre es jedoch hilfreich, wenn das gemeinsame Unternehmen die
Aufforderung zur Verbesserung seiner Dokumentation von IT-Prozessen und IT-Tätigkeiten
sowie eine Aufzeichnung von IT-Risiken und zur Entwicklung eines Notfallplans und einer
Datenschutzpolitik umsetzen würde.

David Martin (S&D),    schriftlich.  −Ich habe für die Erteilung der Entlastung für das
gemeinsame Unternehmen Artemis gestimmt, aber ich glaube, dass das gemeinsame
Unternehmen angesichts des Volumens seines Haushalts und der Vielschichtigkeit seiner
Aufgaben die Einsetzung eines Auditausschusses erwägen sollte, der unmittelbar dem
Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich ist.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
des gemeinsamen Unternehmens Artemis Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor des gemeinsamen Unternehmens Artemis Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009. Das
Parlament betont, dass das gemeinsame Unternehmen Artemis im Dezember 2007
gegründet wurde, um eine „Forschungsagenda“ für die Entwicklung von
Schlüsseltechnologien für eingebettete IKT-Systeme in verschiedenen
Anwendungsbereichen festzulegen und umzusetzen und auf diese Weise die europäische
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu stärken und das Entstehen neuer Märkte und
gesellschaftlich relevanter Anwendungen zu ermöglichen.
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Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht und die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das
Haushaltsjahr 2009 unterstützt. Gemäß den Informationen des Rechnungshofs ist der
Jahresabschluss des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig
und die zugrunde liegenden Vorgänge sind rechtmäßig und ordnungsgemäß. Das
gemeinsame Unternehmen befindet sich in der Anlaufphase und hatte sein internes Kontroll-
und Finanzinformationssystem Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Die
Einführung dieser Systeme muss vollendet werden. Ich stimme mit dem Berichterstatter
überein, dass das gemeinsame Unternehmen angesichts des Volumens seines Haushalts
und der Vielschichtigkeit seiner Aufgaben die Einsetzung eines Auditausschusses in
Erwägung ziehen sollte, der unmittelbar dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich
ist. Ich bin auch der Ansicht, dass das gemeinsame Unternehmen die Bestimmungen zur
Mitgliedschaft und Kofinanzierung weiter ausführen muss. Ich hoffe, dass das gemeinsame
Unternehmen Clean Sky die Entwicklung, Validierung und Demonstration
umweltfreundlicher Luftverkehrstechnologien in der EU beschleunigen wird, damit diese
so schnell wie möglich einsatzfähig sind.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Ich möchte einige Kommentare zum Betrieb des
gemeinsamen Unternehmens Clean Sky machen, aufgrund derer ich die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 nicht unterstütze. Erstens: Seit
das gemeinsame Unternehmen im Jahr 2007 eingerichtet wurde, ist mit Belgien noch kein
Abkommen unterzeichnet worden, in dem die Bereitstellung von Büroräumen, die
Vorrechte und Befreiungen und die sonstige Unterstützung geregelt wurden. Wie kann
ein Unternehmen richtig funktionieren, ohne diese grundlegenden Bedürfnisse garantieren
zu können? So ist es auch nicht überraschend, dass die im Jahr 2008 vorfinanzierten
Forschungstätigkeiten 2009 nicht vollständig durchgeführt wurden und dass lediglich
65 % des Vorfinanzierungsbetrags in Anspruch genommen wurden. Was mich jedoch am
meisten beunruhigt ist, dass das gemeinsame Unternehmen sein internes Kontroll- und
Finanzinformationssystem noch nicht vollständig eingerichtet hatte, was die Transparenz
bei der Verwendung der Gelder der europäischen Steuerzahler gefährdet.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2009
gestimmt, denn ungeachtet einiger Unregelmäßigkeiten im Haushaltsplan des
Unternehmens denke ich, dass wir uns auf zukünftige Verbesserungen bei den Prüfungen
einstellen können, da es sich immer noch in der Anlaufphase befindet.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Die Einrichtung des gemeinsamen Unternehmens
Clean Sky gründet in der Notwendigkeit, die Entwicklung, Validierung und Demonstration
umweltfreundlicher Luftverkehrstechnologien in der EU zu beschleunigen, um diese so
schnell wie möglich umsetzen zu können. Analog zum gemeinsamen Unternehmen
Artemis befindet es sich immer noch in der Anlaufphase. Das bedeutet nicht, dass es noch
keine verbesserungswürdigen Verfahren und Vorgehensweisen gibt, insbesondere in
Bereichen der Haushaltsstruktur, wie der Berichterstatter richtigerweise hervorhebt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe dieses Dokument unterstützt, da sich
der zuständige Ausschuss für die Billigung des Rechnungsabschlusses des gemeinsamen
Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2009 entschieden hat. Das gemeinsame
Unternehmen Clean Sky wurde im Dezember 2007 gegründet, um die Entwicklung,
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Validierung und Demonstration umweltfreundlicher Luftverkehrstechnologien in der EU
zu beschleunigen, damit sie so früh wie möglich eingesetzt werden können. Das gemeinsame
Unternehmen befindet sich in der Anlaufphase und hatte sein internes Kontroll- und
Finanzinformationssystem Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Im endgültigen
Haushaltsplan des gemeinsamen Unternehmens für das Jahr 2009 waren
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 91 000 000 EUR und
Zahlungsermächtigungen in Höhe von 60 000 000 EUR ausgewiesen. Die Verwendungsrate
betrug bei den Verpflichtungsermächtigungen 98 % und bei den Zahlungsermächtigungen
1 %. Ich bin der Ansicht, dass sich das gemeinsame Unternehmen noch immer in der
Anlaufphase befindet, und habe daher Verständnis für die geringe Verwendungsrate bei
den Zahlungsermächtigungen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Sowohl der Rechnungshof als auch der
Haushaltskontrollausschuss haben eine befürwortende Stellungnahme über die Ausführung
des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2009
abgegeben. Aus diesen Gründen hat das Parlament heute für die Erteilung der Entlastung
für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Die durchgeführten Prüfungen belegten, dass die
Rechnungsabschlüsse des gemeinsamen Unternehmens zuverlässig waren und die zugrunde
liegenden Vorgänge als rechtmäßig und ordnungsgemäß angesehen werden können.
Meiner Ansicht nach wäre es jedoch hilfreich, wenn das gemeinsame Unternehmen der
Aufforderung, den Aufbau seines internen Kontroll- und Finanzinformationssystems vor
allem angesichts des Volumens seines Haushalts und der Vielschichtigkeit seiner Aufgaben
zu vollenden, nachkommen würde.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    schriftlich. − (PL) Herr Präsident! Ich habe für
die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens Clean
Sky für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Es ist mir bewusst, dass sich das gemeinsame
Unternehmen immer noch in der Anlaufphase befindet. Leider gab es in dieser Phase
zahlreiche Verzögerungen bei den Projekten, und nur 65 % des Vorfinanzierungsbetrags
wurden in Anspruch genommen. Zudem wurde über den Hauptsitz in Brüssel noch keine
Entscheidung getroffen, was den normalen Betrieb des gemeinsamen Unternehmens Clean
Sky sichtlich erschwert.

David Martin (S&D),    schriftlich.  −Ich habe für die Entlastung des gemeinsamen
Unternehmens Clean Sky gestimmt. Es ist mir bewusst, dass sich das gemeinsame
Unternehmen immer noch in der Anlaufphase befindet. Besorgt bin ich jedoch darüber,
dass die von der Kommission im Jahr 2008 im Namen des gemeinsamen Unternehmens
vorfinanzierten Forschungstätigkeiten 2009 nicht vollständig durchgeführt wurden und
dass aufgrund von Verzögerungen bei den Projekten lediglich 8 700 000 EUR oder 65 %
des Vorfinanzierungsbetrags von 13 600 000 EUR in Anspruch genommen wurden.
Insbesondere beunruhigt mich die Tatsache, dass Feststellung, Gliederung und Darstellung
des genehmigten Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens für 2009 weder mit
der Verordnung (EG) Nr. 71/2008 über die Gründung des Gemeinsamen Unternehmens
Clean Sky noch mit der Finanzordnung des gemeinsamen Unternehmens in Einklang
standen. Ich fordere daher das gemeinsame Unternehmen nachdrücklich auf, diesem
gravierenden Missstand rasch abzuhelfen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
des gemeinsamen Unternehmens Clean Sky Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.
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Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor des gemeinsamen Unternehmens Clean Sky Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens für das
Haushaltsjahr 2009. Das Parlament ist der Ansicht, dass das gemeinsame Unternehmen
angesichts des Volumens seines Haushalts und der Vielschichtigkeit seiner Aufgaben einen
Auditausschuss einsetzen sollte, der unmittelbar dem Verwaltungsrat gegenüber
verantwortlich ist.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens zur
Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für innovative Arzneimittel für das
Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Gemäß den Informationen des Rechnungshofs ist der
Jahresabschluss des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig
und die zugrunde liegenden Vorgänge sind rechtmäßig und ordnungsgemäß. Das
gemeinsame Unternehmen befindet sich in der Anlaufphase und hatte sein internes Kontroll-
und Finanzinformationssystem Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Die
Einführung dieser Systeme muss vollendet werden. Wie auch der Berichterstatter bin ich
der Ansicht, dass das gemeinsame Unternehmen die Bestimmungen zur Mitgliedschaft
und Kofinanzierung weiter ausführen und den Aufbau seines internen Kontroll- und
Finanzinformationssystems vollenden muss. Ich hoffe, dass das gemeinsame Unternehmen
zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative in Zukunft die Effizienz und
Wirksamkeit der Arzneimittelentwicklung erheblich verbessern wird, damit der
Pharmaziesektor wirksamere und sicherere innovative Arzneimittel herstellen kann.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG)Meiner Ansicht nach sollte das gemeinsame
Unternehmen zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für innovative
Arzneimittel vollständig von Pharmaunternehmen oder von den anderen Mitgliedern mit
den größten Interessen am Betrieb dieses Unternehmens finanziert werden. Aus diesem
Grund bin ich gegen die Entlastung zur Durchführung des Haushaltsplans dieses
Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der Technologieinitiative
für innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, da der Rechnungshof
laut Bericht erachtet, dass der Jahresabschluss und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge
zuverlässig sind. Ich glaube jedoch, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren den
Aufbau seines internen Kontrollsystems vollenden muss und sorgfältiger und transparenter
arbeiten muss, auch wenn dies zur jetzigen Zeit bis zu einem gewissen Grad vertretbar ist,
da sich das Unternehmen noch in der Anlaufphase befindet.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Das gemeinsame Unternehmen dient der Entwicklung
wirksamerer und effizienterer Arzneimittel, damit der Pharmaziesektor wirksamere und
sicherere innovative Arzneimittel herstellen kann. Somit sollen die Ziele des gemeinsamen
Unternehmens auch zur Ausführung des Siebten Rahmenprogramms beitragen und die
Pharmaforschung und -entwicklung in den Mitgliedstaaten und in Ländern unter dem
Siebten Rahmenprogramm unterstützen. Das Unternehmen fördert die Beteiligung von
Klein- und Mittelbetrieben an seinen Tätigkeiten und unterstützt die Zusammenarbeit
zwischen dem privaten Sektor und den Universitäten. Es steckt immer noch in
Kinderschuhen, deshalb können wir die Umsetzung des Haushaltsplans für die Zukunft
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nicht genau vorhersehen. Es muss jedoch insbesondere sein internes Kontroll- und
Finanzinformationssystem vollständig einrichten.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe dieses Dokument unterstützt, da sich
der zuständige Ausschuss für die Bewilligung des Rechnungsabschlusses des gemeinsamen
Unternehmens zur Ausführung der gemeinsamen Technologieinitiative für innovative
Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2009 entschlossen hat. Der Rechnungshof hat erklärt,
dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und dass die ihm
zugrunde liegenden Transaktionen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Das gemeinsame
Unternehmen zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für innovative
Arzneimittel wurde im Februar 2007 gegründet, um die Effizienz und Wirksamkeit der
Arzneimittelentwicklung erheblich zu verbessern und auf lange Sicht zu erreichen, dass
der Pharmaziesektor wirksamere und sicherere innovative Arzneimittel herstellt. Das
gemeinsame Unternehmen befindet sich in der Anlaufphase und hatte sein internes Kontroll-
und Finanzinformationssystem Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Zur selben
Zeit wies der endgültigen Haushaltsplan 2009 des gemeinsamen Unternehmens
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 82 000 000 EUR und
Zahlungsermächtigungen in Höhe von 82 000 000 EUR aus, und die Verwendungsrate
betrug bei den Verpflichtungsermächtigungen 97 % und bei den Zahlungsermächtigungen
1 %.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich – (IT) Angesichts der Erklärung des Rechnungshofs,
er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und
ordnungsgemäß sind, habe ich für die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des
gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative für
innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Wie wir wissen, findet jede
Diskussion über diese Entlastung vor einem bestimmten Hintergrund statt, und der
Hintergrund der heutigen Debatte ist die Wirtschafts- und Finanzkrise, die mehreren
Mitgliedstaaten Finanz- und Haushaltsprobleme beschert hat. Deshalb schließe auch ich
mich zur Erreichung wirksamerer Kontrollen der Forderung an das gemeinsame
Unternehmen an, einen speziellen Verweis auf die Befugnisse des internen Auditdienstes
der Kommission als seines internen Prüfers in seine Finanzordnung aufzunehmen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen
Technologieinitiative für innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt.
Ich fordere das gemeinsame Unternehmen nachdrücklich dazu auf, den Aufbau seines
internen Kontroll- und Finanzinformationssystems dringend zu vollenden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
des gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen Technologieinitiative
für innovative Arzneimittel Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des
gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor des gemeinsamen Unternehmens zur Umsetzung der gemeinsamen
Technologieinitiative für innovative Arzneimittel Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament
fordert die gemeinsame Technologieinitiative dazu auf, auf der Grundlage der
Bestimmungen der Rahmenfinanzregelung für die Gemeinschaftseinrichtungen einen
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speziellen Verweis auf die Befugnisse des internen Auditdienstes der Kommission als seines
internen Prüfers in ihre Finanzordnung aufzunehmen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT)Ich stimme für diesen Bericht und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens SESAR.
Gemäß den Informationen des Rechnungshofs ist der Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2009 zuverlässig und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge sind rechtmäßig
und ordnungsgemäß. Das gemeinsame Unternehmen befindet sich in der Anlaufphase
und hatte sein internes Kontroll- und Finanzinformationssystem Ende 2009 noch nicht
vollständig eingerichtet. Die Einführung dieser Systeme muss vollendet werden. Ich stimme
mit dem Berichterstatter überein, dass das gemeinsame Unternehmen mit der Umsetzung
eines integrierten Managementsystems beginnen muss, das eine Zuordnung von Kosten
auf konkrete Arbeitsprojekte und eine Ermittlung von Finanzierungsquellen für operative
Kosten ermöglicht. Des Weiteren ist es wichtig, die Bedingungen festzulegen, unter denen
die Restmittel für das darauffolgende Jahr eingesetzt werden.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Das gemeinsame Unternehmen zur Entwicklung des
europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) ist eine
wichtige Initiative. Inmitten einer Finanzkrise, in der sich viele Mitgliedstaaten in
Schwierigkeiten befinden, halte ich es jedoch nicht für angemessen, dass wir Millionen
Euro auf diese Weise ausgeben.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung für das
gemeinsame Unternehmen SESAR für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, da dieses erst
vor Kurzem gegründete Unternehmen den Rechnungshof von seiner Zuverlässigkeit
überzeugt hat. Die Anstrengungen, die das Unternehmen für den Abschluss der Einführung
seines internen Kontroll- und Finanzinformationssystems unternimmt, sind wohlbekannt.
Ich denke jedoch, dass in diesem Bereich weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen,
um die Transparenz und die Zuverlässigkeit des Rechnungsabschlusses zu gewährleisten.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Dieses gemeinsame Unternehmen bezweckt die
Modernisierung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems und sollte die
Anstrengungen der Union im Bereich Forschung und Entwicklung im Rahmen des
Forschungsprogramms zum Flugverkehrsmanagement im einheitlichen europäischen
Luftraum (Single European Sky Air Traffic Management Research – SESAR) bündeln.

Die Sicherheit der Angestellten von Fluggesellschaften und der Europäer, die immer mehr
auf die Dienstleistungen von Fluggesellschaften zurückgreifen, bedingt ein besonderes
Leistungsniveau in der Suche nach den besten Lösungen zur Verwaltung dieser Art von
Verkehr, sowie für die Überwachung und den Vergleich der in den verschiedenen
Mitgliedstaaten bereits angewandten Verfahren, damit alle sowohl die besten und sichersten,
als auch wirtschaftlichsten und innovativsten Verfahren annehmen können.

Wie auch andere Unternehmen, die sich in der Anfangsphase befinden, hat SESAR seine
internen Kontroll- und Finanzinformationssysteme noch nicht vollständig eingerichtet.
Das muss es nun so schnell wie möglich tun.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe dieses Dokument unterstützt, da sich
der zuständige Ausschuss für die Billigung des Rechnungsabschlusses des gemeinsamen
Unternehmens SESAR für das Haushaltsjahr 2009 entschieden hat. Der Rechnungshof
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hat erklärt, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und dass
die ihm zugrunde liegenden Transaktionen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Im
endgültigen Haushaltsplan des gemeinsamen Unternehmens für das Jahr 2009 waren
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 325 000 000 EUR und
Zahlungsermächtigungen in Höhe von 157 000 000 EUR ausgewiesen. Die
Verwendungsrate betrug bei den Verpflichtungsermächtigungen 97,1 % und bei den
Zahlungsermächtigungen 43,2 %. Der Rechnungshof befand, dass im Jahr 2009 wichtige
Schritte im Hinblick auf die Einführung von Kontrollsystemen unternommen wurden,
zeigt sich jedoch besorgt darüber, dass zum Jahresende noch kein integriertes Instrument
für die Verwaltung der Finanz-, Haushalts- und operativen Informationen vorhanden war.
Das gemeinsame Unternehmen erwiderte jedoch, dass die Finanzsysteme bis Mai 2010
eingerichtet werden konnten. Fälle, in denen interne Kontrollen nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden, dürfen nicht mehr vorkommen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Ungeachtet einiger Lücken und
Unregelmäßigkeiten, die der Rechnungshof in seiner Analyse und Auswertung des
Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens SESAR aufgedeckt hat, habe ich für die
Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Damit jedoch in Zukunft
nicht dieselben Fehler wiederholt werden, muss SESAR seine internen Kontroll- und
Finanzinformationssysteme vollenden und umsetzen, um die Haushaltsvorgänge für jedes
Haushaltsjahr so zuverlässig und genau wie möglich beurteilen zu können.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des gemeinsamen Unternehmens SESAR für das Haushaltsjahr 2009
gestimmt. Trotzdem bin ich besorgt darüber, dass es bis Dezember 2009 noch kein
integriertes Managementinformationssystem gab, das eine Zuordnung von Kosten auf
konkrete Arbeitsprojekte und eine Ermittlung von Finanzierungsquellen für operative
Kosten ermöglicht hätte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wird dem Exekutivdirektor
des gemeinsamen Unternehmens SESAR Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
des Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Exekutivdirektor des gemeinsamen Unternehmens SESAR Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament begrüßt die Tatsache, dass
der Rechnungshof den Jahresabschluss des gemeinsamen Unternehmens für das
Haushaltsjahr 2009 als zuverlässig und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge als
rechtmäßig und ordnungsgemäß beschrieben hat.

Bericht: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die Verantwortung für öffentliche
Äußerungen durch Abgeordnete liegt in erster Linie bei denjenigen, die sie abgeben. Ein
Eingriff des Parlaments in Form einer Bewertung des Kontextes oder des Anlasses oder der
Beurteilung darüber, ob es der Person, die die Äußerung abgegeben hat, überhaupt zustand,
dies zu tun, ist äußerst selten. Dieses Vorgehen ist jedoch obligatorisch, wenn die Person,
die die Äußerung von sich gibt, für deren Inhalt zur Verantwortung gezogen wird. Einer
der sehr seltenen Fälle, in denen das Europäische Parlament verpflichtet war, eine
Untersuchung einzuleiten, ist der Fall des Abgeordneten Luigi de Magistris. Er wurde in
seinem eigenen Land im Zusammenhang mit einem Interview, das er als Mitglied einer in
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den europäischen Strukturen vertretenen politischen Partei einer italienischen Zeitung
gewährt hat, vor Gericht zitiert. Ungeachtet des Inhalts der Aussage oder deren
innenpolitischen Auswirkungen muss das Recht der Abgeordneten, sich auszudrücken,
als Freiheit anerkannt und entsprechend verteidigt werden.

Wie Luigi de Magistris dürfen auch alle anderen Abgeordneten wegen einer Äußerung oder
Abstimmung weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen werden.
Diesbezüglich ist jeder Versuch, Abgeordnete an der Äußerung ihrer Meinung über
Angelegenheiten öffentlichen Interesses zu hindern, in einer demokratischen Gesellschaft
inakzeptabel.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Dieser Bericht betrifft den Antrag auf
Schutz der Immunität und der Vorrechte unseres Kollegen, Herrn de Magistris, gestützt
auf Artikel 8 und 9 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen
Union und Artikel 68 der Verfassung der Italienischen Republik in der Fassung des
Verfassungsgesetzes Nr. 3 vom 29. Oktober 1993, da er durch einen Abgeordneten dieses
Parlaments, Herrn Mastrella, im Hinblick auf ein Interview mit einer italienischen Zeitung
vor das Gericht von Benevento geladen wurde. Gemäß der bestehenden Praxis des
Parlaments, aufgrund der Tatsache, dass die Gerichtsverfahren zivil- oder
verwaltungsrechtlicher Art sind, und unter Berücksichtigung der Stellungnahme des
Rechtsausschusses stimme ich für die Aufhebung der parlamentarischen Immunität unseres
Kollegen, Herrn de Magistris.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe diesen Bericht unterstützt, da der
Rechtsausschuss der Ansicht ist, dass Luigi de Magistris in dem fraglichen Interview in
Ausübung seines Amtes als Mitglied des Europäischen Parlaments handelte und durch
seine Äußerung zu einer Frage öffentlichen Interesses für seine Wähler politisch tätig war.
In einer demokratischen Gesellschaft ist es nicht hinnehmbar, dass versucht wird, Mitglieder
des Parlaments von der Äußerung ihrer Meinung zu Angelegenheiten legitimen öffentlichen
Interesses und Belangs und von der Kritik an ihren politischen Gegnern dadurch abzuhalten,
dass gegen sie Gerichtsverfahren eingeleitet werden, und dies gegen Artikel 8 des Protokolls
verstößt, das die Meinungsäußerungsfreiheit der Mitglieder in Ausübung ihres Amtes im
Interesse des Parlaments als Organ der Europäischen Union schützen soll. Angesichts der
vorstehenden Erwägungen sowie gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Geschäftsordnung empfiehlt
der Rechtsausschuss dem Europäischen Parlament nach Prüfung der Gründe für und gegen
den Schutz der Immunität des Mitglieds, die parlamentarische Immunität von
Luigi de Magistris zu schützen.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da der
Rechtsausschuss der Ansicht ist, dass Luigi de Magistris in dem fraglichen Interview in
Ausübung seines Amtes als Mitglied des Europäischen Parlaments handelte und durch
seine Äußerung zu einer Frage öffentlichen Interesses für seine Wähler politisch tätig war.
In einer demokratischen Gesellschaft ist es nicht hinnehmbar, dass versucht wird, Mitglieder
des Parlaments von der Äußerung ihrer Meinung zu Angelegenheiten legitimen öffentlichen
Interesses und Belangs und von der Kritik an ihren politischen Gegnern dadurch abzuhalten,
dass gegen sie Gerichtsverfahren eingeleitet werden, und dies gegen Artikel 8 des Protokolls
verstößt, das die Meinungsäußerungsfreiheit der Mitglieder in Ausübung ihres Amtes im
Interesse des Parlaments als Organ der Europäischen Union schützen soll.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich. − Herr de Magistris wurde vor Gericht wegen
Verleumdung angeklagt. In diesem Zusammenhang ersuchte er das Europäische Parlament
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um Schutz seiner parlamentarischen Immunität und Vorrechte. In diesem Bericht empfiehlt
der Rechtsausschuss, dass das Europäische Parlament die Immunität von Herrn de Magistris
schützen soll. Ich habe dafür gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Das Parlament erhielt einen Antrag
auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität unseres Kollegen, Herrn de Magistris.
Dieser wurde im Namen von Herrn Mastella, ebenfalls Abgeordneter des Europäischen
Parlaments, im Rahmen eines Interviews von Herrn de Magistris an eine italienische Zeitung
am 31. Oktober 2009 vor das Gericht von Benevento geladen.

Der Rechtsausschuss hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben, mit der Annahme eines
Berichts, wonach die parlamentarische Immunität nicht aufgehoben werden sollte. Er ging
davon aus, dass Herr de Magistris zum Zeitpunkt der Äußerung sein Amt als Mitglied des
Europäischen Parlaments ausübte. Laut Bericht handelte er in Ausübung seines Amtes als
Mitglied des Europäischen Parlaments und war durch seine Äußerung zu einer Frage
öffentlichen Interesses für seine Wähler politisch tätig.

Ich habe dafür gestimmt, da ich für die Freiheit der Meinungsäußerung von Mitgliedern
plädiere, wenn sie ihre Pflicht erfüllen, und um die Interessen des Europäischen Parlaments
als Institution zu schützen. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass ich glaube, dass all
diejenigen mit politischer Verantwortung allgemein, einschließlich der Abgeordneten,
immer die Wahrheit sagen und sich anderen gegenüber respektvoll äußern sollen, was
nicht immer der Fall ist.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Mit meiner Stimme verteidige ich die
Immunität von Herrn de Magistris, denn im fraglichen Interview handelte Herr de Magistris
in Ausübung seines Amtes als Mitglied des Europäischen Parlaments, und durch seine
Meinungsäußerung zu einer Frage öffentlichen Interesses war er für seine Wähler politisch
tätig.

Bericht: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Ich stehe für die Vorrechte und die Immunität von
Bruno Gollnisch ein, und ich denke, dass die Verfolgung, der er ausgesetzt ist, rein politischer
Natur ist. Seine Immunität muss verteidigt werden, damit er seine Pflichten als vollwertiges
Mitglied des Europäischen Parlaments wahrnehmen kann. In solchen Fällen, und
insbesondere wenn der oder die betreffende Abgeordnete einer großen Fraktion angehört,
wird in einer Sitzungsperiode eine Abstimmung durchgeführt, ob seine oder ihre Immunität
geschützt werden soll. Das gibt mir das Gefühl, dass im Europäischen Parlament manchmal
mit zweierlei Maß gemessen wird, wodurch das Vertrauen in die ganze Institution
geschwächt wird.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Sie wissen, wie sehr ich mich den demokratischen
Werten verpflichtet fühle ... Bruno Gollnisch, Abgeordneter und intellektueller Guru der
Front National, ersucht um die Verteidigung seiner parlamentarischen Immunität im
Zusammenhang mit den Maßnahmen, die die französische Regierung im Rahmen eines
Strafverfahrens gegen ihn angestrengt hat. Darin beantragte die Internationale Liga gegen
Rassismus und Antisemitismus im Januar 2009 ein Schadensersatzbegehren wegen
Anstiftung zum Rassenhass, und Herr Gollnisch ist als Präsident der Front National im
Regionalrat der Region Rhône-Alpes betroffen.
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Artikel 8 des Kapitels über Rechts- und Verfahrensvorschriften zur Immunität von
Mitgliedern des Europäischen Parlaments besagt, dass diese wegen einer in Ausübung ihres
Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt
noch festgenommen oder verfolgt werden dürfen. In Artikel 26 Absatz 2 der französischen
Verfassung wird dasselbe festgehalten.

Zu einer Zeit, in der die Front National in der Wählergunst liegt und man die Einbindung
dieser Partei in den Mainstream (sowohl in den Medien als auch in der Politik) hinterfragen
kann, bin ich erfreut, dass das Europäische Parlament die parlamentarische Immunität von
Herrn Gollnisch nicht verteidigen wird und eine Aufhebung dieser Immunität verlangt
hat, damit die Gerichte ihre Arbeit tun können.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Bericht bezieht sich auf den
Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte unseres Kollegen, Herrn Gollnisch.
Der Antrag wurde eingereicht, als die französische Polizei ihn verhaften wollte, damit er
im Zusammenhang mit der Äußerung politischer Ansichten vor den französischen
Justizbehörden erscheine. Der Fall betrifft eine Anklage wegen Anstiftung zum Rassenhass,
die von der Internationalen Liga gegen Rassismus und Antisemitismus (LICRA) nach der
Veröffentlichung einer Pressemitteilung auf der Webseite der Front National-Fraktion in
der Region Rhône-Alpes, der Herr Gollnisch als Präsident vorstand, eingereicht wurde.
Gemäß der bestehenden Praxis des Parlaments und der Stellungnahme des
Rechtsausschusses bin ich mit der Haltung des Berichterstatters einverstanden und stimme
für die Aufhebung der parlamentarischen Immunität unseres Kollegen, Herrn Gollnisch.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht unterstützt, da
Bruno Gollnisch sich in seinem Antrag auf Schutz der Immunität nicht auf Artikel 8 des
Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union gestützt hat und
dieser daher keine Anwendung findet. Bei der Entscheidung über den Schutz der
parlamentarischen Immunität wendet das Parlament seine eigenen ständigen Grundsätze
an. Der zuständige Ausschuss fand keine Anzeichen auf einen hinreichend ernsten und
genauen Verdacht, dass dem Verfahren die Absicht zugrunde liegt, der politischen Tätigkeit
des Mitglieds zu schaden.

Der Fall fällt zweitens nicht in den Bereich der politischen Aktivitäten von Bruno Gollnisch
als Mitglied des Europäischen Parlaments. Er betrifft Tätigkeiten rein regionaler und lokaler
Art, die Bruno Gollnisch als Regionalrat der Region Rhône-Alpes – ein Mandat, das sich
von seinem Mandat als Mitglied des Europäischen Parlaments unterscheidet – wahrnimmt.
Drittens hat Bruno Gollnisch eine Erklärung zu der Veröffentlichung der gerügten
Pressemitteilung seiner Fraktion im Regionalrat der Region Rhône-Alpes abgegeben,
wonach diese von dem Team der Front National in der Region geschrieben worden sei,
einschließlich von dem für Kommunikation zuständigen Mitarbeiter. Die Anwendung der
parlamentarischen Immunität auf eine solche Situation wird als eine ungebührliche
Erweiterung derjenigen Regelungen betrachtet, die eine Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit und der Unabhängigkeit des Parlaments verhindern sollen. Schließlich
ist es unter Beachtung aller demokratischen Garantien nicht Aufgabe des Parlaments,
sondern die der zuständigen Justizbehörden, darüber zu entscheiden, inwieweit nach
französischem Recht eine Anstiftung zum Rassenhass vorliegt und welche rechtlichen
Folgen dies haben könnte. Angesichts der vorstehenden Erwägungen empfiehlt der
Rechtsausschuss dem Europäischen Parlament, die parlamentarische Immunität von Bruno
Gollnisch nicht zu schützen.
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David Martin (S&D),    schriftlich.  − Nach Abwägung der Gründe für und gegen die
Verteidigung der parlamentarischen Immunität des Abgeordneten stimme ich mit der
Empfehlung des Rechtsausschusses überein, das Parlament solle die Immunität von
Bruno Gollnisch nicht schützen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Die Stigmatisierung und Anstiftung
zum Rassenhass aufgrund religiöser Zugehörigkeit gelten in Frankreich als strafbare
Handlung und diese Situation entspricht einem Vergehen auf frischer Tat. Herr Gollnisch
hat sich öffentlich geäußert, um eine skandalöse Pressemitteilung zu unterstützen. In dieser
Pressemitteilung werden Muslime mit Verbrechern gleichgesetzt. Es ist die Rede einer
„Invasion und Zerstörung unserer Kultur und unserer Werte durch den Islam“.
Herr Gollnisch wird sich verteidigen können. Bei der Aufhebung seiner Immunität ist das
möglich. Deshalb stimme ich gegen seinen Antrag zum Schutz seiner parlamentarischen
Immunität.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Herr Gollnisch hat beim Europäischen
Parlament den Schutz seiner parlamentarischen Immunität im Zusammenhang mit
angeblichen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen der französischen Behörden als Teil
der richterlichen Ermittlungen zu einem mit einer Strafklage kombinierten
Schadensersatzbegehren (plainte avec constitution de partie civile) der „Internationalen Liga
gegen Rassismus und Antisemitismus“ vom 26. Januar 2009 gegen Unbekannt wegen
Anstiftung zum Rassenhass beantragt. Es wurde befunden, dass der Fall nicht in den Bereich
der politischen Aktivitäten von Bruno Gollnisch als Mitglied des Europäischen Parlaments
fällt und stattdessen Aktivitäten von rein regionaler und lokaler Art als Mitglied des
Regionalrats der Region Rhône-Alpes betrifft, und es sich dabei um ein Mandat handelt,
für das er aufgrund allgemeiner und unmittelbarer Wahlen gewählt wurde und das sich
von dem Mandat als Mitglied des Europäischen Parlaments unterscheidet. Es wurden in
diesem Verfahren keine Anzeichen von fumus persecutionis gefunden, d. h. eine Absicht,
dem Abgeordneten politischen Schaden zuzufügen. Ich habe für diesen Bericht gestimmt,
der sich gegen die Verteidigung von Herrn Gollnischs Vorrechten und Immunität entscheidet
und es unter Beachtung aller demokratischen Garantien den zuständigen Justizbehörden
überlässt, darüber zu entscheiden, inwieweit nach französischem Recht eine Anstiftung
zum Rassenhass vorliegt und welche rechtlichen Folgen dies haben könnte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Der Fall fällt nicht in den Bereich der
politischen Aktivitäten von Bruno Gollnisch als Mitglied des Europäischen Parlaments,
sondern betrifft Tätigkeiten rein regionaler und lokaler Art, die Bruno Gollnisch als
Regionalrat der Region Rhône-Alpes wahrnimmt. Deshalb haben wir entschieden, seine
Immunität nicht zu verteidigen.

Bericht: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Ich verteidige die Vorrechte und die Immunität von
Herrn Bruno Gollnisch, und ich denke, dass die Verfolgung, der er ausgesetzt ist, rein
politischer Natur ist. Seine Immunität muss verteidigt werden, damit er seine Pflichten als
vollwertiges Mitglied des Europäischen Parlaments weiterhin ausüben kann. Darum habe
ich dagegen gestimmt, dass ihm seine Immunität entzogen wird.

Andrew Henry William Brons (NI),    schriftlich.  − Ich habe dagegen gestimmt, Bruno
Gollnisch seine parlamentarische Immunität zu entziehen, denn: 1. Ich glaube an die freie
Meinungsäußerung und die Worte, über die sich beschwert wird, waren keine Anstiftungen
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zu Gewalt und auch nicht verachtend oder beleidigend. Die Bemerkungen bezogen sich
auf die Intoleranz islamischer Regime gegenüber Menschen, die als Ketzer gelten. 2. Es war
keine Debatte zugelassen, bevor diese sehr wichtigen Abstimmungen (bei denen es um die
Grundrechte eines Abgeordneten des Europäischen Parlaments geht) stattfanden. 3. Der
Vorschlag, Bruno Gollnisch die Immunität zu entziehen, (und der endgültige Beschluss,
sie ihm zu entziehen) passen nicht mit dem Vorschlag zusammen, dem deutschen
Abgeordneten Elmar Brok zu erlauben, seine Immunität vor der Strafverfolgung für den
(mutmaßlichen) Strafbestand der Steuerhinterziehung aus Profitgier zu behalten. Es ist
klar, dass die Strafverfolgung nur der Schikane durch eine Privatorganisation dient, um
Herrn Gollnisch seiner Parlamentsposition und seines guten Namens zu berauben.

Philip Claeys (NI),    schriftlich.  −  (NL) Die bloße Tatsache, dass einer unserer Kollegen,
dem der Verlust seiner parlamentarischen Immunität droht, nicht die Möglichkeit hatte,
sich im Plenum zu verteidigen, ist Grund genug dafür, gegen diesen Bericht zu stimmen,
der für die Abschaffung einer solchen Immunität argumentiert. Außerdem ist es
ungeheuerlich und unwürdig für ein Parlament, dass Parlamentarier für die Äußerung ihrer
Meinung ihre Immunität verlieren und vor Gericht gestellt werden sollten. Wenn das
Europäische Parlament in Zukunft von den Wählerinnen und Wählern ernst genommen
werden möchte, dann muss es unmissverständlich und kompromisslos für das Recht der
freien Meinungsäußerung seiner eigenen Mitglieder und aller europäischen Bürgerinnen
und Bürger einstehen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Bericht fordert die Aufhebung
der Vorrechte und Immunität unseres Kollegen Herrn Gollnisch. Die Aufhebung wurde
beim Europäischen Parlament vom Staatsanwalt beim Cour d'Appel de Lyon bezüglich
der Untersuchung beantragt, die infolge eines mit einer Strafklage kombinierten
Schadensersatzbegehrens auf Vorbringen der „Internationalen Liga gegen Rassismus und
Antisemitismus“ (LICRA) am 26. Januar 2009 wegen der Veröffentlichung einer
Pressemitteilung auf der Seite der Fraktion der Front National im Regionalrat der Region
Rhône-Alpes, deren Vorsitzender Bruno Gollnisch war, durchgeführt wurde. Unter
Berücksichtigung etablierter Praktiken in diesem Parlament, angesichts der Tatsache, dass
die parlamentarische Immunität in diesem Fall missbraucht wird und im Licht der Meinung
des Rechtsausschusses pflichte ich der Position des Berichterstatters bei und stimme dafür,
dass unserem Parlamentskollegen Herr Gollnisch die parlamentarische Immunität entzogen
wird.

Nick Griffin (NI),    schriftlich.  − Ich habe dagegen gestimmt, Bruno Gollnisch die
parlamentarische Immunität abzuerkennen, denn: 1. Freie Meinungsäußerung ist ein
zentraler Wert unserer Gesellschaft und der Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie sollte
nicht von politischen Gegnern beschnitten werden. Die Bemerkungen, die Herrn Gollnisch
zugeschrieben werden, waren weder Anstiftungen zu Gewalt noch waren sie verachtend
oder beleidigend. Die Bemerkungen handelten von Intoleranz islamischer Regime gegenüber
Ungläubigen. 2. Es war keine Debatte vor den Stimmabgaben zu diesem Thema, bei dem
es um die Grundrechte eines Parlamentsabgeordneten geht, zugelassen. 3. Der Vorschlag,
die Immunität von Bruno Gollnisch aufzuheben, (und der politisch motivierte Beschluss,
sie aufzuheben) sind nicht mit dem Vorschlag vereinbar, dem deutschen
Parlamentsabgeordneten Elmar Brok zu erlauben, seine Immunität vor der Strafverfolgung
für den (mutmaßlichen) Strafbestand der Steuerhinterziehung aus Profitgier zu behalten.

Es ist klar, dass die Strafverfolgung nur der Schikane durch eine Privatorganisation dient,
um Herrn Gollnisch seiner Parlamentsposition und seines guten Namens zu berauben.
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Und genauso klar ist auch, dass in der zunehmend intoleranten Atmosphäre politischer
Korrektheit, die das Parlament durchdringt, einige Parlamentsabgeordnete gleicher sind
als andere.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe dieses Dokument befürwortet, erstens,
weil der zuständige Ausschuss keine Anzeichen eines hinreichend ernsten und genauen
Verdachts gefunden hat, dass dem Verfahren die Absicht zugrunde liegt, der politischen
Tätigkeit des Mitglieds zu schaden.

Der Fall fällt zweitens nicht in den Bereich der politischen Aktivitäten von Bruno Gollnisch
als Mitglied des Europäischen Parlaments. Stattdessen geht es um Tätigkeiten rein regionaler
und lokaler Art von Bruno Gollnisch als Regionalrat der Region Rhône-Alpes – einem
Mandat, das sich von dem als Mitglied des Europäischen Parlaments unterscheidet.

Drittens hat Bruno Gollnisch eine Erklärung zu der Veröffentlichung der gerügten
Pressemitteilung seiner Fraktion im Regionalrat der Region Rhône-Alpes abgegeben. Die
Anwendung der parlamentarischen Immunität auf eine solche Situation wird als eine
ungebührliche Erweiterung derjenigen Regelungen betrachtet, die eine Beeinträchtigung
der Funktionsfähigkeit und der Unabhängigkeit des Parlaments verhindern sollen.

Schließlich ist es unter Beachtung aller demokratischen Garantien nicht Aufgabe des
Parlaments, sondern die der zuständigen Justizbehörden, darüber zu entscheiden, inwieweit
nach französischem Recht eine Anstiftung zum Rassenhass vorliegt und welche rechtlichen
Folgen dies haben könnte. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Verabschiedung
einer Entscheidung, die Immunität des Mitglieds aufzuheben, das Europäische Parlament
der zuständigen einzelstaatlichen Behörde die Möglichkeit gibt, die Person zur Rechenschaft
zu ziehen (wobei davon ausgegangen wird, dass weder die Funktionsfähigkeit noch die
Unabhängigkeit des Organs beeinträchtigt wird); und keineswegs bestätigt diese
Entscheidung die Schuld des Abgeordneten oder stellt eine Stellungnahme dar, ob bestimmte
Aktivitäten oder Ansichten eine Untersuchung rechtfertigen. Unter Berücksichtigung aller
Argumente empfiehlt der Rechtsausschuss, dass das Europäische Parlament die
parlamentarische Immunität von Bruno Gollnisch aufhebt.

Jean-Marie Le Pen (NI),    schriftlich. – (FR) Aufgrund meiner langen Arbeit als
Parlamentarier sowohl in der französischen Nationalversammlung als auch im Europäischen
Parlament (27 Jahre) kann ich sagen, dass die Haltung des Letzteren bezüglich der
Aberkennung der parlamentarischen Immunität von Herrn Gollnisch besonders abscheulich
war. Dem Abgeordneten war nicht gestattet, eine Rede zu seiner Verteidigung vor seinen
Kolleginnen und Kollegen zu halten, die sich im Übrigen nicht die Mühe gemacht haben,
sich mit den Fakten des Falles zu beschäftigen. Wenn sie das nämlich getan hätten, dann
hätten sie erfahren, dass Herr Gollnisch in dieser Angelegenheit nur indirekt verantwortlich
war und dass sie sich auf seine freie politische Meinungsäußerung bezog. Jemanden in
Bezug auf Demokratie und die Achtung der Menschenrechte zu belehren, ist eine Sache;
sie in der eigenen Institution zu achten, ist etwas ganz anderes.

Marine Le Pen (NI),    schriftlich. – (FR) Der Einsatz eines Gerichtsverfahrens, um Mitglieder
des Parlaments davon abzuhalten, ihre Meinung über Angelegenheiten berechtigten
öffentlichen Interesses und öffentlicher Sorge äußern und politische Gegner kritisieren zu
können, ist in einer demokratischen Gesellschaft nicht zu tolerieren und stellt einen Verstoß
gegen Artikel 8 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union
dar, dessen Aufgabe es ist, die Freiheit der Meinungsäußerung seiner Mitglieder zu schützen.
Ich unterstütze dieses Konzept voll und ganz. Soweit es Herrn Rapkay jedoch betrifft, gilt
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es nur für Herrn De Magistris, gegen den ein Strafverfahren wegen Verleumdung läuft, aber
nicht für Herrn Bruno Gollnisch, dem ein Strafverfahren wegen der Äußerung von
politischen Ansichten gemacht wird. Es ist ein Fall von Doppelmoral. Warum ist für die
Öffentlichkeit interessanter und für die Demokratie wichtiger, dass wir wissen, was Herr De
Magistris über einen Kollegen denkt, statt dass wir wissen, was die Front National über die
Aufstände der Römer oder die Gefahren der Masseneinwanderung denkt? Genau deswegen
verliert Bruno Gollnisch seine Immunität, weil seinen Gegnern die betreffende
Pressemitteilung nicht gefiel, obwohl sie von größerem öffentlichen Interesse ist. Die
Freiheit der Meinungsäußerung der gewählten Vertreter dieses Parlaments sollte nicht nach
Gutdünken geregelt sein und nicht davon abhängen, ob einem jemandes Gesicht gefällt
oder nicht. Das ist Ihrer doch unwürdig, diesen Bericht zu verabschieden!

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich unterstütze die Aufhebung der Immunität von
Bruno Gollnisch, damit er sich vor Gericht gegen die Anklage zur Anstiftung des
Rassenhasses verteidigen kann.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Stigmatisierung und Anstiftung zu
Hass auf der Grundlage religiöser Zugehörigkeit werden in Frankreich als Beleidigung
aufgefasst, und diese Situation entspricht dem flagrante delicto, dem Vergehen auf frischer
Tat. Herr Gollnisch bezog öffentlich Stellung durch die Unterstützung einer skandalösen
Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung vergleicht Muslime mit Verbrechern. In ihr geht
es um „die Invasion und die Zerstörung unserer Kultur und unserer Werte durch den Islam“.
Herr Gollnisch wird sich verteidigen können. Die Aufhebung seiner Immunität ermöglicht
dies. Ich stimme daher gegen seine Anfrage, seine parlamentarische Immunität zu schützen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Ich habe gegen die Aufhebung der Immunität von
Bruno Gollnisch gestimmt, da die Begründung des Rechtsausschusses, der dem Plenum
die Aufhebung empfohlen hat, völlig willkürlich erfolgte. Wenn man Bruno Gollnisch
schon eine Pressemeldung, die vom politischen Büro der Front National verfasst wurde,
vorhält, dann ist diese Tätigkeit selbstverständlich auch in Ausübung seines EU-Mandates
zu sehen. Die Argumentation, dies sei in Ausübung seines Mandates im Regionalparlament
geschehen, ist unschlüssig, da man das EU-Mandat nicht als Teilzeitbeschäftigung oder
Ähnliches sehen kann. Hätte Bruno Gollnisch die gleiche Äußerung im Plenum des
Europäischen Parlaments oder in einem seiner Ausschüsse gemacht, würde man dann
anders argumentieren? Der Inhalt der Pressemeldung, der als Grundlage für die Auslieferung
diente, ist zudem zu 100 % durch die Freiheit der Meinungsäußerung gedeckt. Wenn nun
schon politisch missliebige Äußerungen Grundlage für Auslieferungen sind, zeigt dies
einmal mehr, was das EU-Parlament von echter Demokratie hält.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Bei diesem Bericht geht es um die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität unseres Kollegen, Herrn Gollnisch, auf
Antrag des französischen Staatsanwalts, damit eine Klage wegen Anstiftung zum Rassenhass
untersucht und Herr Gollnisch gegebenenfalls vor einem französischen Gericht erster
Instanz, einem Berufungsgericht oder einem Kassationsgericht angeklagt werden kann.
Die Aufhebung der Immunität von Herrn Gollnisch bezieht sich auf eine angeblich strafbare
Handlung der Anstiftung zu Rassenhass infolge einer am 3. Oktober 2008 durch die
Fraktion der Front National im Regionalrat der Region Rhône-Alpes, deren Vorsitzender
Bruno Gollnisch war, herausgegebenen Pressemitteilung; also waren diese Aktivitäten als
Regionalrat der Region Rhône-Alpes rein regionaler und lokaler Natur, ein Mandat, für
das Herr Gollnisch in direkten allgemeinen Wahlen gewählt wurde und das sich von seinem
Mandat als Mitglied des Europäischen Parlaments unterscheidet. In den durchgeführten
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Ermittlungen gab es keine Anzeichen von fumus persecutionis: anders ausgedrückt, der
Absicht, der politischen Tätigkeit des Mitglieds zu schaden. Ich habe für diesen Bericht
gestimmt, der beschließt, die Vorrechte und die Immunität von Herrn Gollnisch nicht zu
verteidigen, und unter Beachtung aller demokratischen Garantien den zuständigen
Justizbehörden die Entscheidung darüber überlässt, inwieweit nach französischem Recht
eine Anstiftung zum Rassenhass vorliegt und welche rechtlichen Folgen dies haben könnte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Der Fall ist mit dem vorherigen Fall
identisch (siehe A7-0154/2011), aber hier kam der Antrag auf Aufhebung der Immunität
von den französischen Behörden.

Empfehlung: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Das Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen
(Prespa-Park) dehnt sich aus über das Dreiländereck Griechenland, die Ehemalige
Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) und Albanien. Das erstgenannte Land ist
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, das zweite ein Bewerberland für den Beitritt zur
Europäischen Union und das dritte ein potenzielles Bewerberland für den Beitritt zur
Europäischen Union. Albanien und die FYROM haben ein Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommen mit der EU abgeschlossen, und die Entwicklung einer auf
Nachhaltigkeit beruhenden Wirtschaftstätigkeit und grüner Infrastrukturen wird
automatisch zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und zur Entfaltung eines
beträchtlichen Beschäftigungspotenzials führen, was wiederum der Umsetzung der Strategie
Europa-2020 zugutekommen wird. Ferner können und sollen Ressourceneffizienz,
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Naturschutz Hand in Hand gehen, und die
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern sollte deren europäische Einbindung ebenfalls
intensivieren. Wegen all dieser Gründe stimme ich für diesen Entwurf einer Vereinbarung.

Mara Bizzotto (EFD),    schriftlich. – (IT) Ich möchte dem Beitritt der Europäischen Union
zum Abkommen über den Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks
zustimmen, das von Griechenland, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien
und Albanien geschlossen wurde. Ich vertrete diese Ansicht, weil der Prespa-Park aufgrund
seiner geomorphologischen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten aber auch
aufgrund seiner Artenvielfalt ein Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung darstellt.
Ich unterstütze außerdem die im Abkommen festgelegten Zielsetzungen und Grundsätze,
die auf der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen, mit Schwerpunkt auf dem
Erhalt der Ökosysteme und der Artenvielfalt, und der Verhütung, Kontrolle und
Eindämmung der Verschmutzung der Gewässer im Prespa-Park beruhen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich.  −  (PT) Ich begrüße die Bemühungen der
Mitgliedstaaten, die Seite an Seite mit Nicht-EU-Staaten arbeiten, um die Nutzung von
Ressourcen nachhaltiger zu gestalten. Dementsprechend stimme ich für den Abschluss
des Abkommens über den Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks, weil
ich es für die Entwicklung der drei Anrainerstaaten für wichtig halte: Griechenland, die
Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und Albanien. Ich glaube auch, dass dieser
Park für die Umwelt, für den Naturschutz und für eine ganze Reihe positiver Auswirkungen
wichtig ist, die aus dieser Art der Zusammenarbeit entstehen können, nicht zuletzt für die
Intensivierung guter Beziehungen im Balkan.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Ich begrüße den Abschluss des Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union, Albanien und der Ehemaligen

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE122



Jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM), das eine Zusammenarbeit zwischen allen
Anrainerstaaten des Wassereinzugsgebiets der Prespa-Seen erreichen will, um den
integrierten Schutz des Ökosystems und die nachhaltige Entwicklung des Parks
sicherzustellen. Dieses Abkommen trägt zur erfolgreichen Anwendung der
Wasserrahmenrichtlinie der EU, zum Schutz der Umwelt, zur Verbesserung des
Lebensstandards der dort ansässigen Bevölkerung und zur Förderung der Zusammenarbeit
der drei folgenden Staaten bei: Griechenland, Albanien und die FYROM. Dies wird die
gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien auf dem Balkan, einer
besonders sensitiven Region, stärken.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Diese Empfehlung beruht auf dem
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens über den Schutz
und die nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks im Namen der Europäischen Union,
das seit 1977 als solches klassifiziert wird und mit der Erklärung vom 2. Februar 2000 von
den Prespa-Anrainerstaaten zu einem „grenzüberschreitenden Schutzgebiet“ erklärt wurde:
Griechenland, Albanien und die Republik Mazedonien. Die Europäische Union ist sich der
Dringlichkeit bewusst, die natürlichen Ressourcen schützen und ihr Fortbestehen
sicherstellen zu müssen, daher hat sie, angefangen in den 1970er Jahren ein
Gesetzgebungspaket verabschiedet, dessen endgültige Fassung die Wasserrahmenrichtlinie
(WRR) ist. Das betreffende Abkommen soll eine Zusammenarbeit zwischen der EU und
den erwähnten Ländern aufbauen, um die nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern
und ihr Ökosystem zu schützen, insbesondere durch Pläne für die integrierte
Bewirtschaftung des Wassereinzugsgebiets der Prespa-Seen (Prespa-Park). Zu einer Zeit,
in der Katastrophen infolge des Klimawandels zunehmen, gratuliere ich dem Rat zu diesem
Projekt und wünsche mir, dass es baldestmöglich abgeschlossen wird.

João Ferreira (GUE/NGL),   schriftlich. − (PT) Das Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen
(Prespa-Park) dehnt sich aus über das Dreiländereck Griechenland, Ehemalige Jugoslawische
Republik Mazedonien (FYROM) und Albanien. Es ist äußerst wichtig, einen Lebensraum
zu schaffen für die Erhaltung zahlreicher seltener und/oder endemischer Tier- und
Pflanzenarten, auch als Brutplatz für weltweit vom Aussterben bedrohte Vögel, und als
Standort, der reich an bedeutenden kulturellen und historischen Gütern ist.

Ziel des Abkommens ist die Zusammenarbeit bei der Gewährleistung eines ganzheitlichen
Schutzes des Ökosystems und einer nachhaltigen Entwicklung des Prespa-Parkgebiets,
einschließlich der Entwicklung integrierter Bewirtschaftungspläne für das Einzugsgebiet.
Zur Erfüllung dieses Ziels verpflichten sich die Vertragsparteien gemeinsam oder einzeln,
unter Beachtung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, der territorialen Integrität und
des beiderseitigen Nutzens sowie nach bestem Wissen und Gewissen alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Wasserbewirtschaftung der Prespa-Seen zu gewährleisten,
die Verschmutzung der Gewässer im Prespa-Park zu verhüten, zu kontrollieren und
einzudämmen, die Artenvielfalt der Region zu schützen und zu erhalten, die Böden zu
schützen, die natürlichen Ressourcen sinnvoll zu verwenden und eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern.

Daher stimmen wir für diesen Bericht.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Der Prespa-Park, oder das
Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen, das sich ausdehnt über das Dreiländereck
Griechenland, Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) und Albanien,
ist äußerst wichtig für die Schaffung eines Lebensraums für die Erhaltung zahlreicher
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seltener und/oder endemischer Tier- und Pflanzenarten sowie als Brutplatz für weltweit
vom Aussterben bedrohte Vögel, und als Standort, der reich an bedeutenden kulturellen
und historischen Gütern ist.

Ziel des Abkommens ist die Zusammenarbeit bei der Gewährleistung eines ganzheitlichen
Schutzes des Ökosystems und einer nachhaltigen Entwicklung des Prespa-Parkgebiets,
einschließlich der Entwicklung integrierter Bewirtschaftungspläne für das Einzugsgebiet.

Zur Erfüllung dieses Ziels verpflichten sich die Vertragsparteien gemeinsam oder einzeln,
unter Beachtung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, der territorialen Integrität und
des beiderseitigen Nutzens sowie nach bestem Wissen und Gewissen alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Wasserbewirtschaftung der Prespa-Seen zu gewährleisten,
die Verschmutzung der Gewässer im Prespa-Park zu verhüten, zu kontrollieren und
einzudämmen, die Artenvielfalt der Region zu schützen und zu erhalten, die Böden zu
schützen, die natürlichen Ressourcen sinnvoll zu verwenden und eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern.

Daher stimmen wir für diesen Bericht.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftlich.  − Im Februar 2010 unterzeichneten
Griechenland, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und Albanien im Beisein
und unter der Teilnahme der Europäischen Union das Abkommen über den Schutz und
die nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks. Das Ziel dieses Abkommens ist es, den
Schutz des Prespa-Parks und auch einen umfassenden Schutz des Ökosystems
sicherzustellen. Nicht nur Seen und ihre Umgebung sind von ökologischer Bedeutung,
sondern dieses Gebiet ist auch wegen seiner geomorphologischen, ökologischen,
artenreichen und kulturellen Bedeutung in der Natur einzigartig. Der Park bietet einen für
die Erhaltung zahlreicher seltener und/oder endemischer Tier- und Pflanzenarten
notwendigen Lebensraum und einen Brutplatz für weltweit vom Aussterben bedrohte
Vögel und ist ferner Standort eines bedeutenden archäologischen und kulturellen Erbes.
Daher war es wünschenswert, die Zustimmung des Parlaments zu erhalten, um
sicherzustellen, dass das Abkommen verabschiedet werden kann.

Lorenzo Fontana (EFD),    schriftlich. – (IT) Das Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen an
den Grenzen Griechenlands, der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und
Albaniens ist ein wichtiges Naturschutzgebiet. Das Abkommen, das von der Europäischen
Union unterzeichnet werden soll, wird dazu beitragen, einige der wichtigen Zielsetzungen
zum Schutz dieses Gebietes zu erreichen, das Ökosystem zu schützen und die nachhaltige
Nutzung erneuerbarer Energien einzuführen. Aus diesem Grund werde ich für die
Empfehlung stimmen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht befürwortet, weil Ziel
des Abkommens die Zusammenarbeit bei der Gewährleistung eines integrierten Schutzes
des Ökosystems und einer nachhaltigen Entwicklung des Prespa-Parkgebiets ist,
einschließlich der Entwicklung integrierter Bewirtschaftungspläne für das Einzugsgebiet,
und zwar gemäß den internationalen und den EU-Normen. Das Wassereinzugsgebiet der
Prespa-Seen (Prespa-Park) dehnt sich aus über das Dreiländereck Griechenland, Ehemalige
Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) und Albanien. Das erstgenannte Land ist
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, das zweite ein Bewerberland für den Beitritt zur
Europäischen Union und das dritte ein potenzielles Bewerberland für den Beitritt zur
Europäischen Union. Albanien und die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien
haben ebenfalls mit der EU ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen abgeschlossen.
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Der Prespa-Park stellt aufgrund seiner geomorphologischen, ökologischen und kulturellen
Gegebenheiten aber auch aufgrund seiner Artenvielfalt ein Naturschutzgebiet von
internationaler Bedeutung dar. Der Park bietet einen für die Erhaltung zahlreicher seltener
und/oder endemischer Tier- und Pflanzenarten notwendigen Lebensraum und einen
Brutplatz für weltweit vom Aussterben bedrohte Vögel und ist ferner Standort eines
bedeutenden archäologischen und kulturellen Erbes.

Deshalb haben diese drei Länder am 2. Februar 2010 das Abkommen zum Schutz und zur
nachhaltigen Entwicklung des Prespa-Parks – mit Beteiligung der EU – unterzeichnet, wofür
auch die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist. Zur Erfüllung dieses
Ziels verpflichten sich die Vertragsparteien gemeinsam oder einzeln, unter Beachtung der
Grundsätze der souveränen Gleichheit, der territorialen Integrität und des beiderseitigen
Nutzens sowie nach bestem Wissen und Gewissen und in Anwendung der besten
verfügbaren Techniken alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich begrüße dieses Abkommen über den Schutz und
die nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks. Der Prespa-Park stellt aufgrund seiner
geomorphologischen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten aber auch aufgrund
seiner Artenvielfalt ein Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung dar. Der Park
bietet einen für die Erhaltung zahlreicher seltener und/oder endemischer Tier- und
Pflanzenarten notwendigen Lebensraum und einen Brutplatz für weltweit vom Aussterben
bedrohte Vögel und ist ferner Standort eines bedeutenden archäologischen und kulturellen
Erbes.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. − (ES) Dieser Bericht handelt vom
Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen, das aufgrund seiner geomorphologischen,
ökologischen und kulturellen Gegebenheiten aber auch aufgrund seiner Artenvielfalt ein
Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung darstellt. Der Park bietet einen für die
Erhaltung zahlreicher seltener und/oder endemischer Tier- und Pflanzenarten notwendigen
Lebensraum und einen Brutplatz für weltweit vom Aussterben bedrohte Vögel, und ist
Lagerstätte eines wertvollen archäologischen und kulturellen Erbes. Deshalb wird ein
Abkommen zwischen Griechenland, Albanien und der Ehemaligen Jugoslawischen Republik
Mazedonien geschlossen, in deren Dreiländereck dieses Naturschutzgebiet liegt, um eine
Zusammenarbeit bei der Wasserbewirtschaftung dieser Seen einzurichten, um ihre
Verschmutzung zu verhüten, zu kontrollieren und einzudämmen; um die Artenvielfalt
dieser Landschaft zu schützen und zu erhalten und ihre Böden vor Erosion zu schützen;
um die umsichtige Nutzung der natürlichen Ressourcen und die nachhaltige Entwicklung
zu fördern; um die Einschleppung gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten zu verhindern;
und um vom Menschen verursachte Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf die
Landschaft zu regulieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen
den beteiligten Vertragsparteien intensiviert werden muss, und zwar immer auf der
Grundlage des Respekts für das Prinzip der Gleichheit, der territorialen Integrität und des
beiderseitigen Nutzens, um dieses Gebiet von unschätzbarem Wert zu schützen. Daher
stimme ich für dieses Abkommen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Grundlage dieses Berichts ist
der Entwurf eines Beschlusses des Rates bezüglich der Unterzeichnung des Abkommens
über den Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Prespa-Parks, dem
Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen. Die Europäische Union verfügt bereits seit Langem
über Gewässerschutzvorschriften, insbesondere die Wasserrahmenrichtlinie (WRR) aus
dem Jahr 2000, die den Schutz sämtlicher Arten von Gewässern (Flüsse, Seen, Grundwasser
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und Küstengewässer) zum Gegenstand hat und für Einzugsgebiete, die sich mehrere Staaten
teilen, eine über administrative und politische Grenzen hinausreichende
Maßnahmenkoordinierung vorsieht. Das Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen (Prespa-Park)
dehnt sich aus über das Dreiländereck Griechenland, Ehemalige Jugoslawische Republik
Mazedonien (FYROM) und Albanien. Die FYROM ist ein Bewerberland für den Beitritt zur
Europäischen Union und Albanien ist ein potenzielles Bewerberland für den Beitritt zur
Europäischen Union. Es ist daher notwendig geworden, ein internationales Abkommen
zur Verfolgung der Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie einzurichten, um nämlich
die Artenvielfalt und die Ökosystemleistungen dieses Gebietes zu schützen. Ich habe für
diesen Bericht gestimmt, der zuvor einstimmig vom Ausschuss für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit angenommen wurde.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. − (PT) Das Wassereinzugsgebiet der Prespa-Seen
(Prespa-Park) dehnt sich aus über das Dreiländereck Griechenland, Albanien und der
Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien. Als Quelle der Artenvielfalt von
unbestrittenem ökologischen Interesse und daher auch als natürlicher Klimaregulierer ist
dessen Schutz die Bemühungen der Europäischen Union gemäß der
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) wert. Laut dieser Richtlinie ist es im Fall eines
Wassereinzugsgebiets, das über die territorialen Grenzen der Union hinausgeht, notwendig,
Koordinierungsbemühungen zwischen den beteiligten Ländern durchzuführen, und deshalb
wurde am 2. Februar 2010 das Abkommen über den Schutz und die nachhaltige
Entwicklung des Prespa-Parks beschlossen; die Kommission, stellvertretend für die EU,
war auch beteiligt. Seine endgültige Verabschiedung durch den Rat erfordert allerdings die
Zustimmung des Europäischen Parlaments. Aus den oben genannten Gründen habe ich
für die Annahme dieses Abkommens gestimmt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Der Prespa-Park stellt aufgrund seiner
geomorphologischen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten aber auch aufgrund
seiner Artenvielfalt ein Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung dar. Der Park
bietet einen für die Erhaltung zahlreicher seltener und/oder endemischer Tier- und
Pflanzenarten notwendigen Lebensraum und einen Brutplatz für weltweit vom Aussterben
bedrohte Vögel und ist ferner Standort eines bedeutenden archäologischen und kulturellen
Erbes. Aus diesen Gründen unterzeichneten am 2. Februar 2010 unter Teilnahme der EU
die drei betroffenen Länder das Abkommen über den Schutz und die nachhaltige
Entwicklung des Prespa-Parks. Ziel des Abkommens ist die Zusammenarbeit bei der
Gewährleistung eines integrierten Schutzes des Ökosystems und einer nachhaltigen
Entwicklung des Prespa-Parkgebiets, einschließlich der Entwicklung integrierter
Bewirtschaftungspläne für das Einzugsgebiet, und zwar gemäß den internationalen und
den EU-Normen. Laut Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union muss der Rat die Zustimmung des Europäischen Parlaments zur
Verabschiedung des Abkommens einholen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Europäische Union verfügt seit Langem über
Rechtsvorschriften zum Schutz ihrer Gewässer, von denen die wichtigste die
Wasserrahmenrichtlinie ist. Nach diesen Rechtsvorschriften sollen sich die betroffenen
Mitgliedstaaten dort, wo Einzugsgebiete über die Grenzen des Gebiets der Union
hinausgehen, um eine geeignete Koordinierung mit den betreffenden Drittstaaten bemühen.
Erfolgt die Koordinierung in Form einer internationalen Vereinbarung, so muss die
Europäische Union der Vereinbarung beitreten, wenn diese Fragen regelt, die in die
Zuständigkeit der Union fallen.
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Der Prespa-Park stellt aufgrund seiner geomorphologischen, ökologischen und kulturellen
Gegebenheiten aber auch aufgrund seiner Artenvielfalt ein Naturschutzgebiet von
internationaler Bedeutung dar. Ziel des heute verabschiedeten Textes ist die Zusammenarbeit
bei der Gewährleistung eines integrierten Schutzes des Ökosystems und einer nachhaltigen
Entwicklung des Prespa-Parkgebiets, einschließlich der Entwicklung integrierter
Bewirtschaftungspläne für das Einzugsgebiet, und zwar gemäß den internationalen und
den EU-Normen. Das Abkommen trägt zur erfolgreichen Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie der EU, zum Schutz der Umwelt, zur Verbesserung des
Lebensstandards der dort ansässigen Bevölkerung bei und stärkt die gutnachbarschaftlichen
Beziehungen einer besonders sensitiven Region des Balkans.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    schriftlich. − Letztes Jahr haben sich die Kommission
und die anderen EU-Institutionen mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass wir unsere
Ziele zur Erhaltung der biologischen Vielfalt nicht erreicht haben. Das ist eine zutiefst
bedauerliche Situation, die schnell und effektiv geändert werden muss, um die Biodiversität
und die unschätzbaren Ökosystemleistungen, die sie uns bietet, zu schützen. Die
Zusammenarbeit mit Drittländern muss möglichst stark unterstützt werden, weil dies auch
ein globales Problem ist; also ist dieses Abkommen herzlich willkommen.

Empfehlung: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für die Empfehlung von
Frau Fraga Estévez, die die Bemühungen begrüßt, die von der Europäischen Kommission
im Hinblick auf die Annahme von Entschließungen, die sich auf das Übereinkommen über
Hafenstaatmaßnahmen stützen, in den regionalen Fischereiorganisationen (RFO)
unternommen wurden. Auf der Plenartagung der IOTC (Thunfischkommission für den
Indischen Ozean), die im März 2010 in Busan, Südkorea, stattfand, wurde eine von der
EU eingereichte Entschließung zu den Hafenstaatmaßnahmen angenommen
(Entschließung 2010/11). Ähnliche Vorschläge wurden von der EU auch in anderen
regionalen Fischereiorganisationen eingereicht, um ihre derzeitigen in Kraft befindlichen
Hafenstaatmaßnahmen zu verstärken und sie an die Bestimmungen des Übereinkommens
anzugleichen. Leider konnten die Vorschläge in mehreren Fällen aufgrund des Widerstands
einer Reihe von Ländern, wie einiger lateinamerikanischer Länder und kleiner Inselländer
im Pazifischen Raum, nicht durchgesetzt werden.

Wie von der Berichterstatterin befürwortet, bitte auch ich die Europäische Kommission
dringend darum, sich weiter für die Annahme dieser Vorschläge einzusetzen, da die in dem
Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen, nicht
gemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei nur dann wirkungsvoll sein werden, wenn
sie in umfassender, einheitlicher und transparenter Weise umgesetzt werden, um keine
Schlupflöcher zuzulassen, die von den Betreibern von IUU-Fischerei genutzt werden
können.

Antonello Antinoro (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe die Empfehlung unterstützt, weil
die Europäische Union eine deutliche Botschaft gegen die illegale, unregulierte und nicht
gemeldete Fischerei senden muss. Die Europäische Union ist international einer der
Hauptakteure bei Themen, die das Fischereimanagement betreffen. Als solcher muss sie
sich für alles bezüglich der Durchsetzung internationaler Vorschriften gegen Verstöße
einsetzen. Die Berichterstatterin begrüßt die Bemühungen, die von der Europäischen
Kommission im Hinblick auf die Annahme von Entschließungen, die sich auf das
Übereinkommen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
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(FAO) über Hafenstaatmaßnahmen stützen, unternommen wurden. Im Ausschuss haben
wir nachdrücklich das Vorhaben unterstützt, sich weiter für die Annahme dieser Vorschläge
einzusetzen. Nun, unter illegaler Fischerei versteht man deklarierte Schiffe, die nicht
ausgewachsene Fische fangen sowie das Fischen durch nicht dazu befugte Boote in
Schutzgebieten oder zu nah an der Küste.

Leider stammen ungefähr 60 % der Produkte, die unsere Märkte erreichen, aus illegalem
Fischfang, und das verursacht Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Qualität und macht es
schwer, sie aufzuspüren. Daher glauben wir, Europa sollte als Beispiel für alle anderen in
diesem Sektor tätigen Länder dienen, die auf internationalen Märkten letztlich einen Vorteil
haben, weil sie keine der Fangbeschränkungen beachten müssen, die unseren Fischern
auferlegt werden.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für die Empfehlung von
Frau Fraga über den Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Genehmigung des
Übereinkommens über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und
Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei gestimmt. Ich habe
dafür gestimmt, weil der Inhalt der Initiative einen wichtigen Beitrag zur gegenwärtigen
globalen Bekämpfung der illegalen Fischerei leisten wird. Ihr Inhalt wird wirkungsvoll sein,
wenn er umfassend, einheitlich und transparent angewandt wird.

Mara Bizzotto (EFD),    schriftlich. – (IT) Der Rückgang der Fischbestände weltweit und
daher nicht nur in unseren eigenen Gewässern wird zunehmend zu einem dringlichen
Problem. Wir wissen, dass das marine Ökosystem entscheidend ist, nicht nur für einen
erheblichen Teil der Ernährung des Menschen, sondern auch für die Gesundheit des
gesamten Ökosystems. Es ist daher wichtig, dass alle Regierungsebenen – von den Regionen
und den zentralen Regierungen bis hin zur Europäischen Union – alles in ihrer Macht
Stehende tun, regulatorische Maßnahmen und gesetzgebende Instrumente einzuführen,
die helfen, Fischbestände zu schützen, was die einzige Garantie einer langfristigen
Nachhaltigkeit von Fischereitätigkeiten ist.

Ich habe für diese parlamentarische Empfehlung für den Rat gestimmt, damit der Rat im
Namen der EU zur Genehmigung des Übereinkommens über Hafenstaatmaßnahmen zur
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und
unregulierten Fischerei übergehen kann. Wenn es von den nationalen Behörden richtig
umgesetzt wird, wird dieses internationale Übereinkommen ein wichtiges Instrument zur
Gewährleistung eines langfristigen Schutzes des marinen Ökosystems und der nachhaltigen
Nutzung von Fischbeständen sein.-

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich. − (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil
das Europäische Parlament damit der Genehmigung des Abkommens der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), das die
verantwortungsvolle Nutzung der Fischereiressourcen und marinen Ökosysteme fördern
würde, zugestimmt hat. Dieses Abkommen sorgt für spezielle Instrumente zur
wirkungsvolleren Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei
in den Hoheitsgewässern der EU. Diese Instrumente sehen Mindestnormen vor, denen die
Staaten bei der Festlegung von Maßnahmen zur Überwachung, Kontrolle und Inspektion
von Fischereifahrzeugen unter der Flagge eines Drittstaats, die einen ihrer Häfen benutzen
wollen, Rechnung tragen müssen. Die Instrumente in diesem Übereinkommen könnten
nicht nur für Fischereifahrzeuge gelten, sondern auch für Schiffe, die für fischereibezogene
Tätigkeiten eingesetzt werden, wie Transportschiffe, die für den Transport von
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Fischereierzeugnissen verwendet werden können. Die Bekämpfung der IUU-Fischerei ist
wesentlicher Bestandteil der Gemeinsamen Fischereipolitik, und der EU muss es gelingen,
die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich voranzubringen, indem sie die
Annahme eines internationalen Instruments für Hafenstaatmaßnahmen aktiv und
konstruktiv unterstützt.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Die illegale, ungemeldete und
unregulierte Fischerei gilt als eine der Hauptbedrohungen für die Ressourcen des
Fischereimarkts, auf dem die Europäische Union eine wichtige globale Stellung innehat.
In diesem Fall ist die Ausarbeitung einer Gemeinsamen Fischereipolitik auf EU-Ebene,
deren Ziel der Schutz der nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen ist, ein
vollkommen natürliches Anliegen. Das Übereinkommen, das dem Rat zur Annahme
vorgeschlagen wird, ist genau dazu ausgearbeitet worden, um diese internationalen
Anforderungen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung illegaler, nicht
gemeldeter und nicht regulierter Fischerei (IUU-Fischerei) durch die Umsetzung
wirkungsvoller Maßnahmen durch den Staat, in dem der Hafen liegt, zu erfüllen. Es handelt
sich dabei um Maßnahmen, die, sobald das Übereinkommen verabschiedet worden ist,
von einem freiwilligen Modell in ein Paket obligatorischer Mindeststandards für
Hafenstaaten übergehen sollen, und zwar mit dem Ziel der Überwachung, Kontrolle und
Inspektion von Fischereifahrzeugen unter der Flagge eines Drittstaats, die ihre Häfen
benutzen.

Die Tatsache, dass das Maßnahmepaket, dessen Umsetzung der Zuständigkeit der
Hafenstaaten unterliegt, durch ein internationales Vertragswerk erzeugt wird, ist immerhin
von Vorteil. Der globale Überblick über diese Praxis der IUU-Fischerei kann zu einer besseren
Überwachung von Fischereitätigkeiten insgesamt führen. In Bezug auf Organisation und
Durchführung ist das kosteneffizienter.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für den Text gestimmt, der von
Frau Fraga Estévez vorgestellt wurde, und ich möchte ihr für die geleistete Arbeit meine
Hochachtung ausdrücken. Ich glaube, dass die Europäische Union in der Tat jedes ihr zur
Verfügung stehende Instrument nutzen sollte, um illegalen Handel zu verhindern und zu
bekämpfen und gleichzeitig den Fischereimarkt zu schützen, der seit jeher ein beständiger
Grundpfeiler der Gemeinsamen Fischereipolitik war.

Es ist daher höchste Zeit, dass strenge Vorschriften verabschiedet und vor allem eingehalten
werden. Schiffe, die die europäischen und internationalen Fischereivorschriften nicht
beachten, sollten verboten werden, und umfangreichere Informationen über alle Schiffe,
die die Einfahrt in Häfen erbitten, sollten gewährleistet sein. Lassen Sie uns nicht vergessen,
dass Europa – das im Fischereigeschehen weltweit Platz Drei einnimmt – schon seit Jahren
daran arbeitet, sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten und Drittländer die Vorschriften
einhalten, um einen nachhaltigen Fischereimarkt zu gewährleisten und das marine
Ökosystem vor möglichem Schaden zu schützen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. − (PT) Ich bin mit dem Entwurf eines
Beschlusses des Rates über die Genehmigung des Übereinkommens über
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen,
ungemeldeten und unregulierten Fischerei im Namen der Europäischen Union
einverstanden. Ich glaube, dass die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen notwendig ist, um
den Erhalt und die Nachhaltigkeit mariner Ökosysteme und daher die Nutzung der Meere
und der dazugehörigen Industrien zu gewährleisten. Um diese Wirksamkeit zu garantieren,
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ist es notwendig, dass diese Maßnahmen von den Mitgliedstaaten harmonisiert angewendet
werden, indem das Entladen von Booten, Umladungen und andere Tätigkeiten in ihren
Häfen überwacht werden. Daher möchte ich die Wichtigkeit des vorgeschlagenen Punktes
bezüglich des Verfahrens für den Informationsaustausch betonen, dass dieses
Übereinkommen unterstützen muss.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Die illegale Fischerei ist ein Phänomen, das alle
Maßnahmen bedroht, die die internationale Gemeinschaft und insbesondere die Europäische
Union ergriffen haben, um eine beständige und dynamische Befischung mit der notwendigen
Aufstockung von Fischbeständen in Einklang zu bringen.

Auf der Jahrestagung 2007 des Fischereiausschusses der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wurde vereinbart, ein
internationales und rechtsverbindliches Instrument über Hafenstaatmaßnahmen zur
Verhinderung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei)
auszuarbeiten. Im Jahr 2009 wurde daraufhin ein Übereinkommen in Rom verabschiedet,
und jetzt ist die Absicht, es im Namen der EU zu genehmigen.

Angesichts der Wichtigkeit dieses Themas, besonders für eine Seenation wie z. B. Portugal,
stimme ich für die Genehmigung dieses Übereinkommens.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) 2001 wurde von der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ein Internationaler Aktionsplan
zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und
unregulierten Fischerei (IPOA-IUU) geschaffen. Im Jahr 2005 billigte die FAO mehrere
Maßnahmen, die Hafenstaaten für Fischereifahrzeuge oder Transportschiffe für
Fischereierzeugnisse ergreifen müssen, um die illegale Fischerei zu bekämpfen. Die
Bewahrung der natürlichen Ressourcen, besonders der Ressourcen des Meeres, liegt im
ständigen Interesse der Europäischen Union, die mit allen ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln versucht, die illegale Fischerei zu verhindern. Sie hat daher alle von der FAO
angenommenen Maßnahmen umfassend verfolgt und eine aktive und konstruktive Rolle
nicht nur bei der Entwicklung des Übereinkommens übernommen, das auf der
36. FAO-Konferenz, die vom 18. bis 23. November 2009 in Rom stattfand, verabschiedet
wurde. Ich bin einer Meinung mit der von der Berichterstatterin angenommenen Position
in Bezug darauf, die Europäische Kommission dringend zu bitten, nicht nur das vorliegende
Übereinkommen zu beschließen, sondern auch weiterhin auf die internationalen Agenturen,
besonders die FAO, hinsichtlich der Genehmigung der vorgesehenen Maßnahmen Druck
auszuüben.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Dieses Übereinkommen wurde auf der
36. Konferenz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) genehmigt, die im November 2009 in Rom stattfand und den Abschluss einer
Debatte bildete, der in den letzten zwei Jahrzehnten unter der Schirmherrschaft der FAO
zahlreiche andere Abkommen und Verhaltenskodizes vorausgegangen waren.

Die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) stellt eine globale
Bedrohung für die nachhaltige Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres dar. Daher
muss die Bekämpfung der IUU-Fischerei ein zentrales Element jeder Fischereipolitik sowie
ein unerlässlicher Bestandteil der Verwaltung des internationalen Fischereiwesens in den
zuständigen Foren sein.
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Ziel dieses Übereinkommens ist die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der
IUU-Fischerei durch den Einsatz wirkungsvoller Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die
Gewährleistung der langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden
Ressourcen des Meeres und der marinen Ökosysteme. Die Erfahrung spricht für das gute
kosteneffiziente Verhältnis und die wichtige Rolle der Hafenstaatmaßnahmen in Verbindung
mit anderen Instrumenten bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei. Dieses Übereinkommen
unterstützt auch eine weit gefasste Definition der IUU-Fischerei, um eine breite Palette von
unregulierten Fischereitätigkeiten abzudecken.--

Deshalb haben wir für diesen Bericht gestimmt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Dieses Übereinkommen wurde auf der
36. Jahrestagung der im November 2009 in Rom von der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) abgehaltenen Konferenz
genehmigt, die den Abschluss einer Debatte bildete, der in den letzten zwei Jahrzehnten
unter der Schirmherrschaft der FAO zahlreiche andere Übereinkommen und
Verhaltenskodizes vorausgegangen waren.

Die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) stellt eine globale
Bedrohung für die nachhaltige Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres dar. Daher
muss die Bekämpfung der IUU-Fischerei ein zentrales Element jeder Fischereipolitik sowie
ein unerlässlicher Bestandteil der Verwaltung des internationalen Fischereiwesens in den
zuständigen Foren sein.

Ziel dieses Übereinkommens ist die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der
IUU-Fischerei durch den Einsatz wirkungsvoller Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die
Gewährleistung der langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden
Ressourcen des Meeres und der marinen Ökosysteme.-

Die Erfahrung spricht für das gute kosteneffiziente Verhältnis und die wichtige Rolle der
Hafenstaatmaßnahmen in Verbindung mit anderen Instrumenten bei der Bekämpfung der
IUU-Fischerei.-

Deshalb haben wir für diesen Bericht gestimmt.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftlich.  − Im November 2009 genehmigte die
FAO-Konferenz das Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung,
Bekämpfung und Unterbindung illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei, die
diese Art des Befischens eindämmen helfen sowie die langfristige Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres und der marinen Ökosysteme sicherstellen
sollen. Da die Europäische Union einer der Hauptakteure im internationalen
Fischereigeschehen und einer der Hauptmärkte für Fischereierzeugnisse weltweit ist, ist es
selbstverständlich und folgerichtig, die Annahme solcher Vorschläge auch durch die
Europäischen Institutionen mitzutragen.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    schriftlich. – (GA) Das Ziel der FAO-Konferenz, auf der
dieser Beschluss gefasst wurde, ist die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der
illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) durch wirkungsvolle
Hafenstaatmaßnahmen. Grundsätzlich sind mit „Hafenstaatmaßnahmen“ solche
Maßnahmen gemeint, die Küstenstaaten auf Fischereifahrzeuge anwenden können, die
zum Führen ihrer Flagge in einem ihrer Häfen nicht berechtigt sind oder um die Einfahrt
in ihre Häfen ersuchen.
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Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
die Zielsetzung des Übereinkommens die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung
der illegalen, ungemeldeten und unregulierten IUU-Fischerei durch die Umsetzung
wirksamer Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die Gewährleistung der langfristigen
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres und der marinen
Ökosysteme ist.

Das Übereinkommen wird von den Parteien in ihrer Eigenschaft als Hafenstaaten auf
Fischereifahrzeuge angewendet, die zum Führen ihrer Flaggen nicht berechtigt sind und
gleichzeitig um die Einfahrt in ihre Häfen ersuchen oder in einem ihrer Häfen liegen. Es
bezieht sich nicht nur auf Fischereifahrzeuge, sondern auch auf Schiffe, die für
fischereibezogene Tätigkeiten genutzt werden, wie zum Beispiel Transportschiffe, die zum
Transport von Fischereierzeugnissen eingesetzt werden können. Es stützt sich auch auf
eine weit gefasste Definition der IUU-Fischerei, die eine breite Palette von unregulierten
Fischereitätigkeiten einschließt. In den Anhängen, die fester Bestandteil des
Übereinkommens sind, sind die Angaben aufgeführt, die einer Vertragspartei von Schiffen
für den Hafenzugang vorab zur Verfügung gestellt werden müssen, und auch Richtlinien
für die Inspektionsverfahren, die Handhabung der Inspektionsergebnisse, die
Informationssysteme und die Ausbildungsanforderungen. Die Parteien sollten gemeinsam
an der Einrichtung eines Verfahrens zum Informationsaustausch arbeiten, das vorzugsweise
durch die FAO koordiniert wird, in Zusammenhang mit anderen relevanten multilateralen
und zwischenstaatlichen Initiativen, um den Datenaustausch mit den bestehenden und
für dieses Übereinkommen relevanten Datenbanken zu erleichtern.

Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftlich. − (PL) Laut wissenschaftlicher Prognosen wird
es Mitte des 21. Jahrhunderts der Normalzustand sein, dass infolge unseres unvernünftigen
Umgangs mit den natürlichen Ressourcen an Fischbeständen und anderen
Meeresorganismen die Weltmeere leer sind. Trotz der Restriktionen und Verbote, die
eingeführt worden sind, findet illegale Fischerei in großem Maßstab statt bzw. Fischerei,
die gar als Plünderung angesehen werden kann. Daher ist es notwendig, die Überwachung
zu verstärken, um die Zerstörung mariner Ökosysteme und eine anschließende ökologische
Katastrophe zu vermeiden. Eine vernünftige Fischereipolitik ist besonders wichtig im
Hinblick auf die Nahrungsmittelkrise, die uns gleichzeitig mit dem steigenden
Bevölkerungswachstum droht. Als der größte Markt für derartige Erzeugnisse sollte die
Europäische Union daher Maßnahmen unterstützen, deren Ziel die Verhütung von
Verstößen gegen die Fischereivorschriften ist.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich begrüße dieses Übereinkommen, dessen Ziel die
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei durch die Umsetzung
wirksamer Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die Gewährleistung der langfristigen
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres und der marinen
Ökosysteme ist.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. − (ES) Ich habe für diesen Bericht über das
Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und
Unterbindung der IUU-Fischerei gestimmt, weil ich glaube, dass diese Art von Fischerei
eine ernsthafte globale Bedrohung für die lebenden Ressourcen des Meeres darstellt. Der
Markt ist unersättlich, und er schöpft die natürlichen Ressourcen aus. Wir müssen
industrielle, plündernde Fischereitechniken eindämmen. Die Erschöpfung der
Fischereiressourcen ist ein Umwelt-, aber auch ein soziales Problem. Ich begrüße daher
diesen positiven Bericht über das Übereinkommen, das von der 36. Jahrestagung der
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Konferenz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
verabschiedet wurde und eine lange Debattierphase zum Abschluss bringt, die bereits zu
einer Vielzahl angenommener Verhaltenskodizes geführt hat. Ich glaube, dass die
Bekämpfung illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischerei ein Hauptbestandteil jeder
vernünftigen Fischereipolitik sein muss, die diesen Namen auch verdient. Ich stimme daher
für diesen Bericht über das Übereinkommen, dessen Zielsetzungen die Verhinderung,
Bekämpfung und Unterbindung illegaler Fischerei durch die Anwendung wirksamer
Hafenstaatmaßnahmen sind und das so die langfristige Erhaltung und die vernünftige und
nachhaltige Nutzung der marinen Ökosysteme ermöglicht.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  − Ich weiß, dass das Ziel dieses Übereinkommens
die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei durch die Umsetzung
wirkungsvoller Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die Gewährleistung der langfristigen
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres und der marinen
Ökosysteme ist. Zum 31. Januar 2011 hatten 23 FAO-Mitglieder das Übereinkommen
unterzeichnet und waren zwei Beitrittsurkunden hinterlegt worden. Da die Europäische
Union ein wichtiger Akteur im internationalen Fischereiwesen und einer der Hauptmärkte
für Fischereierzeugnisse weltweit ist, schlägt die Berichterstatterin vor, dass das Parlament
seine Zustimmung zum Abschluss des Übereinkommens erteilt und die Europäische
Kommission nachdrücklich darin unterstützt und bekräftigt, sich weiter für die Annahme
dieser Vorschläge einzusetzen. Ich habe dafür gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Ziel dieses Übereinkommens ist die
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und
unregulierten IUU-Fischerei durch den Einsatz wirkungsvoller Hafenstaatmaßnahmen und
dadurch die Gewährleistung der langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der
lebenden Ressourcen des Meeres und der marinen Ökosysteme, einschließlich nicht nur
der Fischereifahrzeuge, sondern auch der Schiffe, die dazu genutzt werden können,
Fischereierzeugnisse zu transportieren. Es stützt sich auch auf eine weit gefasste Definition
der IUU-Fischerei, die eine breite Palette von unregulierten Fischereitätigkeiten einschließt.

Dieses Abkommen ist Teil des Internationalen Aktionsplans zur Verhinderung, Bekämpfung
und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IPOA-IUU),
der von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
im Rahmen des Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei der FAO ins Leben
gerufen wurde.-

Da die IUU-Fischerei eine der größten Geißeln des gegenwärtigen Fischereiwesens ist, ist
dieses Übereinkommen besonders wichtig, besonders zu einer Zeit, in der die EU an einer
neuen Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) arbeitet.

Aus diesem Grund habe ich für den Bericht gestimmt.

Phil Prendergast (S&D),    schriftlich.  − Die Genehmigung des Übereinkommens über
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen,
ungemeldeten und unregulierten Fischerei („das Übereinkommen“) muss begrüßt werden.
Das Übereinkommen ist ein wichtiges Instrument, um zu gewährleisten, dass die EU zur
Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten IUU-Fischerei in unseren
Gewässern gut gewappnet ist. Irland, und besonders Südirland, verfügt über ein florierendes
Fischereiwesen, und dieses Übereinkommen wird dabei helfen, die IUU-Fischerei zu
bekämpfen, die eine der schwersten weltweiten Bedrohungen für die nachhaltige Nutzung
der lebenden Ressourcen des Meeres ist. Es ist überaus wichtig, dass die EU an diesem
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Prozess von Anfang an mitgewirkt hat und eine aktive und konstruktive Rolle bei dem
Entwurf des Übereinkommens eingenommen hat, da die Bekämpfung der IUU-Fischerei
eine entscheidende Komponente der Gemeinsamen Fischereipolitik darstellt.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. − (PT) Die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei
stellt ein schwerwiegendes Hindernis für eine nachhaltige Entwicklung dar, insofern, als
sie den „lebenden Ressourcen des Meeres“ schaden kann. Das Übereinkommen über
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen,
ungemeldeten und unregulierten Fischerei ist unter der Schirmherrschaft der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) beschlossen worden und
erfordert die Zustimmung durch das Europäische Parlament, damit es für die Union
dauerhaft verbindlich ist; daher habe ich für den Abschluss dieses Übereinkommens
gestimmt, da es ein zentrales Element der Gemeinsamen Fischereipolitik ist.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftlich. – (FR) Durch die Annahme des Berichts von
Frau Fraga Estévez heute Mittag hat das Parlament seine Zustimmung gegeben, dass die
Europäische Union ein verbindliches internationales Übereinkommen zur Bekämpfung
der illegalen Fischerei eingeht, und stellt dadurch seine Verpflichtung zu
verantwortungsvoller Fischerei unter Beweis. Wir sollten uns immer in Erinnerung rufen,
dass die illegale Fischerei immer noch eine der größten Bedrohungen der nachhaltigen
Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres und eine genauso große Bedrohung wie die
intensive Fischerei darstellt. Diese Art der Fischerei zu bekämpfen, die die biologischen
Ressourcen und Ökosysteme des Meeres aufbraucht, ist ein wichtiges Ziel für die
Europäische Union. Die jüngste Ankündigung von Frau Kommissarin Damanaki über ein
neues Fischereikontrollsystem, was dafür sorgen wird, dass ein Fisch von seinem Fangplatz
bis auf den Teller zurückverfolgbar sein wird, macht Mut. Die Einführung eines neuen
Punktesystems (bis zur Aussetzung der Lizenz) am 1. Januar 2012 ist besonders wichtig.
Dieses System zielt darauf ab, sicherzustellen, dass schwerwiegende Verstöße gleichermaßen
geahndet werden, mit abschreckenden Strafen, die mindestens den fünffachen Marktwert
des illegalen Fischfangs betragen. Dieses System der Rückverfolgbarkeit in Kombination
mit Kontroll- und Strafbefugnissen für Inspektoren, die im gesamten EU-Gebiet tätig sind,
ist ein wichtiges Instrument zur Eindämmung der illegalen Fischerei.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Die illegale, ungemeldete und
unregulierte Fischerei (IUU) bleibt weiterhin eine der schwerwiegendsten weltweiten
Bedrohungen für die nachhaltige Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres. Die
Bekämpfung der IUU-Fischerei stellt einen wesentlichen Bestandteil der Gemeinsamen
Fischereipolitik dar, und die EU sollte die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich
fördern, indem sie die Annahme dieses internationalen Instruments für
Hafenstaatmaßnahmen aktiv und konstruktiv unterstützt.

Die EU ist Mitglied der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) und von 13 regionalen Fischereiorganisationen (RFO). Die in diesen
Organisationen (RFO) angenommenen Hafenstaatmaßnahmen wurden in EU-Recht
umgesetzt, das zudem umfassende Regelungen für den Zugang zu Hafendiensten, für die
Anlandung und Umladung von Fischereierzeugnissen durch Drittlandschiffe in den
Gemeinschaftshäfen und für Kooperations- und Unterstützungsmechanismen zwischen
der EU und Drittländern vorsieht.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Die illegale Fischerei stellt eine der
schwerwiegendsten weltweiten Bedrohungen für die nachhaltige Nutzung der lebenden
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Ressourcen des Meeres dar. Die Bekämpfung dieser Art von Nutzung ist wesentlicher
Bestandteil der Gemeinsamen Fischereipolitik, und die EU sollte die internationale
Zusammenarbeit in diesem Bereich fördern, indem sie die Annahme dieses internationalen
Instruments für Hafenstaatmaßnahmen aktiv und konstruktiv unterstützt.

Im Jahr 2001 entwickelte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) einen
Internationalen Aktionsplan zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der
illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei. Dieser Aktionsplan sah einen
ganzheitlichen Ansatz mit der Ausarbeitung von Maßnahmen vor, die von den Flaggen-,
Küsten- und Hafenstaaten zu treffen sind. Ziel des heute angenommenen Dokuments ist
die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen Fischerei durch die
Umsetzung wirkungsvoller Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die Gewährleistung der
langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres
und der marinen Ökosysteme.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    schriftlich.  − Hafenstaatmaßnahmen sind ein wichtiges
Instrument bei der Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten (IUU)
Fischerei. Die IUU-Fischerei ist ein internationales Verbrechen, das unsere marinen
Ökosysteme schädigt, unsere Ernährungssicherheit bedroht und die Lebensgrundlage der
im legalen Fischereiwesen Beschäftigten ruiniert. Aber unsere Maßnahmen gegen die
IUU-Fischerei dürfen nicht nur aus Hafenstaatmaßnahmen bestehen; wir müssen auch
dafür kämpfen, die Benutzung von „Gefälligkeitsflaggen“ zu beenden, die Schiffen häufig
ermöglichen, illegal und ungestraft zu operieren. Eine weltweite Registrierung von
Fischereifahrzeugen könnte auch ein wichtiger Schritt sein genauso wie die
Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung
der illegalen, ungemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei hat grundlegende Priorität
für den Erfolg der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP). Ziel dieses Übereinkommens ist
die Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei durch die Umsetzung
wirksamer Hafenstaatmaßnahmen und dadurch die Gewährleistung der langfristigen
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres und der marinen
Ökosysteme. Die IUU-Fischerei bleibt weiterhin eine der schwerwiegendsten weltweiten
Bedrohungen für die nachhaltige Nutzung der lebenden Ressourcen des Meeres, und die
EU übernahm eine aktive und konstruktive Rolle bei der Vorbereitung des vorliegenden
Entwurfs des Übereinkommens.

Durch die mittels des internationalen Vertragswerks bezüglich der Hafenstaatmaßnahmen
zur Verfügung stehende Einrichtung werden die Parteien den Zugang zu ihren Häfen
verweigern, wenn sie über ausreichende Beweise verfügen, dass das Zugang erbittende
Fischereifahrzeug IUU-Fischerei oder fischereibezogene Tätigkeiten zur Unterstützung der
IUU-Fischerei betrieben hat. Angesichts dieser Überlegungen betrachte ich das erwähnte
Übereinkommen als einen wichtigen Beitrag für die aktuelle internationale Bekämpfung
der IUU-Fischerei, und ich stimme für seine Genehmigung.

Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich.  −  (LT) Obwohl Litauen klein ist, spielt der
Fischereisektor für kleine Gemeinden in meinem Land eine wichtige wirtschaftliche und
soziale Rolle. Illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei stellt eine große Bedrohung
für die Nachhaltigkeit der Fischerei in Litauen dar. Fischbestände werden geschwächt, das
marine Ökosystem wird zerstört und ehrliche Fischer finden sich in einer misslichen Lage
wieder. Allein in der Ostsee sind 3800 Arbeitsplätze wegen illegaler, ungemeldeter und
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unregulierter Fischerei bedroht. Laut der Pew Environment Group haben die litauischen
Fischer wegen der ungemeldeten Fischerei jedes Jahr Einbußen von über 1,1 Mio. EUR.
Das ist eine Menge Geld angesichts der Größe meines Landes und der Tatsache, dass diese
Probleme verhindert werden könnten. Unregulierte Fischerei ist besonders schädigend für
die Dorsch- bzw. Kabeljaufischerei in der Ostsee, die sich bereits in einem schlechten
Zustand befindet. Der Dorsch (Kabeljau) ist der wertvollste Fisch in der Ostsee, und die
meisten litauischen Fischer leben von den Dorschbeständen. Unseren Kabeljaufischern
machen jedoch die illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fänge, die 40 % über den
offiziellen Anlandungen liegen, zu schaffen. Wenn die illegale, ungemeldete und unregulierte
Fischerei beendet würde, könnte sich auch die Kabeljaufischerei in der Ostsee wieder
erholen. Aber damit das geschehen kann, müssen wir die Schlupflöcher stopfen, die es den
illegalen Betreibern ermöglichen, von ihren Tätigkeiten zu profitieren. Wir müssen härtere
Strafen gegen die Täter verhängen.

Bericht: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Millionen Europäer machen von ihrem Recht
Gebrauch, auf dem Binnenmarkt der EU Handel zu treiben und in der EU zu leben und zu
arbeiten und innerhalb der EU zu reisen. In der Europäischen Union gelten
Rechtsvorschriften, die grenzüberschreitende Forderungen und die gegenseitige
Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen. Doch das Erwirken des
Urteils ist nur ein Teil des Verfahrens: Die Bürger und Unternehmen müssen auch das Recht
auf die wirksame Vollstreckung dieser Urteile haben. Eine Voraussetzung für die wirksame
Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen von Maßnahmen des einstweiligen
Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren des Schuldnervermögens anordnen
können. Ohne eine solche Maßnahme können sich unseriöse Geschäftemacher und andere
Schuldner ihrer Verantwortung entziehen, indem sie ihre Vermögenswerte einfach in ein
anderes Land verlagern und so dem Gläubiger die wirksame Vollstreckung des Urteils im
Binnenmarkt verwehren. Der Bürger bzw. das Kleinunternehmen haben also bereits Geld
und Zeit investiert, um ein Gerichtsurteil zu erwirken, um sich anschließend ohne Garantie
auf Erfolg oder Gerechtigkeit an das Gericht eines anderen Mitgliedstaats wenden zu
müssen. Dieser Bericht verweist daher auf die Notwendigkeit eines wirksamen Systems
für das Einfrieren und Offenlegen von Schuldnervermögen, weshalb ich auch dafür stimme.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    schriftlich. – (IT) Das wichtigste Instrument der Europäischen
Union zur Förderung von Wachstum nach der jüngsten Finanzkrise ist zweifellos ihr
Binnenmarkt. Die Millionen Unternehmen und Bürger, die den Binnenmarkt nutzen,
müssen von ihrem Recht Gebrauch machen können, überall in der EU zu leben, zu arbeiten
und innerhalb der EU zu reisen. Deshalb müssen ihnen auch wirksame Rechtsmittel zur
Verfügung stehen, wenn sie Forderungen gegenüber anderen Bürgern oder Unternehmen
geltend machen wollen, die diese Rechte einschränken.

In der Europäischen Union gibt es Instrumente, die grenzüberschreitende Forderungen
und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen. Das
Recht auf die wirksame Vollstreckung der Urteile besteht jedoch immer noch nicht. Durch
die Schaffung eines effektiven Systems, um das Schuldnervermögen offenzulegen und
einzufrieren, und durch die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen
Vollstreckungsbehörden in den Mitgliedstaaten können diese Lücken am besten geschlossen
werden. Aus diesem Grund habe ich für den Bericht von Frau McCarthy gestimmt.-
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Raffaele Baldassarre (PPE),    schriftlich. – (IT) Eine Voraussetzung für die wirksame
Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen von Maßnahmen des einstweiligen
Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren des Schuldnervermögens anordnen
können. Ohne eine solche Maßnahme können sich unseriöse Geschäftemacher und andere
Schuldner ihrer Verantwortung entziehen, indem sie ihre Vermögenswerte einfach in ein
anderes Land verlagern und so dem Gläubiger die wirksame Vollstreckung des Urteils im
Binnenmarkt verwehren.

Aus diesem Grund müssen wir ein echtes 28. System schaffen, also einen zusätzlichen,
autonomen europäischen Schutzmechanismus neben den Schutzmechanismen, die bereits
in den nationalen Gerichten bestehen. Diese vorbeugende Maßnahme wird vor
Zahlungsverzögerungen abschrecken und die Offenlegung von Vermögenswerten bei
grenzüberschreitenden Forderungen forcieren.-

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    schriftlich. – (RO) Dieser Bericht ist in Bezug auf die
Ausweitung des Binnenmarktes auf das Gebiet der grenzübergreifenden
Vorschusszahlungen wichtig. Gegenwärtig wird diese Tätigkeit teilweise dadurch behindert,
dass Gläubiger in einem Mitgliedstaat nicht gewillt sind, Schuldnern, die in einem anderen
Mitgliedstaat leben, Kredite zu gewähren. Ein konkretes Beispiel ist der Fall, wenn der
Bewohner eines Mitgliedstaats eine Hypothek in einer Bank aufnehmen möchte, die ihren
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat. Derzeit ist diese Transaktion nicht möglich, was
bedeutet, dass die Verbraucher in Wirklichkeit nicht das Recht haben, Produkte (in diesem
Fall Bankprodukte) aus jedem Mitgliedstaat der EU zu erwerben. Der Grund, wieso Banken
ausschließlich an Bewohner des gleichen Mitgliedstaats Hypotheken vergeben (auch wenn
es sich bei der betreffenden Bank um ein multinationales Unternehmen handelt, das in
mehreren Mitgliedstaaten mit Tochtergesellschaften oder Filialen vertreten ist), ist, dass
die Bank im Falle eines Zahlungsausfalls verpflichtet ist, ein Zwangsvollstreckungsverfahren
nach dem Lex rei sitae (das Recht des Staates, in dem sich die Immobilie befindet, für die
die Hypothek durch die Bank vergeben worden ist) zu beantragen, und nicht nach dem
Recht des Staates, in dem der Gläubiger seinen Geschäftssitz hat. Wenn jetzt in
Übereinstimmung mit diesem Bericht ein Verfahren nach einem 28. Rechtsrahmen
eingeführt wird, würde dies grenzüberschreitende Kreditgeschäfte erleichtern.

Philippe Boulland (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Erfolgsquote beim Einzug unbezahlter
Schulden ist außergewöhnlich gering. Die Verlagerung der Vermögenswerte von Schuldnern
in ein anderes Land ist für viele Gläubiger zu einem großen Problem geworden.

Eine Verordnung, die eigenständige Rechtsmittel vorsehen würde, die die Anordnung von
Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes vor, während und nach dem Hauptverfahren
ermöglichen würde, würde einen erheblichen Fortschritt für die europäischen Bürgerinnen
und Bürger im Kampf gegen diese betrügerischen Schuldner darstellen.

Die Mehrzahl der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind Angestellte und werden in
dieser Zeit der Wirtschaftskrise allzu oft in Insolvenzverfahren verwickelt, da die
Unternehmen, für die sie arbeiten, zahlungsunfähig werden.

Als Schattenberichterstatter für den Entwurf einer Stellungnahme von Frau Girling zu
Insolvenzverfahren fand ich, dass die Notwendigkeit besteht, dass die Angestellten einen
umfassenderen rechtlichen Schutz und Sicherheit erhalten, die harmonisiert werden sollte,
und vor allem wirksame Rechtsmittel.
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Ich schlage vor, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens gegen
einen verschuldeten Arbeitgeber der Insolvenzverwalter die Möglichkeit erhalten sollte,
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, während dem das Unternehmen Schritte
unternommen hat, sein Vermögen zu verlagern, rückwirkend die Vermögenserhaltung
anzuordnen.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Ich stimme zu, dass die Europäische Anordnung zur
Vermögenserhaltung (EAVE) und die Europäische Anordnung zur Offenlegung von
Vermögenswerten (EAOV) eigenständige Rechtsmittel sein sollten, die die nach
einzelstaatlichem Recht verfügbaren Rechtsmittel ergänzen und nur in Fällen mit
grenzüberschreitendem Bezug zur Anwendung kommen sollten. Die Gewährung einer
EAVE sollte im Ermessen eines einzelstaatlichen Gerichts stehen. Ferner sollte die Beweislast
beim Antragsteller liegen, der seinen Anspruch prima facie glaubhaft machen (fumus boni
juris) und die Dringlichkeit nachweisen sollte (Gefahr in Verzug). Diese Kriterien sollten von
den einzelstaatlichen Gerichten auf der Grundlage der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs bewertet werden. Die Wirkung einer EAVE muss auf das Einfrieren von Konten
und das vorläufige Einfrieren von Bankguthaben begrenzt sein und sollte dem Gläubiger
keinerlei Eigentumsrechte an den Vermögenswerten des Schuldners gewähren. Ferner
sollte geprüft werden, ob die Anordnung andere Arten von Vermögenswerten betreffen
könnte, wie etwa unbewegliches Vermögen oder künftiges Vermögen (eine künftig
entstehende Forderung oder eine künftige Erbschaft).

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    schriftlich. – (RO) Eine große Zahl an Unternehmen in
der EU betreibt ihre Geschäfte auf dem Binnenmarkt, während die europäischen Bürgerinnen
und Bürger ihr Recht wahrnehmen, in der EU zu leben und zu arbeiten und innerhalb der
EU zu reisen. Wie wir auch während der Diskussion über die Binnenmarktakte
hervorgehoben haben, die den Binnenmarkt vertiefen und den grenzübergreifenden
Handelsverkehr einschließlich des elektronischen Handelsverkehrs fördern soll, brauchen
wir Garantien, um grenzübergreifende Forderungen einziehen zu können. Ich unterstütze
die im Bericht geäußerte Forderung, dass die Kommission ein wirksameres Instrument zur
Umsetzung der Rechtsvorschriften vorschlagen soll, um die geltenden Rechtsvorschriften
in Bezug auf grenzüberschreitende Forderungen, wie die Brüssel-I-Verordnung oder das
Verfahren für geringfügige Forderungen, zu ergänzen. Die Gerichte sollten über die
notwendigen Instrumente verfügen, um rasch handeln und das Vermögen des Schuldners
oder mutmaßlichen Schuldners einfrieren zu können, jedoch nicht unter allen Umständen.
Wir müssen einen Mittelweg zwischen dem Schutz der Gläubiger und dem Schutz der
Rechte der Schuldner finden, um willkürliche Maßnahmen zu vermeiden.

Die Möglichkeit der Erlangung einer EAVE ohne vorherige Benachrichtigung und vor der
Anhörung der betroffenen Partei stellt eine Verletzung der Rechte des Schuldners dar und
widerspricht der derzeitigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union.
Der Bericht stellt daher nicht das notwendige Gleichgewicht her, da ein besserer Schutz
der Rechte der Schuldner notwendig ist.

Alain Cadec (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Bericht von Frau McCarthy gestimmt,
in dem die Kommission aufgefordert wird, eine Europäische Anordnung zur
Vermögenserhaltung und eine Europäische Anordnung zur Offenlegung von
Vermögenswerten vorzuschlagen. Die beiden Instrumente sollten eigenständige
Rechtsmittel sein, die die nach einzelstaatlichem Recht verfügbaren Rechtsmittel ergänzen.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. − (PT) Es besteht die Notwendigkeit der
Schaffung eines wirksamen Systems zur Verhinderung und Bestrafung von Zahlungsverzug
im Geschäftsverkehr zwischen Personen, deren Vermögenswerte sich in verschiedenen
Ländern befinden, weil andernfalls der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital innerhalb der EU die Rechtssicherheit für die europäische Öffentlichkeit
beeinträchtigen würde. Daher begrüße ich die Empfehlungen an die Kommission zu den
vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf das Einfrieren und Offenlegen von
Schuldnervermögen in Fällen mit grenzübergreifendem Bezug und bin mit ihnen
einverstanden.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Zahlungsverzug und unbezahlte Schulden
schaden Unternehmen ebenso wie Verbrauchern. Sogar wenn die Gerichte ein Urteil
verkündet haben, ist es für die Gläubiger in der Praxis oft schwierig, Schulden einzuziehen,
wenn keine Informationen über den Verbleib des Schuldners und seiner Vermögenswerte
vorliegen. Es ist sogar noch schwieriger, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat. Derzeit ist die Erfolgsquote beim grenzübergreifenden
Forderungseinzug besonders gering, und der grenzübergreifende Forderungseinzug kann
extrem kostspielig sein und kann die betroffenen Parteien davon abschrecken, rechtliche
Schritte zu unternehmen. Es ist an der Zeit, das Einzugsverfahren zu vereinfachen und es
zu beschleunigen. Um die Erfolgsquote beim Forderungseinzug innerhalb der Europäischen
Union zu verbessern und damit die Verbraucher besser zu schützen und den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern, muss die Kommission neue Rechtsvorschriften
im Hinblick auf das Einfrieren und Offenlegen von Schuldnervermögen vorschlagen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der eine
Reihe von Maßnahmen vorschlägt, die dazu beitragen werden, unseriöse Geschäftemacher
und andere Schuldner daran zu hindern, sich ihrer Verantwortung zu entziehen, indem
sie ihre Vermögenswerte einfach in ein anderes Land verlagern und so dem Gläubiger die
wirksame Vollstreckung des Urteils im Binnenmarkt verwehren.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Zur Zeit der Annahme des Stockholm-Programms
wurde die Kommission aufgefordert, konkrete Vorschläge für ein einfaches und
eigenständiges europäisches Verfahren für die Kontenpfändung und vorläufige
Sicherstellung von Bankguthaben vorzulegen. In der Europäischen Union gelten
Rechtsvorschriften, die grenzüberschreitende Forderungen und die gegenseitige
Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen, sie stellen jedoch nicht
die wirksame Vollstreckung der Urteile sicher.

Daher fordert die Berichterstatterin die Kommission in diesem Initiativbericht, der nach
der Annahme von mehreren Entschließungen durch das Parlament, die diesen Gedanken
betont haben, verfasst worden ist, zur Einführung von zwei Instrumenten auf – eine
Europäische Anordnung zur Vermögenserhaltung (EAVE) und eine Europäische Anordnung
zur Offenlegung von Vermögenswerten (EAOV) –, die nach einzelstaatlichem Recht und
nur in Fällen mit grenzüberschreitendem Bezug zur Anwendung kommen sollen. Diese
Instrumente zielen darauf ab, die rasche Umsetzung von Maßnahmen durch die Gerichte
zu ermöglichen, wodurch die Vermögenswerte von Schuldnern eingefroren werden können
und die Verlagerung dieser Vermögenswerte verhindert werden kann.--

Daher gratuliere ich der Berichterstatterin und glaube, dass es sich hierbei um notwendige
Maßnahmen handelt, die eine größere Rechtssicherheit gewährleisten und außerdem zu
einem besseren Funktionieren des Binnenmarktes beitragen.
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José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Der Opportunismus und die Gier einiger
Mitglieder der Öffentlichkeit und gewisser Geschäftsleute führen dazu, dass sie den freien
Personen- und Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union ausnutzen, um Dritten
zu schaden. Trotz geltender Rechtsvorschriften, wie der Brüssel-I-Verordnung, dem
europäischen Vollstreckungstitel, dem Verfahren für geringfügige Forderungen und dem
Mahnverfahren, ist es nicht immer – und ganz sicher nicht in kurzer Zeit – möglich, eine
wirksame Vollstreckung eines Urteils auf dem Binnenmarkt zu erreichen. Dieser Bericht,
der einige Empfehlungen an die Kommission zu den im Hinblick auf das Einfrieren und
Offenlegen von Schuldnervermögen in Fällen mit grenzübergreifendem Bezug eingereichten
Vorschlägen enthält, hat meine volle Unterstützung, und ich hoffe, dass im Juni ein
konkreter Vorschlag zu den Maßnahmen, die in dieser Hinsicht eingeleitet werden sollen,
vorliegen wird.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Wir erkennen die Notwendigkeit an, die
Verbraucherrechte auf dem Binnenmarkt der EU zu schützen, insbesondere die Rechte der
schwächsten Marktteilnehmer. In der Europäischen Union gelten Rechtsvorschriften, die
grenzüberschreitende Forderungen und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen
nationaler Gerichte möglich machen, darunter die Brüssel-I-Verordnung, der europäische
Vollstreckungstitel, das Verfahren für geringfügige Forderungen und das Mahnverfahren.
Doch das Erwirken des Urteils ist nur ein Teil des Verfahrens. Dieser Bericht zielt darauf
ab, dass Bürger und Unternehmen auch das Recht auf die wirksame Vollstreckung der zu
ihren Gunsten ergangenen Urteile haben.

Eine Voraussetzung für die wirksame Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen von
Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren des
Schuldnervermögens anordnen können. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Rechte
von Einzelpersonen und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu schützen.
Selbstverständlich räumt das nicht unseren Widerstand und unsere Vorbehalte gegenüber
den grundsätzlichen Aspekten des Binnenmarkts, seiner Beschaffenheit sowie seinen Ziele
und Folgen aus dem Weg.-

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Auf dem von der Europäischen Union
geschaffenen Binnenmarkt wird es zunehmend notwendig, die Rechte der Verbraucher zu
schützen, insbesondere der Verbraucher, die nicht über entsprechende Ressourcen verfügen.

In der Europäischen Union gelten Rechtsvorschriften, die grenzüberschreitende Forderungen
und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen,
darunter die Brüssel-I-Verordnung, der europäische Vollstreckungstitel, das Verfahren für
geringfügige Forderungen und das Mahnverfahren. Doch das Erwirken des Urteils ist nur
ein Teil des Verfahrens.-

Die Berichterstatterin zielt mit diesem Bericht darauf ab, dass die Bürger und Unternehmen
auch das Recht auf die wirksame Vollstreckung der zu ihren Gunsten ergangenen Urteile
haben. Eine Voraussetzung für die wirksame Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen
von Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren
des Schuldnervermögens anordnen können.

Ohne eine solche Maßnahme können sich unseriöse Geschäftemacher und andere Schuldner
ihrer Verantwortung entziehen, indem sie ihre Vermögenswerte einfach in ein anderes
Land verlagern und so dem Gläubiger die wirksame Vollstreckung des Urteils im
Binnenmarkt verwehren.
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Der Bürger bzw. das Kleinunternehmen haben also bereits Geld und Zeit investiert, um
ein Gerichtsurteil zu erwirken, um sich anschließend ohne Garantie auf Erfolg oder
Gerechtigkeit an das Gericht eines anderen Mitgliedstaats wenden zu müssen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich  .   −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt,
weil in der Europäischen Union Rechtsvorschriften gelten, die grenzüberschreitende
Forderungen und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich
machen, darunter die Brüssel-I-Verordnung, der europäische Vollstreckungstitel, das
Verfahren für geringfügige Forderungen und das Mahnverfahren Doch das Erwirken des
Urteils ist nur ein Teil des Verfahrens; die Bürger und Unternehmen müssen auch das Recht
auf die wirksame Vollstreckung der zu ihren Gunsten ergangenen Urteile haben. Eine
Voraussetzung für die wirksame Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen von
Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren des
Schuldnervermögens anordnen können. Ohne eine solche Maßnahme können sich
unseriöse Geschäftemacher und andere Schuldner ihrer Verantwortung entziehen, indem
sie ihre Vermögenswerte einfach in ein anderes Land verlagern und so dem Gläubiger die
wirksame Vollstreckung des Urteils im Binnenmarkt verwehren. Die Organe der EU haben
auf die Notwendigkeit eines wirksamen Systems für das Einfrieren und Offenlegen von
Schuldnervermögen verwiesen.

Edvard Kožušník (ECR),    schriftlich. – (CS) Ich persönlich befürworte es, dass die
Europäische Anordnung zur Vermögenserhaltung und die Europäische Anordnung zur
Offenlegung von Vermögenswerten Bestandteil des Gemeinschaftsrechts werden. Das gilt
insbesondere angesichts der Entwicklungen in der Gesetzgebung in den vergangenen
Jahren, als solche Maßnahmen wie der europäische Vollstreckungstitel, das Verfahren für
geringfügige Forderungen und das Mahnverfahren in Unionsrecht umgesetzt worden sind,
weil diese Maßnahmen ohne die Einführung der Europäischen Anordnung zur
Vermögenserhaltung und der Europäischen Anordnung zur Offenlegung von
Vermögenswerten nicht vollständig umgesetzt werden können.

Auch wenn ich die Forderung der Kommission unterstütze, einen Vorschlag für legislative
Änderungsanträge für beide Maßnahmen vorzulegen, bedeutet das nicht automatisch,
dass ich den Vorschlag der Kommission unterstütze. Bei der Bewertung dieses Vorschlags
werde ich vor allem seine konkrete Form in den Vordergrund stellen, seine ausschließliche
Anwendung in Fällen mit grenzüberschreitendem Bezug, die gerichtliche Zuständigkeit
für die Anwendung dieser Maßnahmen und außerdem die Beschränkung der Anwendung
dieser Maßnahmen ausschließlich auf solche Fälle, bei denen dies unbedingt notwendig
ist, hervorheben.

David Martin (S&D),    schriftlich  .   − Ich begrüße diesen Bericht, der, wenn er von der
Kommission umgesetzt wird, Betrugsopfern helfen sollte. Die aktuellen rechtlichen
Rahmenbedingungen schützen den Betrüger und lassen das Opfer verloren zurück in
einem Sumpf von Papierkram und teuren rechtlichen Schritten. Diese Vorschläge würden
diese unfaire Situation umkehren und die Chancen der Opfer verbessern, ihr Geld
zurückzuerhalten.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) In diesem Bericht wird das Problem
der Erstattungsgarantie der Schulden von Banken angesprochen. Banken profitieren von
günstigen Zinssätzen, um ihre Gewinne sicherstellen zu können. Sie belegen jedoch die
Schulden von Staaten und Bürgerinnen und Bürgern mit unverhältnismäßig hohen
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Zinssätzen. Es ist dringend notwendig, die Bürgerinnen und Bürger und die Staaten zu
retten, die Opfer der Banken sind, und nicht umgekehrt.

Ich werde gegen diesen Bericht stimmen.

Willy Meyer (GUE/NGL),    schriftlich. − (ES) Im aktuellen Kontext des europäischen
Binnenmarkts wird es immer wichtiger, die Rechte der Verbraucher zu schützen,
insbesondere die Rechte der weniger gut situierten Verbraucher. In der Europäischen Union
gelten Rechtsvorschriften, die grenzüberschreitende Forderungen und die gegenseitige
Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen, aber das Verfahren des
grenzübergreifenden Forderungseinzugs ist gegenwärtig mühsam und extrem kostspielig.
Der Zweck des Berichts mit Empfehlungen zu vorgeschlagenen Maßnahmen des
einstweiligen Rechtsschutzes im Hinblick auf das Einfrieren und Offenlegen von
Schuldnervermögen in Fällen mit grenzübergreifendem Bezug ist es, dass die europäischen
Bürger und Unternehmen auch das Recht auf die wirksame Vollstreckung dieser Urteile
haben. Das Fehlen dieser Art von Maßnahmen bietet säumigen Schuldnern die Aussicht
auf Straffreiheit und macht es unseriösen Geschäftemachern leichter, sich ihrer
Verantwortung zu entziehen, indem sie ihre Vermögenswerte einfach in ein anderes Land
verlagern und so die wirksame Vollstreckung eines Gerichtsurteils im Binnenmarkt
verhindern. Dadurch sind die Bürgerinnen und Bürger gezwungen, sich ohne Garantie,
dass dieses kostspielige Verfahren Erfolg hat, an das Gericht eines anderen Mitgliedstaats
zu wenden. Daher war ich nicht in der Lage, gegen diesen Bericht zu stimmen, der
Maßnahmen enthält, die auf den Schutz dieser Rechte abzielen.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftlich. – (EL) Der Freiheit des Handels und das
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts in der EU sind mit Rechten und Pflichten
verbunden. Zu den grundlegenden Rechten der Bürgerinnen und Bürger gehört, dass ihnen
wirksame Rechtsmittel zur Verfügung stehen, wenn sie Forderungen gegenüber einem
anderen Bürger oder einem Unternehmen geltend machen wollen, durch das sie Einbußen
erlitten haben.

Außerdem muss sichergestellt werden, dass Gerichtsurteile rasch umgesetzt werden, damit
Einzelpersonen oder Unternehmen, die für den entstandenen Schaden verantwortlich und
verpflichtet sind, den Gläubiger dafür zu entschädigen, keine Möglichkeit haben, sich ihrer
Verantwortung zu entziehen, indem sie ihre Vermögenswerte einfach in ein anderes Land
verlagern und so dem Gläubiger die wirksame Vollstreckung des Urteils im Binnenmarkt
verwehren. Diese wichtige Lücke in der Praxis wird in dem Initiativbericht, für den ich
gestimmt habe, aufgezeigt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Das wichtigste Instrument der Union
zur Förderung von Wachstum inmitten der Finanzkrise ist ihr Binnenmarkt. Das EU-Recht
wird gegenwärtig, insbesondere im Bereich des Zivilrechts, nicht effektiv angewandt.
Tatsächlich ist die Erfolgsquote beim grenzübergreifenden Forderungseinzug sowohl von
natürlichen Personen als auch von Unternehmen derzeit bemerkenswert gering. Dieser
Sachstand an sich behindert den grenzübergreifenden Handel, indem er säumigen
Schuldnern die Aussicht auf Straffreiheit bietet und die Wirtschaftsleistung der Union
hemmt. Tatsächlich ist der grenzübergreifende Forderungseinzug für Gläubiger gegenwärtig
extrem kostspielig, wenn der Schuldner in mehreren Mitgliedstaaten über Vermögenswerte
verfügt. Das stellt ein Hindernis für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes
dar. Es sind Maßnahmen der Europäischen Union notwendig, um gegen diese Situation
Abhilfe zu schaffen und den Bürgerinnen und Bürgern der EU wirksame Rechtsmittel zur
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Verfügung zu stellen, wenn sie Forderungen gegenüber anderen Bürgern oder Unternehmen
geltend machen wollen; Maßnahmen, die dieses Einzugsverfahren vereinfachen und
beschleunigen. Daher habe ich für diesen Bericht gestimmt, in dem das Europäische
Parlament die Kommission auffordert, Legislativvorschläge für Maßnahmen zum Einfrieren
und Offenlegen der Vermögenswerte von Schuldnern und mutmaßlichen Schuldnern in
Fällen mit grenzübergreifendem Bezug vorzulegen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Zur Schaffung eines Binnenmarktes müssen die
beteiligten Parteien die notwendigen Mechanismen zur Verfügung gestellt bekommen,
um Forderungen in der gesamten Union zu begleichen. Diese Auffassung hat u. a. zur
Brüssel-I-Verordnung geführt, die die Schaffung eines einheitlichen Systems der
gegenseitigen Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte innerhalb der EU zum Ziel
hatte. Der grenzübergreifende Forderungseinzug ist für Gläubiger gegenwärtig immer
noch extrem schwierig, wenn der Schuldner in mehreren Mitgliedstaaten über
Vermögenswerte verfügt, was – es kann nicht schaden, es zu wiederholen – ein großes
Hindernis für die Schaffung eines echten Binnenmarktes darstellt. Die Europäische
Anordnung zur Vermögenserhaltung (EAVE) und die Europäische Anordnung zur
Offenlegung von Vermögenswerten (EAOV) könnten sich als gute Instrumente zum
Erreichen dieses Ziels erweisen. Daher habe ich für diesen Bericht gestimmt.

Evelyn Regner (S&D),    schriftlich. − Ich habe für den Bericht gestimmt, weil Millionen
Bürgerinnen und Bürger im europäischen Binnenmarkt wirksame Rechtsmittel brauchen,
um ihre Forderungen gegen andere BürgerInnen oder ein Unternehmen geltend zu machen.
Die Menschen, die ihr Recht wahrnehmen, innerhalb der EU zu reisen, zu leben und zu
arbeiten, sollen in Zukunft nicht Opfer von unseriösen Geschäftemachern und anderen
Schuldnern werden, die sich ihrer Verantwortung entziehen, indem sie ihre Vermögenswerte
einfach in ein anderes Land verlagern. Dabei wird oft den Gläubigern die Vollstreckung
des Urteils im Binnenmarkt verwehrt, wodurch den BürgerInnen oder Kleinunternehmen
Geld und Zeit verloren geht, da sie an Gerichte von anderen Mitgliedstaaten verwiesen
werden, nachdem ein Gerichtsverfahren schon in Gang gesetzt wurde. Um die wirksame
Vollstreckung zu garantieren, müssen zudem die Gerichte im Rahmen von Maßnahmen
des einstweiligen Rechtsschutzes das Offenlegen und Einfrieren des Schuldnervermögens
anordnen können.

Die geltenden Rechtsvorschriften in der Europäischen Union, die die gegenseitige
Anerkennung von nationalen Gerichtsurteilen und grenzüberschreitenden Forderungen
möglich machen, genügen nicht, da auch die BürgerInnen und Unternehmen das Recht
haben müssen, dass die Urteile wirksam vollstreckt werden. Dieser Bericht setzt ein wichtiges
Zeichen gegen Betrüger und für die Bürger und Bürgerinnen sowie die Unternehmen des
europäischen Binnenmarktes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Millionen Unternehmen machen von
ihrem Recht Gebrauch, auf dem Binnenmarkt der EU Handel zu treiben. Millionen Menschen
nehmen ihr Recht wahr, in der EU zu leben und zu arbeiten und innerhalb der EU zu reisen.
Es ist sehr wichtig, dass den Bürgern im Binnenmarkt wirksame Rechtsmittel zur Verfügung
stehen, wenn sie Forderungen gegenüber einem anderen Bürger oder einem Unternehmen
geltend machen wollen.

In der Europäischen Union gelten Rechtsvorschriften, die grenzüberschreitende Forderungen
und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen,
darunter die Brüssel-I-Verordnung, der europäische Vollstreckungstitel, das Verfahren für
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geringfügige Forderungen und das Mahnverfahren. Doch das Erwirken des Urteils ist nur
ein Teil des Verfahrens; die Bürger und Unternehmen müssen auch das Recht auf die
wirksame Vollstreckung der zu ihren Gunsten ergangenen Urteile haben. Eine
Voraussetzung für die wirksame Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen von
Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren des
Schuldnervermögens anordnen können.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Millionen Unternehmen treiben auf dem
Binnenmarkt der Europäischen Union Handel, und Millionen Menschen nehmen ihr Recht
wahr, in allen Mitgliedstaaten zu leben und zu arbeiten und innerhalb der EU zu reisen.
Daher ist es sehr wichtig, dass den Bürgern im Binnenmarkt wirksame Rechtsmittel zur
Verfügung stehen, wenn sie Forderungen gegenüber einem anderen Bürger oder einem
Unternehmen geltend machen wollen.

In der Europäischen Union gelten Rechtsvorschriften, die grenzüberschreitende Forderungen
und die gegenseitige Anerkennung von Urteilen nationaler Gerichte möglich machen.
Doch das Erwirken eines Urteils ist oft nur ein Teil des Verfahrens. Die über 500 Mio.
europäischen Bürger und ihre Unternehmen müssen auch das Recht auf die wirksame
Vollstreckung von Urteilen haben. Eine notwendige Voraussetzung für die wirksame
Vollstreckung ist, dass die Gerichte im Rahmen von Maßnahmen des einstweiligen
Rechtsschutzes rasch das Offenlegen und Einfrieren des Schuldnervermögens anordnen
können. Der Bericht, über den wir heute abstimmen, zielt darauf ab, die Kommission
aufzufordern, umgehend Vorschläge für Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes
für das Einfrieren und Offenlegen von Schuldnervermögen in Fällen mit
grenzüberschreitendem Bezug vorzulegen.--

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  − Ich unterstütze diesen Initiativbericht, weil er die
Einführung einer Europäischen Anordnung zur Vermögenserhaltung und einer
Europäischen Anordnung zur Offenlegung von Vermögenswerten unterstützt.

Bericht: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für diesen Vorschlag, weil ich mit
den Entlastungsverfahren einverstanden bin, und weil für jede Haushaltslinie angemessene
Mittel vorgeschlagen werden.

Bastiaan Belder (EFD),    schriftlich.  −  (NL) Ich kann es nicht unterstützen, dass der
Europäischen Kommission oder den anderen Institutionen und Organen eine Entlastung
gewährt wird. Der wichtigste Grund dafür ist die Tatsache, dass die Fehlerquote immer
noch zu hoch ist. Der Bericht zur Europäischen Kommission von Berichterstatter
Chatzimarkakis stellt die Problembereiche auf brillante Weise dar. Der
Haushaltskontrollausschuss ist jedoch nicht zu dem Schluss gekommen, dass die Erteilung
der Entlastung verschoben werden sollte, trotz der Tatsache, dass dies genau das Instrument
ist, das wir benutzen sollten, um auf die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten
Druck auszuüben, Verbesserungen durchzuführen. Etwa die nationalen
Zuverlässigkeitserklärungen. Sie tragen zur Verbesserung der geteilten Verwaltung bei,
und das auch in Bezug auf die Strukturfonds.

Die vielen komplizierten Regeln, die mit den Strukturfonds und Forschungsstipendien
verbunden sind, stellen eine weitere große Schwierigkeit dar. Aus diesem Grund habe ich
zum Bericht von Herrn Garriga Polledo vom Sonderausschuss zu den politischen
Herausforderungen und den Haushaltsmitteln für eine nachhaltige Europäische Union
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nach 2013 einen Änderungsantrag eingereicht. In meinem Änderungsantrag fordere ich,
dass die Europäische Kommission sicherstellt, dass jeder Vorschlag mit einer
Folgenabschätzung einhergeht. Diese Folgenabschätzung muss durch eine unabhängige
Institution durchgeführt werden, nicht durch die Europäische Kommission selbst.
Abschließend möchte ich sagen, dass die Reduzierung des Verwaltungsaufwands und
nationale Zuverlässigkeitserklärungen zu einer geringeren Zahl an Fehlern bei der
Haushaltsführung führen werden. Durch die Erteilung einer Entlastung wirft das Europäische
Parlament das wichtigste Werkzeug weg, das ihm je zur Verfügung gestanden hat. Der
Bericht Chatzimarkakis hätte ein besseres Schicksal verdient.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, der Europäischen Kommission
Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen, da das Ergebnis des Rechnungshofs
trotz der Schwierigkeiten bei der Verwaltung der Gelder objektive Verbesserungen zeigt.
Die größere Transparenz bei der Rechnungsprüfung und die verbesserte Leistung all
derjenigen, die an der Verwaltung von EU-Mitteln beteiligt sind, sind die beiden wichtigsten
Gründe, wegen derer ich diese Entlastung unterstütze.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Die Abstimmung über die Erteilung einer
Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 für die Kommission findet zu einem politisch
bedeutenden Zeitpunkt statt, da die Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen von einer Revision der Haushaltsordnung geprägt sein werden. Das war
daher für das Parlament eine gute Gelegenheit, einem Verfahren, das nicht immer ernst
genommen worden ist, neuen Schwung und Dynamik zu verleihen. Das Parlament hat die
Haushaltsausgaben der Kommission für 2009 gebilligt, nachdem ihm zugesagt wurde,
den Mitgliedstaaten eine größere Verantwortung zu geben und die Kontrolle der Ausgaben
der EU durch die nationalen Behörden zu verbessern. Es müssen effektivere Verwaltungs-
und Kontrollsysteme geschaffen werden. Künftig werden nationale Behörden verpflichtet
sein, nationale Verwaltungserklärungen zu unterzeichnen, durch die sie verpflichtet werden,
für die Verwendung von Unionsgeldern in ihren Ländern Rechenschaft abzulegen. Die
Finanzkrise, von der Europa gegenwärtig erschüttert wird, hat auch Auswirkungen auf
den Haushaltsplan der EU. Wir können keinen Skandal und keine Misswirtschaft dulden.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog und Åsa Westlund (S&D),
schriftlich. − (SV) Wir schwedischen Sozialdemokraten haben uns dazu entschlossen, der
Kommission Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen.

Wir haben uns jedoch dazu entschieden, die Absätze, die auf das Beamtenstatut der EU
Bezug nehmen, nicht zu unterstützen. Wir glauben, dass es notwendig sein könnte, dass
die Mitarbeiter der Kommission zusätzliche Reisetage erhalten – es ist möglich, dass einige
von ihnen lange Entfernungen zurücklegen und mehrmals umsteigen müssen. Außerdem
kann das Beamtenstatut der EU nur im Rahmen eines Mitentscheidungsverfahren unter
Beteiligung des Parlaments und des Rates geändert werden. Daher ist das
Entlastungsverfahren nicht das richtige Forum für diese Fragen. Die Reform des
Beamtenstatuts wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rechtsausschuss des Europäischen
Parlaments behandelt werden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Ich begrüße die kontinuierlichen Verbesserungen,
die der Rechnungshof in den vergangenen Jahren im Hinblick auf die Leistung derjenigen
gemacht hat, die für die Mittelverwaltung zuständig sind. Die Transparenz,
Wirtschaftlichkeit und Verantwortlichkeit aller beteiligten Instanzen müssen immer eine
Priorität und ein Beispiel für die Europäische Union sein.
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Es besteht jedoch immer noch die Notwendigkeit, die Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre
Rolle in der geteilten Verwaltung der Kohäsionsfonds der EU wirklich einzubinden, und
es ist gleichzeitig weiterhin erforderlich, ein System zur Analyse der Brauchbarkeit der von
den nationalen Agenturen übermittelten Daten und ein obligatorisches System der
nationalen Verwaltungserklärungen einzuführen. Es ist entscheidend, dass die
Mitgliedstaaten für die ordnungsgemäße Verwendung von Mitteln der Union Verantwortung
übernehmen und ernsthafte und transparente Kontroll- und Vereinfachungsmaßnahmen
entwickeln.

Louis Grech (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für den Bericht über die Entlastung der
Kommission für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, weil er für Fälle, in denen es zu einer
missbräuchlichen Verwendung von Geldern gekommen ist, eine Zusicherung für eine
bessere Verwaltung von Zahlungen abgibt. Ich konnte einige Absätze des Berichts, die auf
die bevorstehende Überprüfung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften
Bezug genommen haben, nicht unterstützen. Meine Entscheidung liegt in der Tatsache
begründet, dass die Überprüfung des Beamtenstatuts über den Aufgabenbereich des
Haushaltskontrollausschusses hinausgeht und nicht zum Bericht über die Entlastung für
das Haushaltsjahr 2009 gehört, sondern in den Zuständigkeitsbereich des Rechtsausschusses
fällt, der sich in naher Zukunft mit diesen Fragen beschäftigen wird. Ich bin der Ansicht,
dass wir einen umfassenden Ansatz verfolgen und eine umfassende Überprüfung des
Beamtenstatuts als Ganzes durchführen müssen, und keine bruchstückhafte Überprüfung,
bei der verschiedene Berichte sich mit verschiedenen Vorschriften beschäftigen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  –  (LT) Ich habe für den Bericht über die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans der Kommission für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt,
weil er eine bessere Garantie in Bezug auf die Verwaltung von Zahlungen liefert,
insbesondere für Fälle, in denen es zu einer missbräuchlichen Verwendung von Geldern
gekommen ist. Durch den Erlass dieser Entscheidung erteilt das Europäische Parlament
der Kommission Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union für das Haushaltsjahr 2009 und legt seine Anmerkungen in Dokumenten zum
Thema dar. Meiner Ansicht nach ist es notwendig, die Regelungen über öffentliche Aufträge
zu vereinfachen und zu reduzieren, um die Gesamtfehlerquote zu verringern.
Abstimmungsprobleme zwischen Haushaltsordnung und Kohäsionsverordnungen können
durch eine bessere Angleichung der Förderkriterien über die Politikbereiche hinweg
vermieden werden. Vereinfachung, vor allem im Rahmen der Überarbeitung der
Haushaltsordnung, muss die Stabilität der Bestimmungen und der Verwaltungssysteme
auf lange Sicht sicherstellen. Ich bedauere es, dass sich der Rechnungshof bei der Prüfung
der Ausführung der Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2009 erneut dafür entschieden
hat, sich auf die Forschungs- und Energiepolitik zu konzentrieren und nicht so sehr auf
die Verkehrspolitik. Dennoch ist die Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung
sachdienlicher Informationen für die Steuerzahler und die Haushaltsbehörden und eine
verstärkte Koordination zwischen Regional- und Transportpolitik dringend notwendig,
weil momentan nur eine geringe Überprüfung der Projekte auf ihren europäischen Mehrwert
hin erfolgt und dadurch die Mittel nicht optimal eingesetzt werden, um unter anderem
Engpässe, Grenzübergangsprobleme oder Schwierigkeiten durch fehlende Verbindungen
zu beheben.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Bericht
darauf hinweist, dass es notwendig ist, dass die Kommission ihre Ausgaben gründlich
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überprüft, um mögliche Einsparpotenziale zu bestimmen, die den Haushalt in dieser Zeit
der Sparmaßnahmen entlasten würden.

Paul Murphy (GUE/NGL),    schriftlich.  − Ich habe gegen die Vorschläge gestimmt, die
Kommission von ihrer Verpflichtung zu befreien, über ihre Ausgaben Bericht zu erstatten,
weil der Bericht unklar war. Ich habe aber für den Entschließungsantrag gestimmt, da darin
das allgemeine Konzept der Wirtschaftlichkeit in der EU mehrmals angesprochen wird.
Ich bin dafür, in Bezug auf die Kommission und ihre Agenturen die Ausgaben zu kürzen.
Das darf jedoch nicht auf Kosten der Mitarbeiter in der Kommission auf der
Eingangsbesoldungsstufe geschehen, wie es in Ziffer 81 vorgeschlagen wird. Ich kann nicht
akzeptieren, dass Arbeitnehmer gezwungen werden sollten, aufgrund von Kürzungen
länger zu arbeiten, gleichgültig, wer ihr Arbeitgeber ist. Die Rechte der Arbeitnehmer
sollten sichergestellt und verteidigt werden. Wenn ihr Aufgabenbereich nicht mehr benötigt
wird, dann sollten sie Zugang zu gleichwertigen Arbeitsplätzen unter den gleichen
Bedingungen haben. Gewählte Vertreter, die drastische Kürzungen beim Lebensstandard
von Arbeitnehmern erzwingen, sollten zumindest akzeptieren, dass ihre eigenen Privilegien
der gleichen Behandlung unterzogen werden. Ich werde weiterhin darauf drängen, dass
öffentliche Vertreter das Durchschnittsgehalt eines Facharbeiters erhalten und mich
weiterhin für die Abschaffung unnötiger Ausgaben, Sozialleistungen, Zulagen und anderer
Privilegien einsetzen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit erteilt das Europäische
Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 und legt seine Bemerkungen in der
Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der Beschlüsse über die Entlastung zur
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr
2009, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, ist, und in seiner Entschließung
zu den Ergebnissen im Zusammenhang mit den Sonderberichten des Rechnungshofs.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Kommission führt gemäß Artikel 17 Absatz 1
des Vertrags über die Europäische Union den Haushaltsplan aus, und zwar gemäß
Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung und entsprechend dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Durch die Annahme dieses Berichts erteilt das
Parlament der Kommission Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe der Kommission die Entlastung weder
erteilt noch verweigert. Grund dafür ist einerseits, dass der Rechnungshof 2009 erneut der
Kommission keine positive Zuverlässigkeitserklärung ausstellen konnte, andererseits legt
der Bericht ausreichend dar, dass dies großteils auf die ungenügende Mitarbeit der
Mitgliedstaaten als Mittelempfänger zurückzuführen ist. Dennoch ist dieser Situation nicht
gedient, indem ein mangelhaftes System entlastet wird. Die Kontrolle muss gesichert sein,
bevor Mittel ausgeschüttet werden.

Anna Záborská (PPE),    schriftlich. – (SK) Nach Schätzungen des Rechnungshofs belaufen
sich finanzielle Unregelmäßigkeiten oder sogar mögliche Veruntreuungen von Mitteln für
das Haushaltsjahr 2009 auf 2-5 % aller Zahlungen. Das überschreitet den jährlichen Beitrag
der Slowakei zum EU-Haushalt bei Weitem. Es wird von uns erwartet, dass wir die
Rechnungsabschlüsse der 27 europäischen Agenturen billigen, aber ich vermute, dass es
Europa ohne diese Agenturen besser gehen würde. Darüber hinaus werden wir im
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Haushaltsentwurf für nächstes Jahr genau für die Bereiche die Mittel aufstocken, bei denen
bei der Rechnungsprüfung die größten Unstimmigkeiten gefunden worden sind. Am
traurigsten ist jedoch die Tatsache, dass es keinen Unterschied macht, ob dieses Parlament
der Verwaltung der europäischen Agenturen und Institutionen seinen Segen gibt. Alles
wird so weiterlaufen wie immer. Die strengeren Regeln in Bezug auf die Verteilung und
die Rechnungslegung bei diesen Mitteln werden nichts lösen, weil sie zu mehr Bürokratie
und langsameren Zahlungen führen und auf diese Weise letztendlich die Wirksamkeit der
Unterstützungsprogramme untergraben werden. Daher würde ich dafür plädieren, die
Umverteilung, die zu einem immer weniger transparenten Instrument für die Sozialpolitik
der Gegenwart wird, auslaufen zu lassen. Sie führt zu Wettbewerbsverzerrungen, reduziert
die Wettbewerbsfähigkeit und beraubt die Menschen der Initiative und der Verantwortung
dafür, wie und wo sie leben. Je weniger Geld wir auf der Grundlage von politischen
Prioritäten umverteilen, desto geringer wird das Korruptionsrisiko sein, und desto
lebensfähiger werden die Regionen Europas und unsere gesamte Wirtschaft sein.

Bericht: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

Liam Aylward (ALDE),    schriftlich. – (GA) Ich unterstütze diesen Bericht, insbesondere
seine Aussagen in Bezug auf den Sonderbericht des Rechnungshofs über die
Zuckermarktreform. Dieser Bericht hat auf die großen Probleme aufmerksam gemacht,
die auf dem Zuckermarkt seit seiner Reform im Jahre 2006 zutage getreten sind sowie auf
die Probleme, vor denen die ehemaligen Zuckerhersteller jetzt stehen. Ohne den Bericht
des Rechnungshofs wären diese Schwierigkeiten nicht bekannt geworden. Zuckerpflanzen
haben im Agrarsektor eine wichtige Rolle gespielt, insbesondere in Irland, wo sich in Cork
und Carlow Verarbeitungsbetriebe befunden haben, und man könnte sagen, dass die Reform
dem Zuckersektor in Irland ein Ende gesetzt hat.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, wurden unzureichende Informationen zur Verfügung
gestellt über die Auswirkungen auf die Regionen, in denen sich Verarbeitungsbetriebe
befanden, die Auswirkungen, die die Ablehnung von Quoten auf die lokale Wirtschaft
haben würde, die Arbeitsplätze, die verloren gehen würden, und über die Verteilung der
Ausgleichszahlungen. Es gab einen Mangel an Transparenz und Informationen in Bezug
auf den Reformprozess für die Beschäftigten des Sektors und die europäischen Steuerzahler,
und es muss jetzt Klarheit und Ehrlichkeit über die Auswirkungen der Reform auf den
gesamten europäischen Agrarsektor an den Tag gelegt werden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Jedes
Jahr stellt der Rechnungshof im Zusammenhang mit der Entlastung der Kommission
Sonderberichte vor. Diese Sonderberichte sind von großer Bedeutung, wenn Programme
und Vorhaben Gegenstand von Überlegungen und Änderungen und Anpassungen sind,
weil sie zu einem effizienteren Einsatz von Humanressourcen und Haushaltsmitteln führen
können. Auf der Grundlage dieser Berichte kann die Kommission unverzügliche
Maßnahmen ergreifen, um bei den meisten vom Rechnungshof festgestellten Mängeln
Abhilfe zu schaffen. Ich war als Berichterstatter für das Arbeitsdokument des
Haushaltskontrollausschusses zum Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs mit
dem Titel „Verbesserung der Verkehrsleistung auf den transeuropäischen Eisenbahnachsen“
zuständig. Ich bin der Ansicht, dass die Kommission notwendige Maßnahmen zur
Anpassung der Bahninfrastruktur ergreifen muss, damit transeuropäische
Bahndienstleistungen verbessert werden, indem sie dafür sorgt, dass fehlende Verbindungen
an Grenzübergangsstellen geschaffen werden und alte Bahninfrastruktur ersetzt oder
modernisiert wird, und sie die Mitgliedstaaten bei der Beseitigung von Komplikationen
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aufgrund von Unterschieden hinsichtlich der Spurweite unterstützt und die notwendige
finanzielle Unterstützung leistet.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung zur Ausführung
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt,
weil ich der Ansicht bin, dass die Mittel auf eine transparente und insgesamt effiziente Art
und Weise verwaltet worden sind, auch vor dem Hintergrund der besonderen Umstände,
in denen sich die europäische Wirtschaft im fraglichen Zeitraum befunden hat.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Ich sehe die Beurteilung durch den Rechnungshof in
diesen Sonderberichten als positiv an, weil wir durch diese Berichte bessere Informationen
darüber erhalten, wie Gelder verwendet werden, und auch darüber, ob es notwendig ist,
Programme und Projekte neu zu bewerten oder anzupassen. Die jetzt vom Rechnungshof
bereitgestellten Informationen müssen von der EU berücksichtigt werden, und insbesondere
von der Kommission als wichtigstem Exekutiv- und Verwaltungsorgan des EU-Haushalts.
Wir müssen eine beispielhafte Optimierung in Bezug auf die Verwaltung und Verwendung
von Geldern anstreben, auf der Grundlage von einfachen und transparenten Regeln, die
auf dem Grundsatz der direkten Verantwortung basieren.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
es dem Rechnungshof gelungen ist, jedes Jahr bessere und spezifischere Sonderberichte
zu erstellen. Bedauerlicherweise erhalten sie wegen der im Parlament geltenden Regeln
nicht immer die politische Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Diese Sonderberichte sind
von großer Bedeutung, wenn Programme und Vorhaben Gegenstand von Überlegungen
und Änderungen und/oder Anpassungen sind, weil sie zu einem effizienteren Einsatz von
Humanressourcen und Haushaltsmitteln führen können. Ich würdige die positive Haltung
der Kommission gegenüber diesen Prozessen und ihre Bereitschaft, unverzügliche
Maßnahmen zu ergreifen, um bei den meisten vom Rechnungshof in diesen Berichten
festgestellten Mängeln Abhilfe zu schaffen.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der betont, dass
es wichtig ist, die Projekte in der Antragsphase genauer zu prüfen, damit Defizite
ausgeschlossen werden können, und daher die Kommission auffordert, die Nutzung von
Leitlinien und Prüflisten weiter zu verbessern, indem eindeutigere Kriterien zur Bewertung
von Zuschussanträgen vorgegeben werden, um die Wirksamkeit und Einheitlichkeit der
Verfahren und ihrer Ergebnisse zu verstärken, und geeignete Folgemaßnahmen zu ergreifen,
falls erforderliche Informationen nicht bereitgestellt bzw. gebotene Maßnahmen nicht
eingeleitet werden.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Dieser Bericht begrüßt die Tatsache,
dass es dem Rechnungshof gelungen ist, jedes Jahr bessere und spezifischere Berichte zu
erstellen; bedauert die Tatsache, dass sie leider wegen der im Parlament geltenden Regeln
nicht immer die politische Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen; verweist darauf,
dass diese Sonderberichte von großer Bedeutung sind, wenn Programme und Vorhaben
Gegenstand von Überlegungen und Änderungen und/oder Anpassungen sind, weil sie zu
einem effizienteren Einsatz von Humanressourcen und Haushaltsmitteln führen können;
und würdigt die positive Haltung der Kommission gegenüber diesen Prozessen und ihre
Bereitschaft, unverzügliche Maßnahmen zu ergreifen, um bei den meisten vom
Rechnungshof in diesen Berichten festgestellten Mängeln Abhilfe zu schaffen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die Annahme dieses Berichts unterstreicht
das Parlament die Tatsache, dass es dem Rechnungshof gelungen ist, jedes Jahr bessere und
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spezifischere Berichte zu erstellen. Leider erhalten sie wegen der im Parlament geltenden
Regeln nicht immer die politische Aufmerksamkeit, die sie verdienen, obwohl sie von
großer Bedeutung sind, wenn Programme und Vorhaben Gegenstand von Überlegungen
und Änderungen und Anpassungen sind, weil sie zu einem effizienteren Einsatz von
Humanressourcen und Haushaltsmitteln führen können.

Der heutige Text unterstreicht noch einmal unsere Anerkennung der positiven Haltung
der Kommission gegenüber diesen Prozessen und ihre Bereitschaft, unverzügliche
Maßnahmen zu ergreifen, um bei den meisten vom Rechnungshof in diesen Berichten
festgestellten Mängeln Abhilfe zu schaffen.

Bericht: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für diesen Vorschlag, weil ich mit
den Entlastungsverfahren einverstanden bin, im Rahmen derer angemessene Mittel für
jede Haushaltslinie vorgeschlagen werden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht und die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr
2009 befürwortet. Der Rechnungshof hat insgesamt keine wesentlichen Fehler bezüglich
der Zahlungen festgestellt. Er hat keine wesentlichen Schwachstellen bei der Bewertung
der Übereinstimmung der Überwachungs- und Kontrollsysteme mit der Haushaltsordnung
festgestellt hat. Der Generalsekretär des Europäischen Parlaments hat bescheinigt, dass er
mit angemessener Sicherheit feststellen konnte, dass der Haushaltsplan des Parlaments
gemäß den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsführung ausgeführt wurde und der
eingeführte Kontrollrahmen die notwendigen Garantien bezüglich der Rechtmäßigkeit
und der Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge bietet. Ich stimme dem
Berichterstatter zu, dass das Parlament wie alle Unionsorgane die kostenwirksamsten
Möglichkeiten für die Nutzung der finanziellen und personellen Ressourcen, einschließlich
möglicher Kosteneinsparungen, sowie elektronische Werkzeuge und Methoden für die
Erbringung effizienter Dienstleistungen ausfindig machen muss. Ich glaube, dass der
Generalsekretär des Europäischen Parlaments Regelungen vorschlagen muss, mit denen
sichergestellt werden kann, dass die allgemeine Kostenvergütung in allen Fällen transparent
ist und für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird Ich bin auch damit einverstanden,
dass das Parlament nur einen Arbeitsort am gleichen Standort wie die anderen Unionsorgane
haben sollte. Derzeit liegt die Entscheidung über eine Änderung dieser Situation – und
über jährliche Einsparungen von etwa 160 000 000 EUR sowie über einen sehr viel
geringeren CO2-Fußabdruck des Parlaments – ausschließlich beim Europäischen Rat. Wir
müssen die Dienstreisen zwischen den drei Arbeitsorten weiter rationalisieren und besser
begründen und überwachen, damit unnötige Dienstreisen und Kosten vermieden werden.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diese Entlastung gestimmt.
Was mich betrifft, ist der Verwaltungshaushaltsplan des Europäischen Parlaments in
Einklang mit dem finanziellen Klima. Viele der Kommentare in Bezug auf die Erhöhung
der Transparenz gehen in die richtige Richtung. Ich halte es auch für angemessen, dass das
Parlament Preise verleiht, besonders, um das europäische Kino zu unterstützen. Außerdem
sind die Summen, um die es geht, eher symbolisch.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    schriftlich. − (ES) Ich habe für den Bericht betreffend
die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2009, bezogen auf das Europäische Parlament, gestimmt. Ich möchte
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betonen, dass ich, im Abschnitt über wesentliche Änderungen in der Haushaltsführung
des Parlaments im Laufe des Jahres 2009, für Artikel 5 gestimmt habe, weil ich einsehe,
dass mit der allgemeinen Kostenvergütung, die auf unsere Konten überwiesen wird, in
allen Fällen transparent umgegangen und sie für die vorgesehenen Zwecke verwendet
werden muss. Daher und zu diesem Zweck bin ich damit einverstanden, dass es der
Generalsekretär sein sollte, der die entsprechenden Maßnahmen ergreift.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, dem Parlament Entlastung
für seinen Haushaltsplan 2009 zu erteilen, weil ich der Ansicht bin, dass die Ressourcen
insgesamt sinnvoll verwaltet worden sind. Ich bleibe jedoch höchst skeptisch in Bezug auf
die Trennung zwischen den drei Arbeitsorten: Sie verursacht Abfall und Stress und,
Symbolik hin oder her, ich denke, dass ziemlich dringend Schritte unternommen werden
müssen, um sich dieses trilateralen Systems zu entledigen, das nur wirtschaftliche Kosten
erzeugt und der Umwelt schadet.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage
hat das Europäische Parlament die Pflicht, in Sachen Kostensenkungen ein Beispiel zu
setzen. Zu den vorgesehenen kostensenkenden Maßnahmen gehört der Beschluss, dass
ein Dolmetscherservice für Arbeitsgruppensitzungen in nur sechs Sprachen (Französisch,
Deutsch, Englisch, Polnisch, Spanisch und Italienisch) automatisch angeboten wird, während
eine Verdolmetschung in andere Sprachen nur auf Antrag der Mitglieder zur Verfügung
gestellt wird. Andere Forderungen betreffen Vorschriften zur Begrenzung von
Langstreckenreisen in offiziellen Parlamentsfahrzeugen. Die Entschließung fordert auch
eine Langzeitüberprüfung des Parlamentshaushalts im Hinblick auf eine Kostenreduzierung.
Diese Abstimmung bietet auch die Möglichkeit, die Debatte über den Sitz des Europäischen
Parlaments wieder aufzugreifen. Diese Situation hat jedoch einen historischen Bezug und
geht auf Gesetze und Verordnungen zurück, die nicht auf der Grundlage meist falscher
Vorwürfe, die Kosten oder Probleme in Zusammenhang mit der Verteilung der
Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments betreffen, angefochten werden können. Es
geht hier nicht darum, zwischen Straßburg und Brüssel zu wählen; denn laut den Verträgen,
die unsere Union am Anfang gegründet haben, ist Straßburg die Regel und Brüssel die
Ausnahme.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Abermals habe ich für diesen Bericht gestimmt,
der aufzeigt, dass echte Einsparungen möglich wären, wenn das Parlament nur einen
Arbeitsort hätte, und zwar am gleichen Standort wie die anderen Unionsorgane (nämlich
in Brüssel). Der Bericht des Generalsekretärs zum Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags
für 2011 weist selbst auf die hohen jährlichen Kosten hin, die durch die geografische
Aufteilung des Parlaments verursacht und auf etwa 160 000 000 EUR geschätzt werden,
was etwa 9 % des Gesamthaushalts des Parlaments entspricht.

Es stimmt, dass derzeit die Entscheidung über eine Änderung dieser Situation – und über
jährliche Einsparungen von etwa 160 000 000 EUR sowie über einen sehr viel geringeren
CO2-Fußabdruck des Parlaments – ausschließlich beim Europäischen Rat liegt. Mit meiner
Stimme aber fordere ich vom Präsidenten und den Mitgliedern des Parlaments, die den
Haushaltsplan der Union im Namen des Parlaments aushandeln, dem Rat nahezulegen,
Schritte zu unternehmen, um der Union die Erzielung dieser Einsparungen zu ermöglichen.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich habe für den Bericht betreffend die Entlastung
des Haushalts des Europäischen Parlaments für 2009 gestimmt, weil er zur Klärung beiträgt,
wie die finanziellen Mittel von den Unionsorganen genutzt werden. Ich glaube, dass es
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nützlich wäre, den Haushaltsplan des Europäischen Parlaments langfristig zu prüfen, um
Kosten zu senken und Ressourcen für die effiziente Arbeitsweise des Parlaments im Rahmen
seiner wachsenden Befugnisse, die sich aus dem Vertrag von Lissabon ergeben, zu bilden.

Göran Färm (S&D),    schriftlich. − (SV) Ich möchte betonen, dass das Europäische Parlament
als öffentliche Institution danach streben muss, so viel Offenheit und Transparenz wie
möglich zu demonstrieren.

Ich glaube auch und besonders im Hinblick auf die momentane wirtschaftliche Lage, dass
das Parlament seine Ausgaben überprüfen und Einsparungen und Wege der
Effizienzsteigerung aufzeigen muss. Das Parlament sollte eine ausführlichere Debatte zu
diesem Thema abhalten, daher möchte ich gerne der Entlastungsdebatte mehr Platz
einräumen. Ich befürworte auch die Idee, dass das Europäische Parlament ein gemeinsames
Flugmeilensystem haben sollte, um von preiswerteren Flugreisen profitieren zu können.

Und schließlich glaube ich nicht, dass es falsch ist, dass das Parlament Kulturpreise verleiht.
Den Journalismus-Preis des Europäischen Parlaments finde ich allerdings höchst kritisch,
und ich glaube auch nicht, dass es angemessen ist, dass das Parlament Preise für Journalisten
stiftet, deren Aufgabe es ist, das Europäische Parlament kritisch zu prüfen. Meines Erachtens
sollte dieser Preis abgeschafft werden.

Louis Grech (S&D),    schriftlich.  − In Bezug auf den Entlastungsbericht des Europäischen
Parlaments für 2009 habe ich in Übereinstimmung mit meiner Fraktion gegen Absatz 143
über Flugmeilen gestimmt. Dasselbe Konzept wird bereits von Absatz 199 abgedeckt, für
den ich gestimmt habe. Absatz 119 ist umfassender und zur Durchführung besser geeignet.

Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog und Åsa Westlund (S&D),    schriftlich.
− (SV) Wir schwedischen Sozialdemokraten haben uns dazu entschlossen, dem
Europäischen Parlament für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

Wir möchten betonen, dass das Europäische Parlament als öffentliche Institution danach
streben muss, so viel Offenheit und Transparenz wie möglich zu demonstrieren. Wir haben
uns daher dafür entschieden, Absatz 5 zu unterstützen, der mehr Transparenz in Bezug
auf die Kostenvergütung der Abgeordneten fordert.

Ich glaube auch und besonders im Hinblick auf die momentane wirtschaftliche Lage, dass
das Parlament seine Ausgaben überprüfen und Einsparungen und Wege der
Effizienzsteigerung aufzeigen muss. Das Parlament sollte eine ausführlichere Debatte zu
diesem Thema abhalten, daher möchten auch wir gerne der Entlastungsdebatte mehr Platz
einräumen. Wir befürworten auch die Idee, dass das Europäische Parlament ein gemeinsames
Flugmeilensystem haben sollte, um von preiswerteren Flugreisen profitieren zu können,
auch wenn es uns schwerfällt, uns vorzustellen, wie dies in die Praxis umgesetzt werden
könnte.

Und schließlich glauben wir nicht, dass es falsch ist, dass das Parlament Kulturpreise verleiht.
Den Journalismus-Preis des Europäischen Parlaments finden wir allerdings höchst kritisch,
und wir glauben auch nicht, dass es angemessen ist, dass das Parlament Preise für
Journalisten stiftet, deren Aufgabe es ist, das Europäische Parlament kritisch zu prüfen.
Wir glauben daher, dass dieser Preis abgeschafft werden sollte.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe mich der Abstimmung über dieses
Dokument enthalten, obwohl die Prüfung des Rechnungshofs ergeben hat, dass alle Organe
die nach der Haushaltsordnung erforderlichen Überwachungs- und Kontrollsysteme
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hinsichtlich der Verwaltungsausgaben 2009 zufriedenstellend angewandt haben und dass
bei den geprüften Vorgängen keine wesentlichen Fehler festgestellt wurden. Der
Generalsekretär hat außerdem am 2. Juli 2010 bescheinigt, dass er mit angemessener
Sicherheit feststellen konnte, dass der Haushaltsplan des Parlaments gemäß den Grundsätzen
der wirtschaftlichen Haushaltsführung ausgeführt wurde und der eingeführte
Kontrollrahmen die notwendigen Garantien bezüglich der Rechtmäßigkeit und der
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge bietet. Ich glaube, dass die derzeitige
Finanzsituation es erforderlich macht, dass das Parlament wie alle Unionsorgane die
kostenwirksamsten Möglichkeiten für die Nutzung der finanziellen und personellen
Ressourcen, einschließlich möglicher Kosteneinsparungen, sowie elektronische Werkzeuge
und Methoden für die Erbringung effizienter Dienstleistungen ausfindig macht. Wir müssen
eine Langzeitüberprüfung des Haushalts des Europäischen Parlaments durchführen und
die Gelder ermitteln, die in Zukunft gespart werden können, um die Kosten zu reduzieren
und die Mittel zu finden, damit das Parlament als eines der Gesetzgebungsorgane effizient
arbeiten kann. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Bürgerinnen und Bürger das
Recht haben, zu erfahren, wie das Geld, das sie in Form von Steuern zahlen, ausgegeben
wird und wie die Unionsorgane und politischen Gremien die Befugnisse nutzen, die ihnen
gegeben sind.

Anne E. Jensen (ALDE),    schriftlich.  −  (DA) Die Dänische Liberale Partei ist gegen
Absatz 112. Es ist wichtig, dass für die europäischen Sprachen in der EU weiterhin
Gleichberechtigung herrscht. Abgesehen von diesem Absatz enthält der Bericht eine Reihe
vernünftiger Initiativen.

Karin Kadenbach (S&D),    schriftlich. − Hinsichtlich Ziffer 129 des Berichts zur
„Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Parlament“ bezüglich des „freiwilligen
Pensionsfonds“ stelle ich fest, dass ich klar dagegen stimme, wenn es darum geht, Steuergeld
zur Finanzierung von Pensionsfonds von Abgeordneten zu verwenden (Unterziffer i).
Gegen eine Anhebung des Ruhegehaltsalters für das System von 60 auf 63 Jahre (Ziffer 129
Unterziffer ii) spricht nichts. Zuzustimmen ist der Aufforderung (Unterziffer iii), dass
Fondsverwalter eine umsichtigere und ausgewogenere Investitionsstrategie verfolgen
sollen. Grundsätzlich bin ich für ein Auslaufen des bisherigen Systems des Pensionsfonds.

Jörg Leichtfried, Evelyn Regner und Hannes Swoboda (S&D),    schriftlich. − Hinsichtlich
Ziffer 129 des Berichts zur „Entlastung 2009: Gesamthaushaltsplan der EU – Parlament“
bezüglich des „freiwilligen Pensionsfonds“ stelle ich fest, klar dagegen gestimmt zu haben,
wenn es darum geht, Steuergeld zur Finanzierung von Pensionsfonds von Abgeordneten
zu verwenden (Unterziffer i). Gegen eine Anhebung des Ruhegehaltsalter für das System
von 60 auf 63 Jahre (Ziffer 129 Unterziffer ii) spricht nichts. Zuzustimmen war der
Aufforderung (Unterziffer iii), dass Fondsverwalter eine umsichtigere und ausgewogenere
Investitionsstrategie verfolgen sollen. Grundsätzlich bin ich für ein Auslaufen des bisherigen
Systems des Pensionsfonds.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für den Änderungsantrag gestimmt, der für
das Abzeichnen der allgemeinen Kostenvergütung der Abgeordneten mehr Transparenz
fordert.

Iosif Matula (PPE),    schriftlich. – (RO) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, da ich denke,
dass manche Maßnahmen nötig sind, sowohl um die Tätigkeiten der Abgeordneten
effizienter zu gestalten als auch die Leistung der Institutsbeamten sowie die Infrastruktur
in Bezug auf Sicherheit, IT, Besucherzugang und Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu
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verbessern. Die Sicherheitspolitik muss überarbeitet werden, indem ein ausgeklügeltes,
auf dem neuesten Stand der Technik befindliches Sicherheitssystem für das Parlament wie
auch in der Umgebung von Unionsorganen eingesetzt wird, das auf Maßnahmen innerhalb
der Gebäude und Zugangskontrollverfahren beruht. In Sachen IKT sind Verbesserungen
hinsichtlich des drahtlosen lokalen Netzzugangs (WLAN) in den Gebäuden der
Unionsorgane erforderlich. Auf der einen Seite sollte die IKT-Abteilung spezifische
Maßnahmen vorschlagen, um Verwaltungsdokumente in Papierformat durch
umweltfreundliche, elektronische Versionen zu ersetzen. Die Unionsorgane sind eine
wichtige touristische Sehenswürdigkeit in Brüssel.

Erhebungen zeigen, dass der Zustrom von Touristen während der Ferien und an
Wochenenden höher ist. Der Betrieb des Besucherzentrums und des Besuchsprogramms
sollte an diese Anforderungen angepasst sein. Das Erreichen des Reduktionsziels von 30 %
bei den Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2020 hat Priorität. Ich unterstütze die
Initiative für den Ersatz der aktuellen Wagenflotte mit umweltfreundlichen Fahrzeugen,
was, angesichts der kurzen Strecken, die zurückgelegt werden, den Betriebszeiten der
Batterien von elektrischen Fahrzeugen sehr entgegenkommt.

Paul Murphy (GUE/NGL),    schriftlich.  − Ich habe für den Entschließungsantrag gestimmt,
da die allgemeine Idee von Kosteneffizienz in der EU angesprochen wurde. Ich bin dafür,
die Kosten des Europäischen Parlaments zu senken. Einsparungen können allerdings nicht
auf Kosten der einfachen Angestellten im Europäischen Parlament gemacht werden; ihre
Rechte sollten jederzeit geschützt sein.

Ich unterstütze Ausgaben für die Werbung zugänglicher künstlerischer und kultureller
Ereignisse, die das Leben der Bevölkerung bereichern können; daher habe ich den
LUX-Filmpreis trotz der Bedenken des scheinbar großen Budgets, das für diesen speziellen
Preis ausgegeben wird, unterstützt. Einsparungen können und sollten gemacht werden,
indem die Aufwendungen und Gehälter von Abgeordneten begrenzt werden, indem zum
Beispiel die tägliche Zulage mit einem Gutschein für Spesen gekoppelt wird.

Ich habe außerdem die Anhebung des Rentenalters von 60 auf 63 für Abgeordnete
unterstützt. Ich finde, dass die Abgeordneten, die eine drastische Kürzung des
Lebensstandards für Arbeitnehmer erzwingen, wirklich zumindest akzeptieren sollten,
dass ihre Vorrechte genauso behandelt werden. Allerdings bin ich nicht damit einverstanden,
dass das Rentenalter für Arbeitnehmer angehoben wird. Ich werde Arbeitnehmer und
Gewerkschafter weiterhin bei ihrem Kampf gegen die Anhebung des Rentenalters
unterstützen.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − Der Entlastung des Budgets für das Europäische
Parlament kann ich nicht zustimmen, weil alleine der Wanderzirkus zwischen Brüssel und
Straßburg für den Steuerzahler untragbar ist. Das Parlament sollte einen einzigen Standort
haben und nicht einen Apparat, der einmal im Monat mit Sack und Pack für eine Woche
umzieht.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Unter anderem stellt der angenommene
Text fest, dass das Europäische Parlament Kenntnis von den Haushaltszwängen nimmt,
denen sich viele Mitgliedstaaten infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise gegenübersehen,
sowie von der Notwendigkeit, potenzielle Einsparungen auf allen Ebenen einschließlich
der Unionsebene kritisch zu überprüfen; und betont angesichts dessen, dass echte
Einsparungen möglich wären, wenn das Parlament nur einen Arbeitsort am gleichen
Standort hätte.
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Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Die Prüfung des Rechnungshofs hat ergeben, dass
alle Organe die nach der Haushaltsordnung erforderlichen Überwachungs- und
Kontrollsysteme hinsichtlich der Verwaltungsausgaben 2009 zufriedenstellend angewandt
haben und dass bei den geprüften Vorgängen keine wesentlichen Fehler festgestellt wurden.

Am 2. Juli 2010 hat der Generalsekretär außerdem bescheinigt, dass er mit angemessener
Sicherheit feststellen konnte, dass der Haushaltsplan des Parlaments gemäß den Grundsätzen
der wirtschaftlichen Haushaltsführung ausgeführt wurde und der eingeführte
Kontrollrahmen die notwendigen Garantien bezüglich der Rechtmäßigkeit und der
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge bietet. Der Bericht, den wir heute
verabschieden, erteilt dem Präsidenten Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des
Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 2009.

Catherine Stihler (S&D),    schriftlich.  − Ich unterstütze mehr Transparenz im Parlament,
und ich begrüße besonders die Transparenz in Bezug auf die GEA.

Marianne Thyssen (PPE),    schriftlich. − (NL) Ich habe für den Bericht von Herrn Itälä
gestimmt, aber ich habe Bedenken wegen Erwägung 113. Ich bin ganz und gar nicht mit
dieser Erwägung einverstanden, die ein neues System für Dolmetscherdienste für
„Arbeitsgruppen“ vorschlägt. Ich kann damit nicht einverstanden sein, weil das
vorgeschlagene System sich nicht mit dem Prinzip der Gleichbehandlung der Amtssprachen
der Union und ihrer Sprecher deckt; letztlich zweifellos zum Ausschluss der anderen als
der sechs erwähnten Sprachen führen wird; in der Praxis unmöglich umzusetzen sein wird,
und zwar aus dem einfachen Grund, dass die betreffenden Mitglieder einen Antrag auf
Verdolmetschung in einer zusätzlichen Sprache einreichen müssen, bevor sie die
Tagesordnung zu Gesicht bekommen; die Gefahr besteht, dass die Sprachenpolitik zu
einem Machtspiel wird. Wenn wir wirklich bei den Sprachen Kosten einsparen wollen,
dann sollten wir fordern, dass dieses System für jeden gleichermaßen gilt.

Wenn wir aufhören, so viel Wert auf das Grundprinzip zu legen, dass einige Mitglieder in
ihrer Muttersprache sprechen können, dann wird dies auch für andere Mitglieder weniger
Bedeutung haben. Es gibt daher nur eine Alternative, wenn wir in Bezug auf die
Dolmetscherdienste in den „Arbeitsgruppen“ Einsparungen vornehmen müssen: Dann
müssen wir Englisch sprechen, und zwar nur Englisch, sprechen und verstehen. In diesem
Fall wird jeder vor dem Gesetz gleichbehandelt, und wir können sparen.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  − Mir war es nicht möglich, dem Europäischen
Parlament Entlastung zu erteilen, da einige Bedenken nicht zerstreut werden konnten.
Obwohl das Parlament Schritte unternommen hat, seinen Haushaltsplan zu verbessern
und Einsparungen zu machen, bleiben zu einigen Themen Fragen offen, wie zum Beispiel
der Finanzierung von Preisen, die derzeit vom Steuerzahler getragen wird. Zudem bestätigte
der endgültige Bericht nicht die Geldmenge, die für Straßburg verschwendet wird. Der
Bericht zeigte allerdings, dass einige Fortschritte gemacht werden. Nach der heutigen
Abstimmung werden neue Regeln eingeführt werden müssen, um sicherzustellen, dass
die Abgeordneten aus allen Ländern der Union Schritte unternehmen, um die Transparenz
über die Ausgaben ihrer Geschäftsstellen zu gewährleisten. Der Bericht fordert außerdem
eine Überprüfung der Ausgaben des Parlaments, um zu garantieren, dass zukünftig gespart
wird.
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Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für diesen Vorschlag, weil ich mit
dem Entlastungsverfahren einverstanden bin und damit, dass angemessene Mittel für jede
Rubrik vorgeschlagen werden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
zugestimmt, dass das Europäische Parlament seinen Beschluss verschieben sollte, Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans des Rates für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Der
Rat hat alle Einladungen zu einem offiziellen oder formellen Zusammentreffen mit dem
für das Entlastungsverfahren zuständigen Ausschuss bzw. dessen Berichterstatter zur
Erörterung von Fragen, die den Haushaltsvollzug des Rates 2009 betreffen, ausgeschlagen.
Der Rat hat sich außerdem geweigert, dem Parlament schriftlich die Informationen und
Unterlagen zu übermitteln, die es verlangt hatte. Ich teile die Meinung des Berichterstatters,
dass der Rat dem Haushaltskontrollausschuss des Parlaments umfassende schriftliche
Antworten sowie die erforderlichen Unterlagen bis spätestens 15. Juni 2011 zu liefern hat.
Der Rat muss auch für die ihm zur Verfügung gestellten Mittel gegenüber den Bürgern
verantwortlich sein und im Sinne eines besseren Informationsaustausches während des
Entlastungsverfahrens dieselbe Strategie wie die übrigen Organe verfolgen.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe gegen die Erteilung der Entlastung des Rates
zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, weil der
Rat sich geweigert hat, diesbezüglich auf die Fragen des Parlaments zu antworten und die
erforderlichen Unterlagen, die das Parlament angefordert hat, nicht geliefert hat. Ich bin
daher für die Verschiebung der Entlastung für 2009.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Und noch einmal spiegelt der gerade angenommene
Beschluss die ständig mangelhafte Kooperation des Rats bei der Ausführung und
Transparenz seines Haushaltsplans wider. Im Namen der von der Öffentlichkeit geforderten
Transparenz und Genauigkeit betrachte ich den Rat nicht als entlastet von seiner
Verantwortung, den Rechnungsabschluss für die ihm zur Verfügung stehenden Mittel
offen darzulegen.

Darum stimme ich dem Beschluss des Berichterstatters zu, die Entscheidung über die
Erteilung der Entlastung des Rechnungsabschlusses des Rates zu verschieben, bis Letzterer
die vom Berichterstatter geforderten Informationen und Unterlagen und außerdem eine
vollständige Liste der Haushaltsübertragungen vorlegt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
es den Beschluss verschiebt, dem Generalsekretär des Rates die Entlastung zur Ausführung
des Ratshaushalts für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Die Gründe für die Aufschiebung
des Entlastungsbeschlusses sind folgende: Erstens hat der Rat alle Einladungen zu einem
offiziellen oder formellen Zusammentreffen mit dem für das Entlastungsverfahren
zuständigen Ausschuss des Parlaments bzw. dessen Berichterstatter zur Erörterung von
Fragen, die den Haushaltsvollzug des Rates 2009 betreffen, ausgeschlagen. Zweitens hat
sich der Rat geweigert, dem Parlament schriftlich die Informationen und Unterlagen zu
übermitteln, die vom Rat in der Anlage zu dem vom Berichterstatter unterzeichneten
Schreiben vom 14. Dezember 2010 verlangt worden waren. Drittens hat das Parlament
vom Rat keine Basisdokumente wie die vollständige Liste der Mittelübertragungen im
Haushaltsplan erhalten. Ich habe für diesen Beschluss gestimmt, weil es meine tiefe
Überzeugung ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, zu erfahren, wie das
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Geld, das sie in Form von Steuern zahlen, ausgegeben wird und wie die Unionsorgane und
politischen Gremien die Befugnisse nutzen, die ihnen gegeben sind.

Agnès Le Brun (PPE),    schriftlich. – (FR) Wie jedes Jahr hat das Europäische Parlament
seine Stellungnahme dazu abgegeben, ob der Unionshaushalt von den verschiedenen und
dafür zuständigen Agenturen und Unionsorganen ordentlich ausgeführt wurde oder nicht.
Die zugewiesenen Summen sind für bestimmte Zwecke bestimmt, und das Ziel des
Entlastungsverfahrens ist es, nachträglich zu prüfen, dass man sich an diese Zwecke gehalten
hat. Dies ist ein wichtiges Vorrecht des Parlaments, wie es zum Beispiel durch seinen Einfluss
auf den Rücktritt der Santer-Kommission im Jahr 1999 veranschaulicht wird. Dieses Jahr
habe ich mich zusammen mit der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder des Europäischen
Parlaments geweigert, dem Ministerrat in Bezug auf seine Aktivitäten im Haushaltsjahr 2009
Entlastung zu erteilen. Die Unionsorgane, deren Tätigkeiten vom Parlament durch den
Haushaltskontrollausschuss geprüft werden, dessen Mitglied ich bin, sind dazu verpflichtet,
mit diesem Ausschuss zusammenzuarbeiten, zum Beispiel, indem sie ihm alle erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Gelder
rechtmäßig verwendet werden. In dieser Angelegenheit war die Zusammenarbeit des Rates
jedoch völlig unzureichend. Daher haben wir beschlossen, die Entlastung bis Herbst zu
verschieben, damit die erforderlichen Prüfungen der Transparenz des Haushalts halber
durchgeführt werden können.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − FÜR Folgendes: 1. Schiebt seinen
Beschluss auf, dem Generalsekretär des Rates Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
des Rates für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen; 2. legt seine Bemerkungen in der
nachstehenden Entschließung nieder; 3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss
sowie die als integraler Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Rat, der Kommission,
dem Gerichtshof der Europäischen Union, dem Rechnungshof, dem Europäischen
Bürgerbeauftragten und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten zu übermitteln und
die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mittels des heutigen Berichts schiebt das Parlament
seinen Beschluss auf, dem Generalsekretär des Rates Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Rates für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen.

Derek Vaughan (S&D),    schriftlich.  − Ich habe den Beschluss des Parlaments, die
Entlastung des Rates zu verschieben, unterstützt, da ich glaube, dass der Rat dem Parlament
in Bezug auf seinen Rechnungsabschluss keine ausreichenden Informationen geliefert hat.
Der Rat muss genauso überwacht werden wie jedes der anderen Unionsorgane, und
schriftliche Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden, damit Entlastung erteilt
werden kann. Der Bericht hat eine Vielzahl an Fragen an den Rat gestellt, viele davon sind
unbeantwortet geblieben. Ohne konkrete Erklärungen vom Rat zu speziellen Themen ist
es nicht möglich, ihnen grünes Licht für ihre Rechnungsführung zu geben. Der Beschluss,
Entlastung zu erteilen, wird zu einem späteren Zeitpunkt gefasst, wenn ausreichende
Informationen zur Verfügung gestellt worden sind.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich habe dem Aufschub des Beschlusses
betreffend die Entlastung des Rates für 2009 zugestimmt. Im Lichte der neuen Situation
nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist die anhaltende Weigerung des Rates,
sich einem Entlastungsverfahren zu unterwerfen – und damit einer Rechenschaftspflicht
Rechnung zu tragen –, inakzeptabel. Die Ausgaben des Rates müssen genauso überwacht
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werden wie die der anderen Unionsorgane, um der Europäischen Transparenzinitiative
Rechnung zu tragen.

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für diesen Vorschlag, weil ich mit
dem Entlastungsverfahren einverstanden bin und damit, dass für jede Rubrik angemessene
Mittel vorgeschlagen werden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich befürworte diesen Bericht und die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Rechnungshofes für das Haushaltsjahr
2009. Für das Haushaltsjahr 2009 wurde der Jahresabschluss des Rechnungshofes durch
das externe Unternehmen PricewaterhouseCoopers geprüft. In seinen Schlussfolgerungen
machte es keine wesentlichen Beobachtungen in Bezug auf den Rechnungshof. Ich begrüße
die Prüfungsstrategie des Rechnungshofes für den Zeitraum 2009-2012 und unterstütze
seine vorrangigen Ziele (Maximierung der mit den Prüfungen insgesamt erzielten Wirkung
und Verbesserung der Effizienz durch bestmögliche Nutzung der Ressourcen). Ich erwarte
vom Rechnungshof, Fortschritte in diese Richtung nachzuweisen. Ich stimme dem
Berichterstatter zu, dass der Rechnungshof in die Berichte über die Agenturen in Zukunft
vor allem in Bezug auf die Schlussfolgerungen der Berichte der Internen Prüfer umfassendere
Informationen aufnehmen muss. Ich begrüße die Maßnahmen des Rechnungshofes zur
Reform und kontinuierlichen Verbesserung seiner Arbeitsweise im Einklang mit den
Forderungen des Parlaments, damit die Wirkung seiner Bewertung und Kontrolle
ausgeweitet und vertieft wird und seine Daten verlässlicher sind. Es wird auch zur Kenntnis
genommen, dass es eine stetige Verbesserung des verhältnismäßigen Anteils von Männern
und Frauen unter den Bediensteten des Rechnungshofes gab. Es hat eine Verringerung von
Ungleichheiten auf der Ebene der Assistenten und Referatsleiter sowie der Direktoren
stattgefunden.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung zur Ausführung
des Gesamthaushaltsplans 2009 des Rechnungshofes gestimmt, weil die Mehrheit der
vorher festgesetzten Ziele in Bezug auf den Haushaltsplan erfüllt und detaillierte und
transparente Informationen zur Verfügung gestellt worden sind.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich begrüße die erschöpfende Analyse, die von einem
externen Unternehmen durchgeführt wurde und bestätigt, dass der Jahresabschluss ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Europäischen Rechnungshofes vermittelt und die Mittel auch für die vorgesehenen Zwecke
verwendet wurden. Ich begrüße ebenfalls die Prüfungsstrategie des Rechnungshofes für
den Zeitraum 2009-2012, die die insgesamt erzielte Wirkung seiner Prüfungen maximieren
und die Effizienz durch bestmögliche Nutzung der Ressourcen steigern will.

Daher gratuliere ich dem Rechnungshof zu seiner hervorragenden Leistung im Jahr 2009
und schließe mich dem Berichterstatter bezüglich all seiner Schlussfolgerungen an.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
dem Generalsekretär des Rechnungshofs die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans
des Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird. Es ist auch wichtig, dass der
Rechnungshof dringend gebeten wird, über die Möglichkeit der Umstrukturierung
nachzudenken, sodass manche Mitglieder für bestimmte Politikbereiche verantwortlich
wären und andere Mitglieder für Gruppen von Mitgliedstaaten, wenn die nationalen
Prüfungsbehörden nicht in der Lage sind, die Ausgaben der aus dem Unionshaushalt
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stammenden Mittel effektiv zu kontrollieren. Es wurde außerdem bemerkt, dass sich die
Zahl der Mitglieder des Rechnungshofes in letzter Zeit praktisch verdoppelt hat, während
die Zahl der Politikbereiche die gleiche geblieben ist, und der Rechnungshof könnte von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Unabhängigkeit, Integrität, Unparteilichkeit, Exzellenz
und Professionalität stellen die Kernwerte des Rechnungshofes dar, und meiner Meinung
nach müssen wir sie unterstreichen und hochhalten.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung des
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan V
– Rechnungshof – gestimmt. Wie wir wissen, wird die externe Prüfung des Unionshaushalts
vom Rechnungshof selbst durchgeführt. Daher wurde wie in den beiden vorherigen Jahren
ein externes Unternehmen, PricewaterhouseCoopers, ernannt, um seinen Haushalt zu
prüfen. Der Rechnungshof wurde für die Qualität seines jährlichen Tätigkeitsberichts
gelobt, der zeigte, dass seine Transaktionen und Tätigkeiten rechtmäßig und in vollem
Umfang vertrauenswürdig waren.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, und, indem ich
das tue, begrüße ich die Prüfungsstrategie des Rechnungshofes für den Zeitraum 2009-2012
und unterstütze seine vorrangigen Ziele (Maximierung der mit den Prüfungen insgesamt
erzielten Wirkung und Verbesserung der Effizienz durch bestmögliche Nutzung der
Ressourcen). Ich erwarte, dass der Rechnungshof über die Schritte Bericht erstattet, die er
zur Umsetzung dieser Prüfungsstrategie unternimmt, sowie seine Fortschritte in diese
Richtung durch die Nutzung zentraler Leistungsindikatoren (ZLI), insbesondere durch die
Einführung der Leistungsindikatoren 1 bis 4 im Jahr 2010, nachweist. Ich begrüße
insbesondere das Vorhaben der Veröffentlichung von Folgeberichten in Bezug auf die
Sonderberichte, um deren Wirkung zu erhöhen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Generalsekretär des
Rechnungshofes die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Rechnungshofes
für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Generalsekretär des Rechnungshofs die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Rechnungshofes für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament hält es
für besorgniserregend, dass die gesonderten Jahresberichte des Rechnungshofes über die
Agenturen weniger detaillierte Informationen enthalten und ermutigt den Rechnungshof,
in die Berichte über die Agenturen in Zukunft vor allem in Bezug auf die Schlussfolgerungen
der Berichte der Internen Prüfer umfassendere Informationen aufzunehmen.

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe gegen den Beschluss gestimmt,
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Am 11. März 2011 hat das
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) beschlossen, wegen zweifelhafter
Praktiken des Generalsekretariats des EWSA eine Untersuchung einzuleiten. Ich stimme
dem Berichterstatter zu, dass EWSA und OLAF das Europäische Parlament über die
Fortschritte und das Ergebnis in diesem Fall informieren sollten. Der EWSA muss mit OLAF
umfassend zusammenarbeiten und den OLAF-Bediensteten jede zur Durchführung der
Untersuchung erforderliche Unterstützung gewähren. Ich glaube, dass der
Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments, der für das Entlastungsverfahren
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verantwortlich ist, die Angelegenheit aufmerksam verfolgen muss, um weitere
Informationen über die Auswirkungen der Untersuchung von OLAF zu erlangen und das
Ergebnis im Rahmen des Entlastungsverfahrens 2010 zu berücksichtigen. Zudem glaube
ich, dass sich die gegenüber OLAF erhobenen Anschuldigungen eindeutig auf den Ruf der
Union auswirken, weil sie sich gegen die interne Funktionsweise eines ihrer Organe richten.

Slavi Binev (NI; fraktionslos),    schriftlich. – (BG) Ich habe die Entlastung zur Ausführung
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009,
Einzelplan VI – Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss – nicht unterstützt. Jeder
weiß, dass der Haushaltsplan 2009 dieser Institution von OLAF untersucht wurde. Ich
denke, dass das Europäische Parlament weitere Informationen über die Vorkommnisse
benötigt, um den richtigen Beschluss über diese Entlastung fassen zu können. Auf der
Grundlage der bislang bekannten Informationen gibt es interne Verstöße in diesem
Unionsorgan, die als ernsthafte Probleme in Zusammenhang mit der Arbeitsweise seines
Generalsekretariats beschrieben werden.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, dem Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2009 zu erteilen, weil ich mir, trotz der aufgeworfenen Aspekte durch die
kürzlich durchgeführte Untersuchung durch das Europäische Amt für
Betrugsbekämpfung (OLAF), sicher bin, dass es möglich ist, die Aspekte zu klären, die nicht
transparent waren, und die Berichtsverfahren zukünftig zu verbessern.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog und Åsa Westlund (S&D),
schriftlich. − (SV) Wir schwedischen Sozialdemokraten wollen zu diesem Zeitpunkt dem
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss für das Haushaltsjahr 2009 keine Entlastung
erteilen. Nach einer internen Anzeige beschloss OLAF, eine Untersuchung einzuleiten,
und, um in Besitz aller notwendigen Fakten zu sein, würden wir daher gerne die Ergebnisse
dieser Untersuchung abwarten, bevor wir Entlastung erteilen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Mit großer Besorgnis nehme ich das „Whistleblowing“
im Fall möglicher schlechter Verwaltung des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (EWSA) zur Kenntnis. Ferner ist besorgniserregend, dass er jetzt
Gegenstand einer ausstehenden Maßnahme des Europäischen Amts für
Betrugsbekämpfung (OLAF) ist. Ich schließe mich der Meinung des Berichterstatters an,
wenn er darauf besteht, dass sowohl der EWSA als auch OLAF die Entlastungsbehörde
über den Vorgang und das Ergebnis des vorliegenden Falles auf dem Laufenden halten.

Die gerade erhobenen Anschuldigungen können einen schädlichen Effekt auf den Ruf der
Union haben, da sie die interne Funktionsweise eines ihrer Organe betreffen, und wir
müssen wissen, ob die festgestellten Verwerfungen sich auf eine einzige Maßnahme
beschränken oder ständige Unregelmäßigkeiten beinhalten.

Trotzdem möchte ich dem Rechnungshof zu dem Bericht gratulieren, den er in Bezug auf
den EWSA und dessen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2009 entworfen hat, und ich
stimme den Schlussfolgerungen des Berichterstatters zu.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
dem Generalsekretär des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für
das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
wird dringend gebeten, 2011 in allen Tätigkeitsbereichen eine umfangreiche Überprüfung
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der Ausgaben durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben förderlich sind und
es möglich ist, Bereiche zu bestimmen, in denen vielleicht gespart werden kann, was den
Druck auf den Haushaltsplan in diesen Zeiten der Sparsamkeit mindern würde. Ich freue
mich, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht angegeben hat, dass die Prüfung
keine wichtigen Beobachtungen in Bezug auf den europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss (EWSA) aufgeworfen habe. Der Europäische Wirtschafts- und
Sozialausschuss (EWSA) hatte im Jahr 2009 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt
122 000 000 EUR (2008: 118 000 000 EUR) zur Verfügung, und die Verwendungsrate
betrug 98,02 % und lag damit über dem Durchschnitt der anderen Organe (97,69 %).

David Martin (S&D),    schriftlich. − Indem ich für diesen Bericht stimme, fordere ich den
EWSA, insbesondere seinen Generalsekretär, auf, umfassend mit OLAF
zusammenzuarbeiten und den OLAF-Bediensteten jede zur Durchführung der Untersuchung
erforderliche Unterstützung in Bezug auf die Anschuldigungen des Missmanagements zu
gewähren.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wird dem Generalsekretär des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses die Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für das
Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Durch die heutige Entschließung erteilt das
Parlament dem Generalsekretär des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (EWSA) für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament ist der Ansicht, dass
sich die gegenüber dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) erhobenen
Anschuldigungen eindeutig auf den Ruf der Union auswirken, da sie die interne
Funktionsweise eines ihrer Organe, des EWSA, betreffen und mit einem gravierenden
Versagen seines Sekretariats in Zusammenhang stehen. Das Parlament vertritt außerdem
die Auffassung, dass die festgestellten Verwerfungen sich nicht auf eine einzige Maßnahme
beschränken, sondern möglicherweise ständige Unregelmäßigkeiten beinhalten, die einen
mutmaßlichen Fall von Missmanagement darstellen.

Bericht: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich. − (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
den Beschluss des Europäischen Parlaments befürwortet, Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Ausschusses der Regionen (AdR) für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen.
Der Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht darauf hingewiesen, dass die Prüfung in
Bezug auf den AdR zu keinen wesentlichen Bemerkungen Anlass gab. Ich begrüße die
Tatsache, dass der AdR im Jahr 2009 sein haushaltsanalytisches
Überwachungsinstrument (BudgetWatch) aktualisiert hat, womit umfassendere
Informationen über den Haushaltsplan des AdR bereitgestellt werden, die Ausführung der
Haushaltsmittel des AdR erleichtert wird und die Bereiche ermittelt werden, die ein
Augenmerk seitens der Verwaltung erfordern. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass
die Mitglieder des AdR eine Erklärung ihrer finanziellen Interessen abgeben sollten, in der
relevante Informationen über erklärungspflichtige Berufstätigkeiten offengelegt werden.
Der AdR muss dieser Frage in seinem jährlichen Tätigkeitsbericht weiter nachgehen.

Slavi Binev (NI; fraktionslos),    schriftlich. – (BG) Ich unterstütze die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans des Ausschusses der Regionen nicht, weil diese Institution
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nur ein beratendes Organ ist. Da er auch ein Organ ist, das die Interessen der europäischen
Regionen vertritt, meine ich, dass seine Finanzausstattung in vollem Umfang aus den
Regionen kommen sollte.

Lara Comi (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Ich habe für die Bewilligung der Entlastung des
Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 des Ausschusses der Regionen gestimmt.
Und zwar nicht nur, weil die jährlichen Tätigkeitsberichte vortrefflich vorbereitet waren,
sondern auch, weil die Techniken zur Bearbeitung und zum Sammeln von Informationen
erneuert und verbessert wurden, um für mehr Transparenz zu sorgen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich begrüße die Schlussfolgerungen der Prüfung des
Rechnungshofes, dessen Jahresbericht feststellt, dass die Prüfung zu keinen wesentlichen
Bemerkungen Anlass gab. Ich begrüße außerdem die hervorragende Leistung und hohe
Qualität, die weiterhin die Jahresberichte über die Tätigkeiten des Ausschusses der Regionen
charakterisiert. Letztlich stimme ich den Schlussfolgerungen des Berichterstatters zu und
lobe den Ausschuss der Regionen für die Einbeziehung der im Anschluss an frühere
Entlastungsbeschlüsse des Parlaments getroffenen Maßnahmen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
dem Generalsekretär des Ausschusses der Regionen (AdR) Entlastung zur Ausführung des
Haushaltsplans des Ausschusses der Regionen für das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird. Der
AdR wird dringend gebeten, 2011 in allen Tätigkeitsbereichen eine umfangreiche
Überprüfung der Ausgaben durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben
förderlich sind und um mögliche Ersparnisse zu ermitteln, weil das den Druck auf den
Haushaltsplan in diesen Zeiten der Sparsamkeit mindern würde. Der Ausschuss der
Regionen (AdR) hatte im Jahr 2009 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt
88 000 000 EUR (2008: 93 000 000 EUR) zur Verfügung und die Verwendungsrate betrug
98,37 % und lag damit über dem Durchschnitt der anderen Organe (97,69 %). Zur gleichen
Zeit wies der Rechnungshof in seinem Jahresbericht darauf hin, dass die Prüfung in Bezug
auf den AdR zu keinen wesentlichen Bemerkungen Anlass gab. Ich spreche dem AdR für
die durchweg hohe Qualität seiner jährlichen Tätigkeitsberichte meine Anerkennung aus
und begrüße die Einbeziehung der im Anschluss an frühere Entlastungsbeschlüsse des
Parlaments getroffenen Maßnahmen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Zunächst möchte ich allen danken, die an dem
Text gearbeitet haben, und dem Ausschuss der Regionen dazu gratulieren, dessen Prüfung
zu keinen wesentlichen Bemerkungen Anlass gab. Ferner möchte ich darauf hinweisen,
dass der Ausschuss der Regionen im Jahr 2009 Verpflichtungsermächtigungen von
insgesamt 88 Mio. EUR zur Verfügung hatte (2008: 93 Mio. EUR), mit einer
Verwendungsrate von 98,37 %, die über dem Durchschnitt der anderen Organe (97,69 %)
lag. Alle Vorgänge und Tätigkeiten, die vom Ausschuss der Regionen durchgeführt wurden,
wurden in einer gänzlich rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Art und Weise
abgeschlossen.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der dem
Ausschuss der Regionen (AdR) Entlastung erteilt, und ich freue mich, dass das Parlament
in unserer Entschließung „seinen Standpunkt bekräftigt, dass im Interesse der Transparenz
die Erklärungen der finanziellen Interessen der Mitglieder aller Organe der Union im Internet
über ein öffentliches Register zugänglich sein müssen; den AdR an seine Forderung erinnert,
dass die Mitglieder des AdR eine Erklärung ihrer finanziellen Interessen abgeben sollten,
in der relevante Informationen über erklärungspflichtige Berufstätigkeiten und bezahlte

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE162



Stellen oder Tätigkeiten offengelegt werden; mit Genugtuung Kenntnis von der Antwort
des AdR in dieser Angelegenheit nimmt, insbesondere dem Schreiben seines Präsidenten
vom 11. Februar 2011; [und] den AdR auffordert, dieser Frage in seinem jährlichen
Tätigkeitsbericht weiter nachzugehen“.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Hiermit wird dem Generalsekretär des
Ausschusses der Regionen die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des
Ausschusses der Regionen für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich.  −  (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das
Parlament dem Generalsekretär des Ausschusses der Regionen die Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans des Ausschusses der Regionen für das Haushaltsjahr 2009.
Das Parlament spricht dem Ausschuss der Regionen für die durchweg hohe Qualität seiner
jährlichen Tätigkeitsberichte seine Anerkennung aus und begrüßt die Einbeziehung der
im Anschluss an frühere Entlastungsbeschlüsse des Parlaments getroffenen Maßnahmen.

Bericht: Bart Staes (A7-0140/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
befürworte den Beschluss des Europäischen Parlaments, der Kommission die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans des achten, neunten und zehnten Europäischen
Entwicklungsfonds (EEF) für das Haushaltsjahr 2009 zu erteilen. Der EEF ist das wichtigste
Entwicklungshilfeinstrument der Union für die Menschen in den Ländern Afrikas, des
Karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) und den überseeischen Ländern
und Gebieten. Nach Ansicht des Rechnungshofes vermitteln die endgültigen
Jahresabschlüsse des achten, neunten und zehnten EEF in allen wesentlichen Punkten ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des EEF zum
31. Dezember 2009. Ich stimme dem Berichterstatter auch zu, dass es eine Einbeziehung
des EEF in den Haushaltsplan geben sollte, wodurch die demokratische Kontrolle, die
Rechenschaftspflicht und die Transparenz der Finanzierung gestärkt werden und eine
schlüssigere Politik der Union für die AKP-Länder sichergestellt wird. Ich glaube auch, dass
im Zuge der Überarbeitung der Leitlinien für Budgethilfen durch die Kommission besonderes
Augenmerk auf die Überwachungs- und Kontrollsysteme gerichtet werden muss. Die
Kommission muss die Überwachung und die jährliche Berichterstattung über die Einhaltung
verbessern.

Slavi Binev (NI; fraktionslos),    schriftlich. – (BG) Während einer Finanzkrise muss die
Europäische Union ihre Ausgaben auf die Bewältigung der Krise konzentrieren. Ungefähr
15 % der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union leben unterhalb der
Armutsgrenze. Welche Bedeutung hat der achte, neunte und zehnte Europäische
Entwicklungsfonds für diese Menschen? Ich bin nicht gegen den Europäischen
Entwicklungsfonds, aber ich denke, dass die Europäische Union, um die anderen Länder
zu unterstützen, zuerst ihre eigenen Problemen bewältigen muss. Ich bin mir sicher, dass
diese 15 % der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union dasselbe erwarten.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Bewilligung gestimmt, den achten,
neunten und zehnten Europäischen Entwicklungsfonds für das Haushaltsjahr 2009 zu
entlasten. Und zwar, weil ich beim Lesen des Berichts sehen konnte, wie effizient die Mittel
im Hinblick auf das Erreichen der gesetzten Ziele verwaltet worden waren. Zudem gehe
ich mit den Entwicklungsprioritäten konform und glaube, dass die
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Rechnungsführungsverfahren perfekt abgestimmt sind, um im Vorfeld Fehler, Betrug und
Horten durch Personen ohne jegliche Befugnis zu vermeiden.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) stellt
weiterhin das wichtigste Instrument dar, das die Union hat, um den Ländern Afrikas, des
Karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) und den überseeischen Ländern
und Gebieten (ÜLG) Entwicklungshilfe zu leisten, und, obwohl er gemäß speziellen
Finanzvorschriften ausgeführt wird, wird er nicht in den Unionshaushalt einbezogen. Er
muss daher dringend in den Unionshaushalt integriert werden, damit eine verbesserte
demokratische Kontrolle, Rechenschaftspflicht und Transparenz der Finanzierung
ermöglicht wird.

Dieser Bericht stellt eine erschöpfende Analyse der Haushaltslage des achten, neunten und
zehnten EEF dar, mit besonderem Augenmerk auf einige wichtige Fragen, die dringend der
Überprüfung und Durchführung von Ex-ante-Kontrollen in Delegationen und internen
Kontrollsystemen in Partnerländern, besonders im Hinblick auf Verfahren öffentlicher
Ausschreibungen, bedürfen.

Schließlich zeigt dieser Bericht einmal mehr, dass es im Hinblick auf die Verwaltung des
EEF und den richtigen Einsatz seiner Mittel immer noch viel zu tun gibt, und darum stimme
ich allen Schlussfolgerungen des Berichterstatters zu und gratuliere ihm zu seiner Arbeit.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Die Union braucht in ihrer Entwicklungshilfe
und Politik der Zusammenarbeit eine größere Beständigkeit, besonders im Hinblick auf
die Länder Afrikas, des Karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP). Dies ist jetzt
sogar noch wichtiger, wenn diese Länder enormem Druck – und sogar Erpressung – seitens
der EU ausgesetzt sind, Auferlegungen in Form von „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“
akzeptieren zu müssen, die ihre Interessen bedrohen und die Wirksamkeit der im Rahmen
solcher Instrumente wie dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) bereitgestellten Hilfe
beeinträchtigen.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan
der Union die demokratische Kontrolle, die Rechenschaftspflicht und die Transparenz der
Finanzierung stärken wird. Wir möchten mit Nachdruck davor warnen, dass die
Einbeziehung des EEF in den Gesamthaushaltsplan der Union keine Senkung der
Entwicklungsausgaben im Hinblick auf die beiden gegenwärtigen Finanzierungsinstrumente
bewirken darf.

Wie der Berichterstatter erwähnt hat, möchten wir auch die Notwendigkeit betonen, die
besten Wege zu prüfen und zu beurteilen, um die Absorptionskapazität für EEF-Hilfen der
Empfängerländer zu verbessern, was unmittelbar die intensive Beteiligung sowohl der
Regierungen als auch der Bevölkerung bei der Planung und Umsetzung von Programmen
und der Festlegung von Prioritäten bedeutet. Wie der Berichterstatter sagt, ist auch genau
zu ermitteln, welche Ausgaben dafür erforderlich sind.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Uns ist sehr wohl bewusst, dass die Union
in ihrer Entwicklungshilfe und Politik der Zusammenarbeit eine größere Beständigkeit
benötigt, besonders im Hinblick auf die Länder Afrikas, des Karibischen Raums und des
Pazifischen Ozeans (AKP). Dies ist jetzt sogar noch wichtiger, wenn diese Länder enormem
Druck – und sogar Erpressung – seitens der EU ausgesetzt sind, Auferlegungen akzeptieren
zu müssen, die ihre Interessen bedrohen und die Wirksamkeit der im Rahmen solcher
Instrumente wie dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) bereitgestellten Hilfe
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beeinträchtigen; die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen sind ein gutes
Beispiel.

Der Bericht behauptet, dass die Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan der Union die
demokratische Kontrolle, die Rechenschaftspflicht und die Transparenz der Finanzierung
stärken wird. Wir möchten mit Nachdruck davor warnen, dass die Einbeziehung des EEF
in den Gesamthaushaltsplan der Union keine Senkung der Entwicklungsausgaben im
Hinblick auf die beiden gegenwärtigen Finanzierungsinstrumente bewirken darf.

Wie der Berichterstatter erwähnt hat, möchten wir auch die Notwendigkeit betonen, die
besten Wege zu prüfen und zu beurteilen, um die Absorptionskapazität für EEF-Hilfen der
Empfängerländer zu verbessern, was unmittelbar die intensive Beteiligung sowohl der
Regierungen als auch der Bevölkerung bei der Planung und Umsetzung von Programmen
und der Festlegung von Prioritäten bedeutet.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung für den
Europäischen Entwicklungsfonds gestimmt. Ich begrüße die Tatsache, dass sich das
Parlament in seinem Bericht wiederholt für eine Einbeziehung des EEF in den Haushalt
ausspricht, wodurch die demokratische Kontrolle, die Rechenschaftspflicht und die
Transparenz der Finanzierung gestärkt werden und eine schlüssigere Politik der Union für
die AKP-Länder sichergestellt wird.

Der Bericht bezieht sich auf die Erklärung der Kommission, wonach sie bei den Gesprächen
über den nächsten Finanzrahmen eine Einbeziehung des EEF in den Unionshaushalt
vorschlagen möchte und den Haushaltskontrollausschuss des Parlaments ständig umfassend
über diese Initiative unterrichten werde. Das Parlament weist jedoch nachdrücklich darauf
hin, dass die Einbeziehung des EEF in den Unionshaushalt keine Senkung der
Entwicklungsausgaben hinsichtlich der beiden derzeitigen Finanzierungsinstrumente
bewirken darf. Es fordert den Rat und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, positiv auf
den Vorschlag der Kommission zu reagieren und ihre Zustimmung dazu zu erteilen, dass
der EEF ab 2014 als Teil des nächsten Finanzrahmens voll in den Unionshaushalt einbezogen
wird. Es hält diese Maßnahme für überfällig und vertritt die Ansicht, dass die Einbeziehung
des EEF in den Haushaltsplan so bald wie möglich erfolgen sollte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wird der Kommission die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des achten, neunten und zehnten
Europäischen Entwicklungsfonds für das Haushaltsjahr 2009 erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
der Kommission die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des achten, neunten
und zehnten Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) für das Haushaltsjahr 2009. Ich betone,
dass das Parlament daran erinnert, dass der EEF nicht in den Unionshaushalt einbezogen
ist, obwohl er das wichtigste Entwicklungshilfeinstrument der Union für die Menschen in
den Ländern Afrikas, des Karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) und den
überseeischen Ländern und Gebieten (ÜLG) ist.

Angelika Werthmann (NI),    schriftlich. − Ich stimmte dem Bericht des Kollegen Staes zu,
da er sich unter anderem erneut für die Einbeziehung des EEF in den Haushalt ausspricht
und dadurch den Grundsätzen von demokratischer Kontrolle, Rechenschaftspflicht und
Finanzierungstransparenz nachkommt. Andererseits hat er auch kritisch einige
Schwachpunkte festgehalten, wie zum Beispiel die des Rechnungshofs bei öffentlichen
Vergabeverfahren und bei verschiedensten anderen Kontrollen.
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Ich enthielt mich der Stimme beim Bericht des Kollegen Staes, da er sich zwar für die
Einbeziehung des EEF in den Haushalt ausspricht und dadurch den Grundsätzen von
demokratischer Kontrolle, Rechenschaftspflicht und Finanzierungstransparenz nachkommt,
doch hat der Rechnungshof andererseits auch einige Schwachpunkte festgestellt, zum
Beispiel bei öffentlichen Vergabeverfahren und verschiedensten Kontrollen.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und
ich stimme zu, dass das Europäische Parlament seinen Beschluss, eine Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das
Haushaltsjahr 2009 zu erteilen, vertagen sollte. In seinem Bericht über den Jahresabschluss
der Agentur hat der Rechnungshof sein Prüfungsurteil in Bezug auf die Rechtmäßigkeit
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge eingeschränkt. Der
Rechnungshof hat Fehler bei den Ausschreibungsverfahren festgestellt, die einem
beträchtlichen Teil des Gesamthaushalts der Agentur im Haushaltsjahr 2009 entsprachen.
Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass die Agentur die Qualität ihrer Verfahren der
Auftragsvergabe verbessern muss, um die vom Rechnungshof festgestellten Schwachstellen
abzustellen. Der Interne Auditdienst der Agentur fand besonders schwerwiegende Mängel
im Bereich der Arzneimittelbeurteilung. Ich halte es für inakzeptabel, dass die Agentur die
entsprechenden Regelungen nicht effektiv anwendet, was zur Folge hat, dass es keine
Gewähr dafür gibt, dass die Bewertung von Humanarzneimitteln durch unabhängige
Sachverständige vorgenommen wird. Die Agentur kommt ihrem Verhaltenskodex nicht
effizient nach, indem sie für den Verwaltungsrat, die Ausschussmitglieder, die
Sachverständigen und die Bediensteten der Agentur Grundsätze und Leitlinien für die
Unabhängigkeit und Vertraulichkeit festlegt. Ich stimme zu, dass die Agentur das
Europäische Parlament über die Schritte, die sie seit ihrer Gründung unternommen hat,
informieren muss, um die Unabhängigkeit ihrer Sachverständige zu gewährleisten.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe gegen die Autorisierung zur Entlastung des
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Arzneimittel-Agentur gestimmt. Ich tat dies, weil
es laut Rechnungshof einige Unregelmäßigkeiten in den Vorgängen, die den
Jahresabschlüssen zugrunde liegen, gab, die Bedenken bezüglich der korrekten Verwendung
von Geldern hervorrufen. Daher bin ich für eine Vertagung des Rechnungsabschlusses für
das Haushaltsjahr 2009, sodass weitere Überprüfungen der Verwaltung durchgeführt
werden können.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Nachdem es keine ausreichende Gewähr
in Bezug auf die Unabhängigkeit der Sachverständigen zur Durchführung der
wissenschaftlichen Bewertung von Arzneimitteln in der Humanmedizin gibt, haben wir
für eine Vertagung der Entlastung des Exekutivdirektors der Europäischen
Arzneimittel-Agentur zur Durchführung des Haushaltsplans der Agentur für das
Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Die Frage der Unabhängigkeit stellt sich insbesondere bei
der Beurteilung des Appetitzüglers Benfluorex, dem Wirkstoff im Produkt „Mediator“, bei
dem es möglicherweise zu einem Interessenkonflikt gekommen ist. Es scheint, dass dieses
Arzneimittel für den Tod von schätzungsweise 500 bis 2000 Menschen verantwortlich
war und schwere Herzschäden bei Tausenden anderen verursacht hat. Dieser Fall offenbart
ein Versagen von Beurteilungen von Sachverständigen und wirft die Frage nach den
Fähigkeiten und der Unabhängigkeit von Sachverständigen in unserer Risikogesellschaft
auf. Daher müssen wir äußerst wachsam sein. Und aus diesem Grund haben wir uns
geweigert, eine Pauschalgenehmigung zu erteilen.
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Edite Estrela (S&D),    schriftlich.  −  (PT) Ich habe für den Bericht über die Entlastung des
Haushalts der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt,
da dadurch besser geprüft werden kann, wie Gelder von den europäischen Institutionen
verwendet werden. Ich halte es jedoch für notwendig, Verbesserungen in Bezug auf die
Feststellung von und den Umgang mit Interessenskonflikten sowie die
Ausschreibungsverfahren einzuführen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, weil
es die Entscheidung über die Erteilung der Entlastung des Exekutivdirektors der
Europäischen Arzneimittel-Agentur zur Ausführung des Haushalts der Agentur für das
Haushaltsjahr 2009 sowie den Rechnungsabschluss der Europäischen Arzneimittel-Agentur
für das Haushaltsjahr 2009 vertagt. Die Hauptgründe dafür sind: keine förmliche
Ausschreibung, keine Erstellung ausführlicher technischer Spezifikationen im Vorfeld,
keine klare Bestimmung aller zu erwerbenden Produkte in den technischen Spezifikationen
vor Beginn der Verhandlungen, keine Einsetzung eines Bewertungsausschusses sowie keine
Ausarbeitung eines Bewertungsberichts. Darüber hinaus müssen die im Bericht angeführten
Mängel behoben werden, da die Agentur eine Quelle wichtiger wissenschaftlicher Beratung,
wissenschaftsgestützter Empfehlungen und bewährter Praktiken für die Bewertung und
die Beaufsichtigung von Arzneimitteln in der Union darstellt.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Abstimmung hat das Parlament
beschlossen, den Rechnungsabschluss der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das
Haushaltsjahr 2009 zu vertagen. Wir konnten die Entlastung nicht erteilen, da der
Rechnungshof bei seinen Kontrollen und Bewertungen mehrere Angelegenheiten von
besonderer Wichtigkeit festgestellt hat. Die Hauptbedenken richten sich auf die Verwaltung
von Ausschreibungsverfahren sowie die Kriterien für die Einstellung von Personal. Ich
unterstütze daher ebenfalls das Auskunftsersuchen, in dem die Agentur auch aufgefordert
wird, die Entlastungsbehörde bis zum 30. Juni 2011 über die getroffenen Maßnahmen
und erzielten Verbesserungen hinsichtlich dieser beunruhigenden Probleme zu unterrichten.

Agnès Le Brun (PPE),    schriftlich. – (FR) Wie dies jedes Jahr der erforderlich ist, wurde das
Europäische Parlament auch dieses Jahr wieder um die Entscheidung ersucht, ob der
Haushalt der Union von den verschiedenen Agenturen und Institutionen, die dafür
verantwortlich sind, ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Die Gelder sind speziellen
Verwendungszwecken zugeordnet, und das Ziel des Entlastungsverfahrens ist es, im
Nachhinein zu kontrollieren, ob diese Verwendungszwecke auch eingehalten wurden.
Dies ist ein wichtiges Vorrecht des Parlaments, wie sich beispielsweise bei dessen
Einflussnahme auf den Rücktritt der Santer-Kommission im Jahr 1999 gezeigt hat. In
diesem Jahr weigerte ich mich zusammen mit einem Großteil des Europäischen Parlaments,
die Europäische Arzneimittel-Agentur hinsichtlich ihrer Tätigkeit im Haushaltsjahr 2009
zu entlasten. Der Grund dafür ist, es keine ausreichende Gewähr dafür gab, dass die
wissenschaftliche Bewertung von Humanarzneimitteln durch unabhängige Sachverständige
vorgenommen wird. So gibt es beispielsweise weiterhin Zweifel in Bezug auf mögliche
Interessenkonflikte bei der Bewertung des Appetitzüglers Benfluorex. Die
Ausschreibungsverfahren sowie die Kriterien für die Anstellung von Personal der Agentur
haben ebenfalls Kritik auf sich gezogen. Während der Mediator-Skandal von uns verlangt,
unsere Vorsichtsmaßnahmen vor der Zulassung von Arzneimittel auf dem Markt zu
verstärken, muss das schwerwiegende Fehlverhalten der europäischen Arzneimittel-Agentur
bestraft werden.
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Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftlich. − Der Bericht über die Entlastung der
Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Jahr 2009 sah eine Vertagung der Entlastung
vor. Ich habe aus drei wesentlichen Gründen für diesen Bericht gestimmt. Zunächst einmal
hat der Europäische Rechnungshof schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei mehreren
Ausschreibungsverfahren festgestellt, darunter bei einem IT-Vertrag im Wert von ca.
30 Mio. EUR. Aufgrund dieser Fehler war nicht gewährleistet, dass das wirtschaftlich
günstigste Angebot den Zuschlag erhielt. Zweitens hat die Europäische
Arzneimittel-Agentur die Bestimmungen für die Mitarbeiterauswahl nicht eingehalten,
und drittens hat sie Interessenkonflikte nicht verhindert. Einen Monat, nachdem der
ehemalige Exekutivdirektor aus der Agentur ausgeschieden war, wurde er von einem
Beratungsunternehmen angestellt, das u. a. pharmazeutische Unternehmen in Fragen der
Entwicklung neuer Arzneimittel und der Verkürzung des Zeitraums bis zu ihrer
Markteinführung berät. Obgleich der Verwaltungsrat der Europäischen
Arzneimittel-Agentur später Einschränkungen für die neuen und künftigen beruflichen
Tätigkeiten des ehemaligen Exekutivdirektors festlegte, benötigt die Entlastungsbehörde
weitere Erklärungen von der Agentur in Bezug darauf, wie die Agentur Fälle von
Interessenkonflikten tatsächlich handhabt.

Véronique Mathieu (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für die Vertagung der Entscheidung
über die Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, da der Rechnungshof sein
Prüfungsurteil in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde
liegenden Vorgänge für das Haushaltsjahr 2009 eingeschränkt hat. Der Rechnungshof hat
u. a. auf Überträge und Inabgangstellungen von erheblichen Haushaltsmitteln aufmerksam
gemacht: So wurden beispielsweise 38 % des Haushaltsplans unter dem Titel „Gebäude,
Ausstattung und verschiedene operative Ausgaben“ in das Jahr 2010 übertragen.
14,8 Mrd. EUR dieser übertragenen Mittel entsprachen bis zum Jahresende noch nicht
durchgeführten Tätigkeiten (oder in einigen Fällen noch nicht erhaltenen Waren), was dem
Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit widerspricht. Der Rechnungshof hob Schwächen bei
der Gebührenverwaltung hervor, mit maßgeblichen Verzögerungen bei der Herausgabe
von Einziehungsanordnungen (bis zu 21 Monate), sowie Schwächen bei der
Kassenmittelpolitik der Agentur und Mängel bei der Verwaltung der Beschaffungsverfahren.
Der Bericht führt an, dass von den 32 Empfehlungen, die vom Internen Auditdienst (IAS)
ausgegeben wurden, eine „kritisch“ zur Frage der Durchführungsmodalitäten in Bezug auf
die Sachverständigen ist, und zwölf „sehr wichtige“ Empfehlungen sind, die sich im
Wesentlichen auf die Verwaltung der Humanressourcen und auf den Umgang mit
Interessenkonflikten bei den Bediensteten der Agentur beziehen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hierdurch wird die Entscheidung zur
Entlastung des Exekutivdirektors der Europäischen Arzneimittel-Agentur zur Ausführung
des Agenturhaushalts für das Haushaltsjahr 2009 vertagt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung hat das Parlament
die Entscheidung zur Entlastung des Exekutivdirektors der Europäischen
Arzneimittel-Agentur zur Durchführung des Agenturhaushalts für das Haushaltsjahr 2009
vertagt. Die Entscheidung des Parlaments zur Vertagung basiert auf der Tatsache, dass der
Rechnungshof in seinem Bericht über den Jahresabschluss 2009 der Agentur sein
Prüfungsurteil in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde
liegenden Vorgänge eingeschränkt hat.

Michèle Striffler (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für den Stavrakakis-Bericht, der die
Vertagung der Entscheidung zur Entlastung des Exekutivdirektors der Europäischen
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Arzneimittel-Agentur zur Ausführung des Agenturhaushalts für das Haushaltsjahr 2009
vorschlägt, gestimmt. Der Rechnungshof hat in seinem Bericht über den Jahresabschluss
2009 der Agentur sein Prüfungsurteil in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge eingeschränkt. Ich bin der Meinung,
dass die Abgeordneten weitere Beweise benötigen, bevor sie die Entlastung der Agentur
erteilen oder verweigern können. Eine Anhörung vor der EMEA wurde diesbezüglich für
Mitte Juli angesetzt.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht und die die
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt. Gemäß den vom Rechnungshof
bereitgestellten Informationen ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009
zuverlässig, und die zugrunde liegenden Vorgänge sind rechtmäßig und ordnungsgemäß.
Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass die Agentur ihre Haushalts- und Personalplanung
verbessern muss, um die mangelnde Abstimmung zwischen ihren Haushalts- und
Personalansätzen zu beseitigen, und sich verstärkt um eine möglichst realistische Bewertung
der Angebote bemühen muss. Die Agentur muss das Europäische Parlament über die zur
Verbesserung der Planung und Überwachung ihrer Aufträge ergriffenen Maßnahmen
unterrichten, um die vom Rechnungshof gemeldeten Mängel zu beseitigen. Die Agentur
muss alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der vom Rechnungshof gegebenen
Empfehlungen ergreifen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Der Zweck der Agentur ist die Unterstützung und
die Bereitstellung von Fähigkeiten auf dem Gebiet der Grundrechte für die Europäische
Union und ihre Mitgliedstaaten sowie deren Unterstützung beim Ergreifen von Maßnahmen
und der Festlegung der geeigneten Aktionen innerhalb des gesetzlichen Rahmens des
EU-Rechts. Die Hauptaufgaben der Agenturen bestehen in der Sammlung, Analyse und
Veröffentlichung von objektiven, verlässlichen und vergleichbaren Informationen zur
Situation der Grundrechte innerhalb der EU; in der Verbesserung der Vergleichbarkeit und
Verlässlichkeit von Daten mithilfe neuer Methoden und Regeln; in der Ausführung und/oder
Förderung von Forschungsarbeiten und Studien auf dem Gebiet der Grundrechte; in der
Formulierung und Veröffentlichung von Schlussfolgerungen und Stellungnahmen zu
bestimmten Angelegenheiten, entweder aus eigener Initiative oder nach Aufforderung
durch das Europäische Parlament, den Rat oder die Europäische Kommission sowie in der
Förderung des Dialoges mit der Zivilgesellschaft, um in der allgemeinen Öffentlichkeit ein
stärkeres Bewusstsein für die Grundrechte zu schaffen.

Ich bin erfreut, festzustellen, dass -das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
seine im Jahr 2008 im Zusammenhang mit der Agentur eingeleitete Untersuchung 2009
ohne weitere Maßnahme eingestellt hat.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich. − (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, da
damit dem Direktor der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte die Entlastung
zur Ausführung des Agenturhaushalts für das Haushaltsjahr 2009 erteilt wird. Der
Rechnungshof erklärte, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 zuverlässig
ist und dass die ihm zugrunde liegenden Transaktionen rechtmäßig und ordnungsgemäß
sind. Es versteht sich von selbst, dass von den neun Empfehlungen, die der Interne
Auditdienst (IAS) im Anschluss an eine Prüfung des Finanzmanagements abgegeben hat,
vier von der Agentur noch umgesetzt werden müssen. Diese betreffen die
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Finanzierungsentscheidungen, den Informationsbedarf für Zwecke der Berichterstattung
und Überwachung, den Ausweis aller verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen der
Arbeitsprogramme und die Finanzverfahren und Checklisten. Die Agentur muss
Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen ergreifen. Der Rechnungshof konnte mit
angemessener Gewähr feststellen, dass die Jahresrechnung der Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 in allen wesentlichen Belangen
sachgerecht war und dass die zugrunde liegenden Vorgänge insgesamt rechtmäßig und
ordnungsgemäß waren. Der Rechnungshof hat angemerkt, dass die Agentur ihre Planung
in Bezug auf den Haushaltsplan und die Einstellungen verbessern könnte, vor allem
betreffend Mittelübertragungen zwischen Titeln, die hohe Zahl von freien Stellen (21 %)
und die umfangreichen Mittel, die übertragen wurden. Die Agentur muss alle erforderlichen
Schritte zur Verbesserung der Situation einleiten.

Giovanni La Via (PPE),    schriftlich. – (IT) Bei der heutigen Abstimmung habe ich den
Antrag auf Entlastung zur Durchführung des Haushalts der Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 unterstützt. Nach einer sorgsamen
Prüfung des Haushaltsplans der Agentur hat der Rechnungshof, der für die externe
Finanzkontrolle zuständig ist, erklärt, dass er mit angemessener Gewähr feststellen konnte,
und dass die zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß waren. Ich
bin jedoch der Ansicht, dass die Aufforderung an die Agentur, ihre Planung in Bezug auf
den Haushaltsplan und die Einstellungen zu verbessern, absolut gerechtfertigt ist.
Gleichermaßen befürworte ich die von der Agentur gezeigte Entschlossenheit, ein künftiges
Wiederauftreten der Mängel, auf die der Rechnungshof in diesem Bericht verwiesen hat,
zu vermeiden.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich habe für die Entschließung bezüglich der Agentur
für Grundrechte gestimmt, und ich unterstütze die Aufforderung an die Agentur, sich
verstärkt um eine möglichst realistische Bewertung der Angebote zu bemühen. Die
Entschließung nimmt Kenntnis von der diesen Aspekt betreffenden Bemerkung des
Rechnungshofs zur Vergabe von drei Rahmenverträgen im Gesamtwert von 2 575 000
EUR und hebt insbesondere hervor, dass es in diesen drei Fällen erhebliche Unterschiede
zwischen den finanziellen Angeboten gab, die sowohl die Preise je Einheit als auch die von
den Bietern geschätzte Zahl der für die Verwirklichung ein und desselben Szenarios
erforderlichen Manntage betrafen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich. − Hiermit wird dem Direktor der Agentur
der Europäischen Union für Grundrechte zur Ausführung des Agenturhaushalts für das
Haushaltsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Direktor der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte Entlastung zur
Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das Haushaltsjahr 2009. Das Parlament
begrüßt die Entschlossenheit der Agentur, die Planung und Überwachung ihrer Aufträge
zu verbessern, um die vom Rechnungshof aufgedeckten Schwachstellen in Zukunft zu
vermeiden. Das Parlament fordert die Agentur entsprechend auf, die Entlastungsbehörde
über die in dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

Bericht: Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe diesen Bericht und die Entlastung
zur Ausführung des Haushaltsplans des europäischen gemeinsamen Unternehmens für
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den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie für das Haushaltsjahr 2009 unterstützt.
Gemäß den Informationen des Rechnungshofs ist der Jahresabschluss des Gemeinsamen
Unternehmens für das Haushaltsjahr 2009 verlässlich und die zugrunde liegenden Vorgänge
sind rechtmäßig und ordnungsgemäß. Das gemeinsame Unternehmen befindet sich in der
Anlaufphase befindet und hatte sein internes Kontroll- und Finanzinformationssystem
Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Die Einführung dieser Systeme muss
unverzüglich abgeschlossen werden. Die Verwendungsrate des gemeinsamen Unternehmens
bei den Zahlungsermächtigungen betrug insgesamt 65,3 %. Ich stimme zu, dass sich das
gemeinsame Unternehmen noch immer in der Anlaufphase befindet und dass die
unzulängliche Mittelausschöpfung hauptsächlich auf Verzögerungen beim
Euratom-Fusionsprogramm zurückzuführen ist, wie der Rechnungshof auch 2008
angemerkt hat. Ich stimme dem Berichterstatter zu, dass es wichtig ist, die Bedingungen
festzulegen, unter denen nicht ausgegebene Mittel auf das Folgejahr übertragen werden.
Angesichts des Volumens seines Haushalts sollte das gemeinsame Unternehmen einen
Auditausschuss einrichten.

Lara Comi (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe für die Erteilung der Entlastung zur Ausführung
des Haushaltsplans des Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung
der Fusionsenergie für das Haushaltsjahr 2009 gestimmt, da der Bericht zeigt, dass der
Jahresabschluss und die zugrunde liegenden Vorgänge zuverlässig sind. Es wurden einige
Unregelmäßigkeiten gefunden, diese basierten jedoch auf der Tatsache, dass sich das
gemeinsame Unternehmen noch in der Anfangsphase befindet. Daher bin ich der Ansicht,
dass sich das Prüfungssystem und das Haushaltsmanagement unter sorgfältiger Anleitung
der Kommission verbessern ließen, und dass das gemeinsame Unternehmen die Umsetzung
seiner internen Kontroll- und Finanzinformationssystems vollenden könnte.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT) Aufgabe des gemeinsamen Unternehmens ist es, den
Euratom-Beitrag an die Internationale ITER-Fusionsenergieorganisation und zu den
Tätigkeiten mit Japan im Rahmen des breiter angelegten Konzepts zur schnellen Nutzung
der Fusionsenergie zu leisten sowie ein Arbeitsprogramm in Vorbereitung des Baus eines
Fusionsreaktors zu Demonstrationszwecken (DEMO) mit den zugehörigen Einrichtungen,
einschließlich der internationalen Anlage zur Bestrahlung von Fusionswerkstoffen IFMIF
(International Fusion Materials Irradiation Facility), auszuarbeiten und zu koordinieren.
Zu den Tätigkeiten des gemeinsamen Unternehmens gehören u. a. die Beaufsichtigung der
Vorbereitung des Standorts für das ITER-Projekt, die Bereitstellung der materiellen,
finanziellen und personellen Ressourcen an die ITER-Organisation, die Koordinierung der
Forschung und wissenschaftlich-technologischen Entwicklung auf dem Gebiet der Fusion,
die Funktion als Schnittstelle mit der ITER-Organisation.

Der Rechnungshof hat verschiedene verbesserungswürdige Aspekte des Haushaltsplans
identifiziert und der Berichterstatter hat diese nochmals hervorgehoben. Diese beziehen
sich insbesondere auf Ausnahmen von den Haushaltsgrundsätzen, die Rolle des Internen
Auditdienstes der Kommission, die Einsetzung eines Auditausschusses, den Zahlungsverzug
bei Mitgliederbeiträgen und auf die Vorschriften für die Gewährung von Finanzhilfen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt, der
Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit feststellen können, dass
der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 zuverlässig ist und die zugrunde liegenden
Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Das Europäische Gemeinsame
Unternehmen für ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie befindet sich in der
Anlaufphase befindet und hatte sein internes Kontroll- und Finanzinformationssystem
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Ende 2009 noch nicht vollständig eingerichtet. Darüber hinaus muss anerkannt werden,
dass die unzulängliche Mittelausschöpfung hauptsächlich auf Verzögerungen beim
Euratom-Fusionsprogramm zurückzuführen ist, wie der Rechnungshof auch 2008
angemerkt hat. Das Gemeinsame Unternehmen muss seine Finanzordnung im Sinne der
vom Rechnungshof in seiner Stellungnahme Nr. 4/2008 zu dieser Finanzordnung
abgegebenen Empfehlungen ändern. Meiner Ansicht nach bedarf es weiterer Verbesserungen
in Bezug auf die Ausnahmen von Haushaltsgrundsätzen, der Rolle des Internen
Auditdienstes, der Einsetzung eines Auditausschusses, den Zahlungsverzug bei
Mitgliederbeiträgen, den Vorschriften für die Gewährung von Finanzhilfen sowie in Bezug
Übergangsbestimmungen von Artikel 33 der ITER-Finanzordnung

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich habe für die Erteilung der Entlastung des
Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie
gestimmt. Ich bin der Ansicht, dass das gemeinsame Unternehmen angesichts des Volumens
seines Haushalts und der Vielschichtigkeit seiner Aufgaben einen Auditausschuss einsetzen
sollte, der unmittelbar dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich ist.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Ich habe GEGEN die Entlastung des
Direktors des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung
von Fusionsenergie zur Ausführung des Haushalts des Gemeinsamen Unternehmens für
das Haushaltsjahr 2009 gestimmt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Mit der heutigen Entschließung erteilt das Parlament
dem Direktor des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die
Entwicklung der Fusionsenergie für das Haushaltsjahr 2009 Entlastung. Das Parlament
fordert das gemeinsame Unternehmen auf, seine Finanzordnung im Sinne der vom
Rechnungshof abgegebenen Empfehlungen zu ändern.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftlich. – (FR) Das Parlament hat die Ausführung des
Haushalts 2009 für das zukunftsweisende internationale Wissenschaftsprojekt ITER
genehmigt. Ich begrüße dieses Abstimmungsergebnis, das der sinnlosen Polemik über die
Rentabilität dieses Unternehmens widerspricht, das weltweit einzigartig ist. Das Parlament
hat auf die Probleme und Verzögerungen in der Anfangsphase verwiesen und eine
Verbesserung seines Internen Auditsystems gefordert. Ich sehe dies als ein Zeichen der
Ermutigung, das darauf abzielt, die langfristige Zukunft und den langfristigen Erfolg dieses
Unternehmens, an dem die größten Mächte der Welt beteiligt sind, zu gewährleisten. Ich
möchte meine Stimme nutzen, um mein Vertrauen in dieses äußerst ehrgeizige
wissenschaftliche Abenteuer zu bekräftigen, das aller Voraussicht nach signifikante Vorteile
bringen wird. Fusion soll die Weltbevölkerung mit sauberer, beständiger und sicherer
Energie versorgen. Sie wird zu unseren Bemühungen, die globale Erwärmung zu bekämpfen,
beitragen sowie zu unserer Energieunabhängigkeit. Wir müssen Ressourcen je nach
Bedeutung der jeweiligen Angelegenheiten bereitstellen, und ich möchte zu
Informationszwecken erklären, dass das Volumen des zugewiesenen Haushalts sowie die
Verzögerungen, die wir festgestellt haben, auf die technische und organisatorische
Komplexität dieses einzigartigen Projekts zurückzuführen sind. Die EU muss ihr Image
wahren, indem sie ihre Verpflichtung gegenüber dem ITER festigt und von ihren Partnern
dasselbe verlangt.

Berichte: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011) (A7-0104/2011), (A7-0105/2011),
(A7-0106/2011), (A7-0107/2011), (A7-0108/2011), (A7-0109/2011), (A7-0118/2011),
(A7-0119/2011), (A7-0120/2011), (A7-0122/2011), (A7-0123/2011), (A7-0124/2011),
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(A7-0125/2011), (A7-0126/2011), (A7-0127/2011), (A7-0128/2011), (A7-0129/2011),
(A7-0130/2011), (A7-0131/2011), (A7-0132/2011), (A7-0133/2011), (A7-0144/2011),
(A7-0145/2011), (A7-0146/2011), (A7-0149/2011), (A7-0150/2011), (A7-0153/2011)
- Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011, (A7-0117/2011), (A7-0136/2011),
(A7-0139/2011) - Bart Staes (A7-0140/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich stimme für diesen Vorschlag, weil ich den
Entlastungsverfahren zustimme, wenn geeignete Mittelzuweisungen für jede Rubrik
vorgeschlagen werden.

Berichte: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011) (A7-0104/2011), (A7-0105/2011),
(A7-0106/2011), (A7-0107/2011), (A7-0108/2011), (A7-0109/2011), (A7-0116/2011),
(A7-0117/2011), (A7-0118/2011), (A7-0119/2011), (A7-0120/2011), (A7-0122/2011),
(A7-0123/2011), (A7-0124/2011), (A7-0125/2011), (A7-0126/2011), (A7-0128/2011),
(A7-0129/2011), (A7-0132/2011), (A7-0133/2011), (A7-0137/2011), (A7-0144/2011),
(A7-0145/2011), (A7-0146/2011), (A7-0149/2011), (A7-0150/2011)

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Krisenzeiten, die wir derzeit erleben,
machen es notwendig, dass wir der Art, in der die Finanzmittel der EU verwendet werden,
besondere Aufmerksamkeit zollen. Die vom Parlament festgelegten Prioritäten müssen
vollständig beachtet werden, um Einsparungen durch ein zunehmend strengeres
Haushaltsmanagement zu erreichen. Ergebnisse lassen sich nur durch kontinuierliche
Selbstkritik verbessern, wodurch die Korrektur aller Abläufe, die von den von der EU
festgelegten Zielsetzungen abweichen, möglich wird. Da der Haushaltskontrollausschuss
die Annahme dieser Entlastung vorschlägt, stimme ich mit den Empfehlungen des
Berichterstatters überein und stimme daher für diesen Bericht.

Bericht: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Kader Arif (S&D),    schriftlich. – (FR) Nach den Überschwemmungen, die Pakistan 2010
verwüstet haben, forderte der Rat Notfallmaßnahmen zur Unterstützung des Landes. Ich
legte einen Änderungsantrag vor, in dem die von der Kommission vorgeschlagene
Verordnung abgelehnt wurde, da Handelspräferenzen dieser Art zwar in der Theorie eine
gute Sache sind, nicht jedoch in der Praxis. Unsere Reaktion auf eine humanitäre Krise darf
nicht auf Handel basieren, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Unglück jetzt ein
Jahr her und die Dringlichkeit nicht mehr so stark ist. Diese Art von Unterstützung ist
unlogisch und abträglich, da einige Menschen in Europa, insbesondere die, die in südlichen
Ländern in der Textilindustrie tätig sind, letztendlich für die Unterstützung von Pakistan
zahlen werden, die wir allesamt kollektiv zahlen sollten. Darüber hinaus helfen wir mit
der Anvisierung bestimmter Branchen nicht allen Pakistanis.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt.
Eingereicht nach der beispiellosen Flutkatastrophe, die im letzten Sommer einen großen
Teil des pakistanischen Territoriums verwüstet hat, strebt der Kommissionsvorschlag an,
die autonomen Handelspräferenzen betreffend 75 Warenlinien, die für Pakistan von
Bedeutung sind (überwiegend Textilwaren und Bekleidung) in Form von Zollbefreiungen
auf dieses Land auszuweiten, mit Ausnahme eines Erzeugnissen (Äthanol), für das ein
Zollkontingent gelten würde.

Slavi Binev (NI),    schriftlich. – (BG) Ich unterstütze den Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung autonomer Handelspräferenzen
für Pakistan in vollem Umfang. Handelspräferenzen sind für Pakistan immens wichtig, da
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sie für eine nachhaltige Entwicklung in einem Land sorgen werden, das in letzter Zeit unter
einer Reihe von Naturkatastrophen zu leiden hatte. Zusätzlich zum Abschluss der
Vereinbarung mit Pakistan muss die Europäische Union eine wichtige Rolle dabei spielen,
Indien von der Unterstützung der Vereinbarung im Rahmen der Welthandelsorganisation
zu überzeugen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. − (PT) Ich begrüße die Hilfe, die Pakistan
von der Europäischen Union als weltweit größter Geberorganisation im Bereich humanitäre
Hilfe nach den Naturkatastrophen, die die Wirtschaft zerstört und die Bevölkerung des
Landes dezimiert haben, erhält. Die Handelspolitik der EU als eine Form der humanitären
Hilfe und der Entwicklungshilfe einzusetzen, ist jedoch ein großer Fehler.. Meiner Ansicht
nach hätte die Kommission derartige Maßnahmen nie vorschlagen dürfen, ohne zunächst
die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen der EU
zu quantifizieren. Eine der schwerwiegendsten Folgen dieser Maßnahmen könnte in Portugal
sein, wo die Textil- und Bekleidungsindustrie, die mit insgesamt 160 000 Stellen 11 % der
Ausfuhren ausmacht, von einem subventionierten Wettbewerb vonseiten Pakistans schwer
getroffen werden würde.

Marielle De Sarnez (ALDE),    schriftlich. – (FR) Nach den schweren Überschwemmungen,
von denen Pakistan im Sommer 2010 heimgesucht wurde, wollte die Europäische Union
Hilfe in Form von außerordentlichen Handelspräferenzen darbieten. Zwar ist die Absicht
hinter dieser Initiative lobenswert, es bleibt jedoch fraglich, wie hilfreich sie in der Praxis
sein wird, und wir müssen uns fragen, ob diese wirtschaftliche Hilfe tatsächlich das
pakistanische Volk und insbesondere die Kleinproduzenten und Landwirte, die von den
Überschwemmungen am stärksten betroffen waren, erreichen wird. Der auf Handel
basierende Hilfsplan der Kommission muss ein spezielles Verfahren durchlaufen: Er muss
die Genehmigung des Parlaments jedoch auch die der WTO erhalten, da diese
Handelspräferenzen von den grundlegenden internationalen Handelsregelungen abweichen.
Das Parlament hat der Kommission gerade grünes Licht für eine Fortsetzung der Gespräche
mit der WTO gegeben, jedoch auf einer Einschränkung ihrer Dauer und ihres Umfangs
bestanden. Man könnte jetzt die Frage stellen, ob die Wahl dieses langsamen, in die Länge
gezogenen Hilfsverfahrens statt anderer schnellerer und wirksamerer Formen der Hilfe,
die Pakistan bereits erreicht hätten, weise gewesen ist.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Ich legte
insbesondere Wert darauf, dass wir eine möglichst frühzeitige effektive Überwachung der
Einfuhrentwicklungen von unter diese Verordnung fallenden Waren gewährleisten und
dass wir eine Zollüberwachung für diese Importe einrichten. Ich befürworte ferner die
Idee, dass ein Quartalsbericht über die Anwendung und Durchführung dieser Verordnung
vorgelegt werden sollte.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Bericht handelt vom Vorschlag
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung von
autonomen Handelspräferenzen für Pakistan. Was die humanitäre Hilfe anbelangt, ist die
Europäische Union stets wegweisend. Das war im letzten Sommer der Fall, als
Überschwemmungen einen großen Teil von Pakistan verwüsteten, mit enormen
menschlichen Verlusten und Sachschäden. Zusätzlich zur humanitären Hilfe der ersten
Stunden der Katastrophe hat die EU auch andere Wege zur Unterstützung der
wirtschaftlichen Erholung des Landes gesucht, die in der vorgeschlagenen Verordnung
aufgeführt sind. Wir müssen jedoch einen Schutz vor Aspekten sicherstellen, die einige
europäische Handelsbereiche – nämlich die Textilbranche – schädigen könnten. Darüber

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE174



hinaus halte ich „Handelspräferenzen“ nicht für die richtige Art, einem
katastrophengebeutelten Land zu helfen. Diese Präferenzen könnten sogar zu einem
gefährlichen Präzedenzfall führen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die aktuelle Wirtschafts-
und Finanzkrise eben jene Unternehmen, die am stärksten von der Globalisierung betroffen
sind, in eine prekäre Lage gebracht hat, und dass es inakzeptabel ist, wenn sie durch jene
„Handelspräferenzen“ negative Auswirkungen hinnehmen müssten.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson und Åsa Westlund (S&D),    schriftlich. −
(SV) Wir schwedischen Sozialdemokraten unterstützen den Vorschlag der Kommission
zur Aussetzung aller Zölle auf bestimmte Importe aus Pakistan für einen begrenzten
Zeitraum nach den dortigen Überschwemmungen im vergangenen Jahr. Da der Zweck
dieser Handelspräferenzen in dem Versuch liegt, die Erholung und künftige Entwicklung
Pakistans zu fördern, sind wir der Ansicht, dass diese offensiv und weitreichend sein sollten,
frei von Schutzmaßnahmen für die EU, insbesondere da sie nur für einen begrenzten
Zeitraum gelten sollen. Wir fördern die Achtung der Menschenrechte, einschließlich der
Rechte der Arbeitnehmer, sowie die Achtung sozialer Standards, Umweltstandards und
demokratischer Grundsätze, und dass diese stets als Bedingung in jedes Handelsabkommen
aufgenommen werden. Wir haben gegen die in diesem Bericht vorgeschlagenen
umfassenden Menschenrechtsvorgaben gestimmt, da es vollkommen unangemessen ist,
von Pakistan eine Einhaltung dieser Vorgaben vor dem geplanten Beginn der
Handelspräferenzen zu erwarten. Wir sind statt dessen der Ansicht, dass die EU
Verbesserungen in Bereichen hätte verlangen sollen, die sich schnell umsetzen lassen hätten,
insbesondere angesichts der Tatsache, dass diese Forderungen ohnehin gestellt werden,
wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein Handelsabkommen zwischen der EU und Pakistan
geschlossen werden sollte.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Wie wir bereits des Öfteren erklärt haben,
bedarf die Tragödie, die Pakistan erlitten hat, der europäischen Solidarität. Dies darf jedoch
kein Vorwand sein, um die Textilindustrie mehrerer Mitgliedstaaten, wie beispielsweise
Portugal, zu gefährden. Es gibt andere Möglichkeiten, Solidarität zu bekunden: Wirksamere
Hilfsmöglichkeiten, die sich auf die Wiederherstellung der betroffenen Gebiete und die
Verbesserung der Lebensbedingungen der betroffenen Bevölkerung konzentrieren; basierend
auf einer Politik der effektiven und dauerhaften Entwicklungshilfe und -unterstützung, die
die integrierte und nachhaltige Entwicklung lokaler Gemeinschaften unterstützt. Es gibt
jedoch auch gerechtere Hilfsformen. Von diesen Handelskonzessionen profitieren im
Wesentlichen die großen europäischen Importeure, die auf diese Weise lang gehegte
Wünsche erfüllt bekommen. Andererseits schaden sie jedoch der Textilindustrie sowie
den Ländern und Regionen, die am stärksten davon abhängig sind. All dies vor dem
Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit.

Zwar stimmt es, dass es nicht angehen kann, dass die von der Kommission vorgeschlagenen
Maßnahmen ein Vorwand für neuerlichen Verlust von Arbeitsplätzen und einer vermehrten
Ausbeutung in der europäischen Industrie sein kann, gleichzeitig können wir jedoch die
objektiven Probleme, die sie erzeugen, nicht einfach ignorieren. Der Bericht erkennt sie
an – neben Versuchen, die bittere Pille durch die Einführung von Schutzmaßnahmen zu
versüßen, die jedoch nichts am Wesentlichen ändern.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT) Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die
Verteidigung der Interessen von Großunternehmen und Finanzinstitutionen der
Europäischen Union zulasten der Industrie in den Ländern mit den schwächsten
Volkswirtschaften. Durch die Einführung von autonomen Handelspräferenzen für Pakistan
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lässt die Europäische Kommission die eng gefassten Wirtschaftsinteressen einiger Weniger –
im Klartext: Unternehmen – in das Feld der humanitären Hilfe einfließen.

Es ist eine beispiellose Heuchelei, bei der die Naturkatastrophe, die Pakistan verwüstet hat,
zur Befriedigung der Ziele einiger Großunternehmen mit großem Einfluss innerhalb der
EU herangezogen wird, wobei die Textilindustrie der EU sowie der Länder und Regionen,
die von dieser am stärksten abhängig sind, geschädigt wird. Es ist ein harter Schlag für
einen Bereich, der bereits durch die Liberalisierung des Welthandels stark getroffen wurde,
der sich auf Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut sowie geringer wirtschaftlicher
Diversifikation konzentriert, wie beispielsweise einigen Regionen in Nord- und
Zentralportugal.

Daher haben wir für den Vorschlag zur Ablehnung der Vereinbarung gestimmt, und wir
bedauern, dass dieser nicht angenommen wurde. Wir haben jedoch auch für eine
Zurücksendung zur Kommission gestimmt, in der Hoffnung, dass es noch möglich ist, die
Position des portugiesischen Parlaments, das eine Entschließung gegen diese
Handelskonzessionen angenommen hat, zu berücksichtigen. Die notwendige Solidarität
mit Pakistan muss eine ehrliche Hilfe basierend auf Entwicklungshilfe und einer Politik der
Zusammenarbeit sein.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftlich. – (FR) Im letzten Jahr gab es in Pakistan eine Reihe von
Überschwemmungen. Das Konzept der Kommission für eine Finanzierung des
Wiederaufbaus bestand in der Öffnung des EU-Gebiets für Textilimporte und anderen
sensiblen Produkten ohne den Aufschlag von Zollabgaben oder, in den meisten Fällen,
Zollkontingenten, und zwar ohne Berücksichtigung der Bedrohung für europäische
Unternehmen angesichts dieses neuen, einseitigen Wettbewerbs. Dies allein wäre schon
ausreichend gewesen, um gegen diesen Bericht zu stimmen. Dieses Haus weigerte sich,
den Bericht abzulehnen, obgleich eine Klausel eingeführt wurde, die besagt, dass diese
besondere Handelsvereinbarung beendet werden kann, wenn festgestellt wird, dass Pakistan
Terrororganisationen unterstützt.

Es war damit zufrieden, die Schlussabstimmung zurückzustellen. Es scheint, dass wir die
Unklarheit ein- für allemal zerstreuen müssen, wo genau die pakistanischen Behörden
stehen, sei es, dass sie Terroristen Schutz gewähren, die Taliban – insbesondere in
Stammesgebieten – unterstützen oder die Christen verfolgen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für dieses Dokument gestimmt.
Eingereicht nach der beispiellosen Flutkatastrophe, die im letzten Sommer einen großen
Teil des pakistanischen Territoriums verwüstet hat, strebt der Kommissionsvorschlag an,
die autonomen Handelspräferenzen betreffend 75 Warenlinien, die für Pakistan von
Bedeutung sind (überwiegend Textilwaren und Bekleidung) in Form von Zollbefreiungen
auf dieses Land auszuweiten, mit Ausnahme eines Erzeugnissen (Äthanol), für das ein
Zollkontingent gelten würde. Obwohl die autonomen Handelspräferenzen für drei Jahre
auf Pakistan ausgeweitet würden, wurde eine umfassende Folgenabschätzung der
vorgeschlagenen Maßnahmen vor der Annahme des Vorschlags für eine Verordnung von
der Kommission jedoch nicht vorgenommen. Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass der
Vorschlag der Kommission Pakistan keinerlei Vorschriften im Bereich Menschen- und
soziale Rechte macht, im Gegensatz zu dem, was geschehen wäre, wenn diesem Land der
APS+-Status eingeräumt worden wäre. Auch wenn argumentiert werden könnte, dass die
vorgeschlagenen Maßnahmen aufgrund der besonderen Umstände, die zu dem Beschluss
führten, Pakistan autonome Handelspräferenzen zu gewähren, keinen Präzedenzfall schaffen
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würden, überzeugt diese Erklärung nicht ganz. Es kann in der Tat nicht ausgeschlossen
werden, dass dem Beschluss, dem von Überschwemmungen heimgesuchten Pakistan
autonome Handelspräferenzen zu gewähren, in Zukunft ähnliche Initiativen folgen könnten.
Überdies besteht eine Gefahr, dass die Annahme autonomer Handelspräferenzen, die von
jeder Art von Menschenrechtskonditionalität abgekoppelt sind, das derzeitige System der
EU-Präferenzen, das auf der Achtung eines Sockels von Grundrechten und -werten beruht,
tatsächlich untergraben würde.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Die Europäische Union ist weltweit dafür bekannt,
dass sie dort hilft wo Hilfe gebraucht wird. Durch die dramatische Flutkatastrophe und
deren Auswirkungen in Pakistan im Jahr 2010, hat die EU durch schnelle Hilfszahlungen
dies wieder unter Beweis gestellt. Als nächster Schritt wurde von der Kommission abgedacht,
Pakistan wirtschaftlich unter die Arme zu greifen und Zollaussetzungen für Textilwaren
und Ethanol zu garantieren. Ein Ansatz, der sehr kontrovers zu sein scheint. Fakt ist
allerdings, dass zuerst auf WTO-Ebene diesem Vorhaben grünes Licht gegeben werden
muss. Erst dann soll das Parlament aktiv werden und entscheiden.

David Martin (S&D),    schriftlich. − Ich bedaure sehr, dass das Parlament bei der
Abstimmung über autonome Handelspräferenzen für Pakistan beschlossen hat, die Länge
der Hilfen auf ein Jahr zu verringern und somit den möglichen Nutzen für Pakistan
maßgeblich zu verringern.

Mario Mauro (PPE),    schriftlich. – (IT) Ich habe dafür gestimmt, insbesondere aufgrund
des Änderungsantrags, in dem es heißt: „Unbeschadet der in Absatz 1 genannten
Bedingungen hängt der Anspruch, in den Genuss der in Artikel 1 eingeführten
Präferenzregelungen zu gelangen, von der Achtung der Menschenrechte, einschließlich
der grundlegenden Arbeitnehmerrechte, und der Grundprinzipien der Demokratie durch
Pakistan ab.“ Die Achtung der Menschenrechte muss eine notwendige Voraussetzung für
jede Art von Vereinbarung mit Drittstaaten sein.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Mit diesem Bericht können wir die
Hilfe, die wir einem bereits verwüsteten Land gewähren, abhängig davon machen, dass
dieses Land alle Arten von Handelsprotektionismus aufgibt. Das ist ein ungerechter
Vorschlag, daher stimme ich gegen diesen Bericht.

Alexander Mirsky (S&D),    schriftlich.  − Nach den beispiellosen und vernichtenden
Überschwemmungen im Juli und August 2010 in Pakistan hat der Europäische Rat
bekanntermaßen in seiner Sitzung am 16. September die Minister dazu angehalten, dringend
ein umfassendes Paket aus kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen zur Unterstützung
der Erholung und der zukünftigen Entwicklung Pakistans zu schnüren. Der
Verordnungsentwurf gewährt Pakistan autonome Handelspräferenzen durch die zeitlich
begrenzte Aussetzung aller Zollauflagen für bestimmte Produkte, die für Pakistan für den
Export relevant sind. Es wurde eine Liste mit 75 zollpflichtigen Warenlinien, die für den
Export von Pakistan von Bedeutung sind, zusammengestellt (im Wesentlichen Textilien
und Bekleidung). Die ausgewählten Warenlinien stellen einen Importwert von fast
900 Mio. EUR dar, was ungefähr 27 % aller EU-Importe aus Pakistan ausmacht
(3,3 Mrd. EUR). Ich habe dafür gestimmt.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Neben der Zusage von mehr als 415 Millionen an
Soforthilfe reagiert die EU auf die Flutkatastrophe in Pakistan auch mit besonderen
Handelsmaßnahmen zur Ankurbelung der Exporte Pakistans. Die Europäische Kommission
schlug ein Paket mit 75 Zollpositionen vor, die sich auf die wichtigsten Exportsektoren
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Pakistans in den am stärksten von den Fluten heimgesuchten Gebieten beziehen. Der
Handel Pakistans mit der Union besteht hauptsächlich aus Textil- und
Bekleidungserzeugnissen, die nach Angaben der Kommission im Jahr 2009 73,7 % der
pakistanischen Exporte in die Union ausmachten. Nach Einschätzung der EU dürfte die
Gewährung dieser Handelspräferenzen den Binnenmarkt nur in begrenztem Umfang
beeinträchtigen und sich auch auf die am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer der WTO
nicht negativ auswirken. Nichts desto trotz steht zu erwarten, dass die einseitige Aufhebung
der Zölle zu einem Verstoßverfahren der Welthandelsorganisation WTO führt.

Wenn Pakistan zu jenen Staaten stoßen darf, die in den Genuss besonderer Zoll-Vorteile
kommt, also auf die so genannte Liste „GSP plus“ aufgenommen wird, soll sich das
sozusagen erledigt haben. Unkoordinierte Schnellschüsse sind wenig hilfreich. Gerade die
Textil- und Bekleidungsindustrie befindet sich in einer Reihe von Mitgliedstaaten
transformationsbedingt in einer Krise. Negative Auswirkungen der Handelspräferenzen
sind also nicht auszuschließen, weshalb ich den Bericht abgelehnt habe.

Vital Moreira (S&D),    schriftlich. − (PT) Ich habe gegen die Gewährung von
Handelspräferenzen für Pakistan durch die Aufhebung der Importzölle unter dem Vorwand
der Überschwemmungen im letzten Jahr gestimmt. Meiner Ansicht nach liegt keine Logik
in der Anwendung außergewöhnlicher Handelspräferenzen gegen die Bestimmungen des
internationalen Handelsrechts als Notfallhilfe, für die eigene Instrumente bestehen. Weder
die Europäische Union noch andere Länder haben dies je zuvor getan. Keine andere
Industrienation hat denselben Weg eingeschlagen: weder die USA noch Japan, Australien,
Neuseeland oder Kanada. Selbst wenn die Vorteile, die Pakistan erhält, eine Art „Belohnung“
für die Rolle Pakistans in Afghanistan wären, bin ich der Ansicht, dass Handelspräferenzen
als politisches Instrument einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen.

Darüber hinaus werden die Handelsvorteile, die Pakistan gewährt werden, von den am
meisten davon betroffenen europäischen Industrien bezahlt, nämlich der Textilindustrie
in Südeuropa, sowie von den armen Ländern, die dieselben Produkte nach Europa
exportieren und die unter der Bevorzugung der europäischen Importe zugunsten Pakistans
leiden werden, wie beispielsweise Bangladesch oder die Länder in Nordafrika.

Ich habe jedoch für die vorgelegten Änderungsanträge gestimmt, die die negativen
Auswirkungen des Vorschlages maßgeblich abmildern: die Schutzklausel, die Begrenzung
auf ein Jahr und die Menschenrechtsklausel.

Franz Obermayr (NI),    schriftlich. − Dass man Entwicklungsländer, wie das von
Flutkatastrophen immer wieder schwer getroffene Pakistan, unterstützen muss, steht außer
Streit. Trotzdem muss die EU darauf achten, dass in den Partnerländern der
Handelsabkommen auch gewisse Auflagen erfüllt werden, gerade wenn man
Zollbefreiungen einführen will. Denn es kann nicht sein, dass man mit solchen
Zollbefreiungen unsere heimische Textilindustrie schädigt, und die EU sich nicht im
Geringsten darum sorgt, ob diese Produkte mittels Kinderarbeit produziert wurden, oder
ob die eingenommenen Gelder direkt in die Terrorunterstützung fließen. Weitgehende
Zollbefreiungen muss man daher zwingend an die Einhaltung der Menschenrechte koppeln.
Ich denke etwa an christliche Minderheiten und Frauenrechte. Besonders gravierend ist
das dortige Blasphemiegesetz: Wer Mohammed beleidigt wird zum Tode verurteilt.
Fundamentalismus breitet sich in Pakistan quer durch alle gesellschaftlichen Schichten
aus, verschärft durch den Tod Bin Ladens. Auch unter den Studenten der renommierten
"International Islamic University". Das Argument, mit den Handelsvorteilen Wohlstand
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zu fördern und Radikalismus zu bekämpfen, zieht daher nicht. Die EU darf nicht einfach
Handelsvorteile einräumen und dabei wichtige grundrechtliche Fragen ausblenden. Ich
habe daher gegen den Bericht gestimmt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT) Nach den Überschwemmungen,
die im letzten Sommer einen Großteil des pakistanischen Territoriums verheert haben,
hat die Kommission einen Vorschlag vorgelegt, dem Land umfassende autonome
Handelspräferenzen in Form einer Aufhebung der Zollabgaben für 75 Warenlinien, die
für Pakistan von Interesse sind, zu gewähren: Im Wesentlichen sind dies Textilien und
Bekleidung. Diese Maßnahme, die als temporär, jedoch für einen Zeitraum von drei Jahren
vorgelegt wurde, hätte große Auswirkungen auf die portugiesische Textilindustrie, daher
habe ich gegen diesen Bericht gestimmt. Da der Bericht jedoch angenommen wurde, habe
ich erfolgreich die Begrenzung der Dauer der Handelspräferenzen auf ein Jahr ab dem
Datum des Inkrafttretens dieser Maßnahmen vorgeschlagen, um so die Nachteile für die
portugiesische Textilindustrie zu minimieren. Der Zeitraum ließe sich möglicherweise
nach einer gründlichen Bewertung vonseiten der Kommission der Auswirkungen auf die
europäische Textilindustrie verlängern. Schließlich habe ich – wieder mit Blick auf die
portugiesische Textilindustrie – auch für die Einführung einer Schutzklausel gestimmt, die
für Waren, die einen Unionshersteller gleichartiger oder unmittelbar konkurrierender
Waren vor ernsthafte Schwierigkeiten stellen oder zu stellen drohen, die Möglichkeit der
Wiedereinführung von Regelzollsätzen des Gemeinsamen Zolltarifs vorsieht.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Die Grünen haben die Idee, die
Bemühungen Pakistans zur Überwindung des Hungers und des Elends nach den
Überschwemmungen zu unterstützen, von Anfang an begrüßt. Unsere Hauptkritik war
jedoch, dass es eine Maßnahme war, die sich auf ein Land konzentrierte, das von Terrorismus
betroffen ist, ohne dass diese politische Agenda angeführt wurde und ohne dass die
Maßnahmen in ein Maßnahmenpaket in Bezug auf den politischen Rahmen eingebunden
wurden. Darüber hinaus befürchteten die Grünen, dass die Maßnahmen den Weg für die
Aufnahme Pakistans in das APS+-Schema bereiten würden, ohne dass das Land die
entsprechenden Arbeits- und Umweltkonventionen (von den Genfer Konventionen ganz
abgesehen) unterzeichnet und umgesetzt hätte. Schließlich wollten die Grünen Äthanol
von der Liste der zollfreien Produkte gestrichen wissen, da er aus Zuckerrohr gemacht
wird, das Nahrungspflanzen verdrängen würde, eine treibhausgasintensive Nutzpflanze
darstellt und keine maßgebliche Anzahl an Arbeitsplätzen erzeugt. Leider wurde keiner
der Änderungsanträge der Grünen im INTA-Ausschuss angenommen. Der Text wurde
schließlich an den Ausschuss zurückverwiesen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT) Der heute angenommene Vorschlag wurde nach
den beispiellosen Überschwemmungen erstellt, die im letzten Sommer einen Großteil des
pakistanischen Territoriums verwüstet haben. Das Schlussdokument beabsichtigt, dem
Land autonome Handelspräferenzen in Bezug auf 75 für Pakistan interessante Warenlinien
(im Wesentlichen Textilien und Bekleidung) zu gewähren, und zwar in Form von
Zollbefreiungen mit Ausnahme eines Erzeugnissen (Äthanol), für das ein Zollkontingent
gilt.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten als perfektes Beispiel für die Synergien, die das
Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ermöglicht hat, begrüßt werden. Die Europäische
Union und ihre Mitgliedstaaten haben Pakistan bereits großzügige humanitäre Hilfe
zukommen lassen, die Ausweitung von Handelspräferenzen auf dieses Land ist jedoch Teil

179Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



eines größeren Maßnahmenpakets, das die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Folgen
der katastrophalen Überschwemmungen angehen würde.-

Die Gewährleistung der Erholung und der künftigen nachhaltigen Entwicklung von Pakistan
ist äußerst wichtig, nicht nur für seine Bürger, sondern auch für die Sicherheit und Stabilität
der Region. Ein stabiles und wohlhabendes Pakistan, in dem es keine extremistischen oder
fundamentalistischen Tendenzen gibt, liegt natürlich im Interesse der Europäischen Union.

Keith Taylor (Verts/ALE),    schriftlich.  − Als wir im Oktober 2010 das erste Mal von den
Plänen der Kommission, Pakistan bei der Erholung von den furchtbaren
Überschwemmungen durch die Aufhebung einiger Zollabgaben zu helfen, waren die
Grünen mit Begeisterung dabei. Wir sind es noch immer, aber eine ehemals einfache Idee
ist jetzt zu kompliziert und nicht mehr umsetzbar geworden. Ursprünglich war eine Laufzeit
von drei Jahren veranschlagt, obgleich wir eine längere Laufzeit wollten, um das Vertrauen
der Investoren zu stärken. Nachdem jedoch verschiedene Wirtschaftsverbände und
Interessengruppen involviert wurden, wurde der Vorschlag auf nur 12 Monate reduziert
– mit vierteljährlichen Überprüfungen! Darüber hinaus ist für jedes Abkommen eine
Ausnahmeregelung seitens der WTO erforderlich, die diese nicht erteilt hat, da einige
Mitgliedstaaten (insbesondere Indien) über die Auswirkungen, die zollfreie pakistanische
Textilien auf ihre Binnenmärkte haben könnten, besorgt sind. In den letzten fünf Monaten
wurden keine Fortschritte gemacht, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies bald ändert,
sofern überhaupt.

Im Plenum habe ich heute einen Änderungsantrag unterstützt, den gesamten Bericht zur
Überarbeitung zurück an den Ausschuss zu senden. Dabei stimmte ich nicht gegen die
Hilfe für Pakistan, aber ich habe erkannt, dass der uns vorliegende Bericht einfach nicht
das liefern würde, was Pakistan benötigt. Für mich war die WTO ein wesentlicher
Stolperstein. Meiner Ansicht nach muss diese Organisation umfassend zu einem wirklich
demokratischen, rechenschaftspflichtigen und transparenten Gremium umorganisiert
werden.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. − (PT) Die Naturkatastrophe, die das pakistanische Volk
im letzten August heimsuchte, berührte uns alle und verdient die Solidarität der
Europäischen Union. Die Europäische Union muss ihre Unterstützung für Pakistan zeigen
und helfen, die verheerenden Auswirkungen der Überschwemmungen zu minimieren,
wie sie dies im Rahmen ihrer Politik der humanitären Hilfe und der internationalen
Kooperation bei anderen tragischen Ereignissen bereits getan hat. Die Anwendung der
gemeinsamen Handelspolitik zur Gewährung dieser Solidarität kann jedoch unerwünschte
Auswirkungen auf die Zukunft nach sich ziehen, sowohl in diesem speziellen Fall als auch
in anderen, die sich noch ergeben können.

Auf der Binnenmarktebene sind diese Auswirkungen negativ für die Produktion in
europäischen Ländern wie Portugal. Die Auswirkungen auf internationaler Ebene sind
jedoch ebenfalls besorgniserregend, da sie eine Ausnahmeregelung der
Welthandelsorganisation (WTO) in einem Schlüsselsektor für viele Entwicklungsländer
nach sich ziehen wird.

Daher und auch angesichts der Tatsache, dass eine Folgenabschätzung angeregt werden
muss, um die Auswirkungen der Vereinbarung innerhalb der EU zu beurteilen, habe ich
für den Änderungsantrag 43 gestimmt, der den Vorschlag der Europäischen Kommission
zur Gewährung von Präferenzen für Pakistan ablehnt.
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Viktor Uspaskich (ALDE),    schriftlich.  −  (LT) Es ist an der Zeit für die EU, ihr langfristiges
Handelsprogramm neu zu überdenken. Wir können nicht so tun, als seien bestimmte
Entwicklungsländer, die einen Sonderstatus von der EU erhalten haben, noch immer
dieselben wie vor einem Jahrzehnt. Einige dieser Länder (wie Brasilien, Russland,
Argentinien, Saudi-Arabien und Katar) sind derzeit die wirtschaftlich stärksten Länder.
Wohingegen sich Länder wie Litauen nur mühsam über Wasser halten. Wenn Pakistan
Handelspräferenzen für Textilien erhält, wie in diesem Bericht vorgeschlagen, könnte sich
Litauen in einer prekären Lage wiederfinden, da Textilien fast 6 % unseres gesamten Exports
ausmachen. Darüber hinaus sollte die EU der Situation ihrer Handelspartner, was die
Menschenrechte anbelangt, mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Achtung der
Menschenrechte sowie demokratischer Grundsätze muss ein grundlegendes Element der
EU-Handelspolitik sein. In diesen Angelegenheiten darf es keine Kompromisse geben.
Daher bin ich angesichts des Vorschlages der Kommission, Pakistan autonome
Handelspräferenzen zu gewähren, besorgt. Natürlich will die EU, dass in Pakistan Stabilität
und wirtschaftlicher Wohlstand herrschen, wir sollten angesichts der Krise jedoch unsere
Prioritäten richtig setzen. Wie die Ereignisse in den letzten Wochen gezeigt haben, bleibt
Pakistan auch weiterhin ein Brennpunkt für Terrorismus und Extremismus. Die EU sollte
daher vorsichtig sein, nicht die falsche Botschaft auszusenden.

Bericht: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. − (PT) Das gegenwärtige System der
Direktinvestitionen im Ausland, das von einer ungeheuren Zahl sich überlagernder und
mitunter im Widerstreit stehender bilateraler Investitionsabkommen (BIT) der
Mitgliedstaaten bestimmt wird, muss in einem vertretbaren Zeitraum durch einen neuen
Rahmen für moderne Investitionsabkommen der EU ersetzt werden, der zu den
übergreifenden politischen Zielen der Union passt. Zudem stimme ich mit dem Standpunkt
des Berichterstatters überein, der mit Nachdruck für den im Verordnungsvorschlag der
Kommission enthaltenen Koexistenz-Ansatz eintritt. Es ist zweifelsohne von größter
Bedeutung, dass die bisherigen BIT der Mitgliedstaaten mithilfe eines
Genehmigungsverfahrens beibehalten werden können und dass die Mitgliedstaaten unter
klar festliegenden Bedingungen die Möglichkeit haben, bisherige BIT neu auszuhandeln,
anstehende zum Abschluss zu bringen und Verhandlungen über neue einzuleiten.
Rechtssicherheit bleibt allerdings ein relativer Begriff, solange die Umgestaltung des
Investitionsschutzsystems nicht vollendet ist, auch in Anbetracht der Bestimmungen über
die Gültigkeit bisheriger BIT der Mitgliedstaaten im internationalen öffentlichen Recht.
Ich stimme für diesen Bericht unter dem Vorbehalt, dass die Angelegenheit weiter diskutiert
werden muss, um so einen verbesserten rechtlichen Rahmen zu erzielen.

Kader Arif (S&D),    schriftlich. – (FR)Seit dem Vertrag von Lissabon fällt der Bereich
Investitionen unter die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Deshalb gab das Parlament
anfänglich sein Urteil zu der Ausprägung der künftigen europäischen
Auslandsinvestitionspolitik ab. Über diesen von mir verfassten Bericht wurde während
der letzten Sitzungsperiode im April 2011 abgestimmt. In dem von Herrn Schlyter
vorgelegten Bericht hat das Parlament nun die von Mitgliedstaaten mit Drittländern bereits
getroffenen Übergangsregelungen zum Management von Investitionsabkommen
untersucht. Während der Abstimmung im Ausschuss setzte ich mich für eine
gemeinschaftliche Sichtweise ein und brachte zum Ausdruck, dass bereits geschlossene
Abkommen von der Kommission genauestens untersucht werden sollten, um deren
Vereinbarkeit mit den Verträgen und mit Unionsrecht sowie EU-Politik – insbesondere
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mit den Zielen des auswärtigen Handelns der EU im Bereich nachhaltige Entwicklung – zu
prüfen. Allerdings ist die Sichtweise, die sich am Ende durchgesetzt hat, eine rechtsgerichtete,
in der privaten Investoren eine höhere Priorität eingeräumt wird, als Zielsetzungen des
allgemeinen Interesses. Leider ist es eher unwahrscheinlich, dass die jetzt beginnenden
Verhandlungen mit dem Rat unserer Zielsetzung näherkommen werden, in einer Union,
in der das Wohl der Union als Ganzes selten in der Lage ist, dem nationalen Egoismus
standzuhalten.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT)Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon unterhielten die Mitgliedstaaten in Bezug auf Investitionen meistens bilaterale
Abkommen mit Drittländern. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon fiel die
ausschließliche Zuständigkeit für ausländische Direktinvestitionen an die EU und wurde
ein integraler Bestandteil der gemeinsamen Handelspolitik der Union. Ich unterstützte
diesen Bericht, der eine Übergangszeit festlegt, innerhalb welcher diese Zuständigkeit auf
EU-Ebene übertragen wird; dies wird zukünftig helfen, ein hohes Schutzniveau für
Investoren gegen willkürliche Handlungen von Drittländern sicherzustellen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich.  −  (LT)Ich stimmte für den Bericht, da nach dem
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen
Union ein gemeinsamer politischer Bereich der Europäischen Union wurde, in dem der
EU die alleinige Zuständigkeit gegeben wurde. Deshalb muss die unter die gemeinsame
Handelspolitik fallende Investitionspolitik ebenfalls auf EU-Ebene koordiniert werden.
Zurzeit richten sich die Mitgliedstaaten nach teilweise überlagernden und häufig im
Widerstreit stehenden bilateralen Investitionsabkommen mit Drittländern und dies hemmt
die Umsetzung der Ziele der gemeinsamen Handelspolitik der Europäischen Union sowie
die Entwicklung des Images der EU als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum im transnationalen
und globalen Handel. Das wichtigste Ziel dieses Berichts ist der glatte Übergang von einer
durch jeden Mitgliedstaat selbst verfolgten Investitionspolitik hin zu einer gemeinsamen
europäischen Investitionspolitik, wobei eine Rechtssicherheit für alle Parteien gewährleistet
werden soll sowie für alle Abkommen, die bereits in der Übergangszeit, in der der alte
rechtliche Rahmen durch die Verordnung ersetzt wird, getroffen wurden. Dieser Bericht
spricht im Grunde zwei grundlegende Themen an: die Einführung einer Übergangsfrist
und die Gründe und Verfahrensweisen für die Verweigerung der Genehmigung für
Verhandlungen mit Drittländern, die die Kommission den Mitgliedstaaten während der
Übergangszeit gibt.

Vito Bonsignore (PPE),    schriftlich. – (IT)Ich unterstützte diesen Bericht, indem ich für
ihn stimmte, da ich der Meinung bin, dass wir während der Übergangszeit Vorschriften
brauchen, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten und Widersprüche und Lücken im
Gesetz zu vermeiden. Tatsächlich ging Herrn Schlyters Bericht aus einem
Verordnungsvorschlag der Kommission hervor, der die ausschließliche Zuständigkeit der
EU für ausländische Direktinvestitionen vorsieht und damit die Vereinbarung der 27
Mitgliedstaaten ersetzt sowie zudem eine notwendige Übergangszeit für bereits bestehende
bilaterale Abkommen vorsieht. Schlussendlich stimme ich mit Herrn Schlyter darin überein,
dass es wichtig ist, ein Enddatum für den Übergangszeitraum festzulegen, um so die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu schützen und Investoren ein
deutliches Bild der derzeitigen und zukünftigen ordnungspolitischen Normen zu vermitteln.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Die Annahme der genehmigten Verordnung ist
notwendig, da das gegenwärtige System, das aus einer ungeheuren Zahl sich überlagernder
und mitunter im Widerstreit stehender bilateraler Investitionsabkommen der Mitgliedstaaten
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entstanden ist, in einem vertretbaren Zeitraum durch ein neues System für moderne
Investitionsabkommen der EU ersetzt werden muss, das zu den allgemeinen politischen
Zielen der Union passt. Um deshalb die ausschließliche Zuständigkeit im Bereich
ausländische Direktinvestitionen auf die EU zu übertragen, die gleichzeitig einen Teil der
gemeinsamen Handelspolitik der EU darstellt, stellt die Verordnung die logische und einzig
mögliche Reaktion dar. Es ist eine wichtige Aufgabe der Verordnung, während der
Übergangszeit ein hohes Maß an Rechtssicherheit zu schaffen. Ich stimme deshalb
vollständig mit dem auf nebeneinander bestehenden Abkommen beruhenden Vorschlag
der Kommission überein. Es ist von größter Bedeutung, dass die bisherigen
Investitionsabkommen der Mitgliedstaaten mithilfe eines Genehmigungsverfahrens in
Kraft bleiben können und dass die Mitgliedstaaten unter klar festliegenden Bedingungen
die Möglichkeit haben, diese neu auszuhandeln, anstehende Verhandlungen zum Abschluss
zu bringen und Verhandlungen über neue Abkommen einzuleiten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),   schriftlich. − (PT)Im Interesse der Harmonisierung der
europäischen Außenpolitik stimme ich für eine Änderung des derzeitigen Systems bilateraler
Investitionsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern. Ich teile zudem
die Bedenken des Berichterstatters in Bezug auf die Gewährleistung der Rechtssicherheit
während der Übergangszeit und bin ebenfalls der Meinung, dass der Zeitrahmen zeitlich
begrenzt sein soll und dass die Bedingungen für die Verweigerung der Genehmigung geklärt
werden.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR)Es sollte möglich sein, dass die Investitionspolitik
der Mitgliedstaaten auf der Ebene der Union koordiniert und beschlossen wird. Das
derzeitige System ist von zahllosen bilateralen Abkommen gekennzeichnet, die sich
überkreuzen oder überlagern, und die häufig einfach im Widerspruch miteinander stehen.
Da wir daran arbeiten, eine ordentliche europäische Investitionspolitik zu formulieren,
fand ich es hilfreich, für die Einführung der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu stimmen,
bei der Neuaushandlung bisheriger bilateraler Abkommen oder der Aushandlung neuer
Abkommen ein Streitbeilegungsmechanismus vorzusehen, der bewirkt, dass die
Kommission zumindest in einer rein beratenden Funktion an dem Verfahren teilnehmen
darf und dass Vertraulichkeitsvorschriften so weit gelockert werden, dass das Exekutivorgan
der EU in dieser Eigenschaft teilnehmen darf.

Ich fordere zudem, dass die Kommission spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten
dieser Verordnung dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die
Situation der erneuten Prüfung bestehender bilateraler Abkommen vorlegt, besonders in
Bezug auf die Anzahl bilateraler Abkommen, die die Mitgliedstaaten möglicherweise neu
verhandelt haben.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. − (PT)Gemäß Artikel 206 und 207 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gehen mit Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon ausländische Direktinvestitionen in die ausschließliche Zuständigkeit der
Europäischen Union über. Zurzeit sind viele bilaterale Abkommen in Kraft und müssen
dringend mit einem neuen Rahmen für Investitionsabkommen der EU ersetzt werden, der
zu den übergreifenden politischen Zielen der Union passt.

Das Ziel muss jetzt sein, gerechte und wirksame Übergangsmaßnahmen zu finden, die
bestehende bilaterale Abkommen schützen und die Erwartungen der Investoren im Blick
behalten. Wir müssen deshalb Lücken im Gesetz vermeiden und einen überlegten Übergang
gewährleisten.
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Deshalb ersuche ich alle an den Trialogen Beteiligten, die Notwendigkeit, legitime
Erwartungen zu schützen, und die ordentliche Anwendung des Vertrags von Lissabon gut
miteinander abzuwägen, mit besonderem Augenmerk auf den Artikeln zu der erneuten
Prüfung und der Rücknahme von Genehmigungen.-

Ich spreche dem Berichterstatter für seine Bemühungen mein Lob aus, fordere aber weitere
Überlegungen und größere Kompromisse.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. − (PT) Dieser Bericht stellt einem Vorschlag
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung einer
Übergangsregelung für bilaterale Investitionsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und
Drittländern dar. Gemäß Artikel 207, Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) wird festgelegt, dass dies, da es sich um ausländische
Direktinvestitionen handelt, in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union
fällt. Ich stelle nicht die Notwendigkeit infrage, die bestehenden bilateralen Abkommen
der Mitgliedstaaten in Kraft zu belassen, stimme aber zum einen mit dem Standpunkt des
Berichterstatters überein, dass ein Höchstmaß an Rechtssicherheit während der
Übergangszeit gewährleistet werden muss, sowie mit den drei Gründen, aufgrund derer
eine Genehmigung für ein bilaterales Abkommen zurückgenommen werden kann:
„Verstöße gegen das Unionsrecht“, dem Fall, dass ein Abkommen „sich vollständig oder
teilweise mit einem bestehenden Abkommen zwischen der Union und dem jeweiligen
Drittland überschneiden [sic!] und diese spezifische Überschneidung im letztgenannten
Abkommen nicht geregelt ist“ und ein Abkommen, das „die Entwicklung und die
Durchführung der Investitionspolitik der Union behindert“.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT)Die Handelspolitik ist ein weiterer Bereich,
in dem den Mitgliedstaaten die Zuständigkeit entzogen wurde, um der EU die
„ausschließliche Zuständigkeit“ zu übertragen. Das ist die Grundlage für diesen
Verordnungsvorschlag: mit anderen Worten, die Anwendung von Artikel 207 Absatz 1
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der festlegt, dass die
Europäische Union die ausschließliche Zuständigkeit für ausländische Direktinvestitionen
hat, die ein Teilbereich der gemeinsamen Handelspolitik sind.

Die Bedeutung von Handelspolitik und natürlich von Investitionspolitik als Instrumente,
die Interessen eines Landes und seines Volks entsprechend seinen eigenen Besonderheiten
und Bedingungen voranzubringen, liegt auf der Hand. Was ebenfalls klar geworden ist –
zum Beispiel im Fall von Portugal –, ist der Schaden, der sich aus einer Handels- und
Investitionspolitik ergibt, die den Interessen, Umständen und Bedingungen eines Staates
nicht ausreichend Beachtung schenkt, da diese im Grunde von den Mächtigen in der EU
unter Verteidigung der Interessen ihrer größten Unternehmen entschieden werden; das
Gleichgewicht innerhalb der EU wurde mit der Stärkung ihrer Zuständigkeit entscheidend
in Richtung dieser Mächtigen verlagert.

Wichtige Aspekte dieser Verordnung sind unter anderem der Plan, der Kommission die
Befugnis einzuräumen, Genehmigungen zurückzunehmen, Mitgliedstaaten aufzufordern,
bilaterale Investitionsabkommen (BIT) zu verhandeln oder abzulehnen und neue BIT zu
genehmigen. Dies sind die Gründe, aus denen wir dagegen gestimmt haben.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftlich. − (PT)Es ist allgemein bekannt, dass die
Europäische Union im Bereich der Außenhandelspolitik, die die Grundlage für diesen
Verordnungsvorschlag darstellt, über die ausschließliche Zuständigkeit verfügt. Dies ist in
Artikel 207 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
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festlegt, der aussagt, dass die Europäische Union die ausschließliche Zuständigkeit für
ausländische Direktinvestitionen hat, die ein Teilbereich der gemeinsamen Handelspolitik
sind.

Allerdings beachten die Standpunkte der Europäischen Kommission in der Regel nicht die
Interessen aller Mitgliedstaaten gleichermaßen. Die Bedeutung von Handelspolitik und
natürlich von Investitionspolitik als Instrumente, die Interessen eines Landes und seines
Volks entsprechend seinen eigenen Besonderheiten und Bedingungen voranzubringen,
liegt auf der Hand.

Was ebenfalls klar geworden ist – zum Beispiel im Fall von Portugal –, ist der Schaden, der
sich aus einer Handels- und Investitionspolitik ergibt, die den Interessen, Umständen und
Bedingungen eines Staates nicht ausreichend Beachtung schenkt, da diese im Grunde von
den Mächtigen in der EU unter Verteidigung der Interessen ihrer größten Unternehmen
entschieden werden; das Gleichgewicht innerhalb der EU wurde mit der Stärkung ihrer
Zuständigkeit entscheidend in Richtung dieser Mächtigen verlagert.

Wichtige Aspekte dieser Verordnung sind unter anderem der Plan, der Kommission die
Befugnis einzuräumen, Genehmigungen zurückzunehmen, Mitgliedstaaten aufzufordern,
bilaterale Investitionsabkommen (BIT) zu verhandeln oder abzulehnen und neue BIT zu
genehmigen. Aus diesem Grund haben wir dagegen gestimmt.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftlich.  − Dieser Bericht setzt sich mit
internationalen Investitionsabkommen mit Drittländern auseinander. Das Hauptziel dieser
Abkommen besteht darin, Investitionen und Investoren ein hohes Maß an Schutz gegenüber
willkürlichen Handlungen von Regierungen, deren Länder die Investitionen erhalten, zu
gewähren. Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon waren die Mitgliedstaaten
dafür verantwortlich, die Unterzeichnung solcher Investitionsabkommen auszuhandeln.
Mit dem Vertrag von Lissabon fallen ausländische Direktinvestitionen unter die
ausschließliche Zuständigkeit der EU und sind ein wesentlicher Bestandteil der
Außenhandelspolitik der EU geworden. Persönlich bin ich der Meinung, dass die
Entwicklungspolitik der EU womöglich besser ist als ihre Handels- und Investitionspolitik.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftlich.  −  (LT) Ich stimmte für dieses Dokument, da es
vorschlägt, dass die Verordnung der Kommission die Möglichkeit gibt, eine Genehmigung
zu verweigern oder Mitgliedstaaten zur Neuaushandlung oder Beendigung eines bilateralen
Investitionsabkommens (BIT) aufzufordern, und dass neu ausgehandelte BIT der
Zustimmung der Kommission bedürfen. Es wurden auch die Bedingungen festgelegt, wie
und wann Verhandlungen möglich sind sowie was verhandelt werden kann. Mit
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon gehören ausländische Direktinvestitionen zu den
unter die gemeinsame Handelspolitik fallenden Bereichen. Nach Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe e des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („Vertrag“) hat die
Union ausschließliche Zuständigkeit für die gemeinsame Handelspolitik. Folglich kann
nur die Union in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte
erlassen. Die Mitgliedstaaten dürfen nach Artikel 2 Absatz 1 des Vertrags in einem solchen
Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermächtigt werden. Dieses Verhältnis
wird sich in dem Maße weiterentwickeln, wie die Union ihre Zuständigkeit in der
gemeinsamen Investitionspolitik wahrnimmt, mit dem Hauptziel, das bestmögliche
Investitionsschutzsystem für die Investoren aller Mitgliedstaaten gleichermaßen sowie
gleiche Investitionsbedingungen für die Märkte der Drittländer zu schaffen. Da die neue
Investitionspolitik im Hinblick auf die Übergangsgültigkeit der von den Mitgliedstaaten
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getroffenen bilateralen Investitionsabkommen geschaffen wird, sollte diese die Rechte von
Investoren, deren Investitionen in den Anwendungsbereich dieser Abkommen fallen,
anerkennen und deren Rechtssicherheit sicherstellen. Die Kommission sollte alle
notwendigen Maßnahmen für einen schrittweisen Austausch aller bestehenden
Investitionsabkommen mit neuen Abkommen treffen und somit ein höchstmögliches
Maß an Schutz gewähren.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Seit dem Vertrag von Lissabon hat die
Kommission das Exklusivrecht bilaterale Investitionsabkommen mit Drittstaaten zu
verhandeln und abzuschließen. Aktuell gibt es über 1000 Abkommen und zu etwa 200
Abkommen werden momentan Verhandlungen geführt, die von Mitgliedsstaaten geleitet
werden. Damit die Kompetenzüberführung nicht zu einer Bauchlandung für die EU wird,
sollen die Mitgliedsstaaten während einer Übergangszeit auch weiterhin Rechtssicherheit
für Investoren garantieren können. Das Parlament hat in erster Lesung ein starkes Zeichen
gesetzt und spricht sich für eine solide und sichere Phase der Rechtsübertragung aus.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO)Nach dem Inkrafttreten des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union bleiben Investitionsabkommen für
Mitgliedstaaten weiterhin verpflichtend, und sie unterliegen der ausschließlichen
Zuständigkeit der Europäischen Union im Bereich ausländische Direktinvestitionen. Dieser
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates sieht vor, dass
die Aufrechterhaltung bestehender bilateraler Abkommen der Mitgliedstaaten mit
Drittländern genehmigt wird. Ich denke, dies ermöglicht uns, den Investoren hinsichtlich
der Bedingungen, unter denen sie tätig sind, eine ausdrückliche Rechtssicherheit zu bieten.

Zudem legt der Vorschlag die Bedingungen dar, unter denen Mitgliedstaaten neue bilaterale
Investitionsabkommen mit Drittländern aushandeln und abschließen können; dies gilt als
eine außerordentliche Übergangsmaßnahme.

David Martin (S&D),    schriftlich.  − Ich stimmte für diesen Bericht und begrüße die
Tatsache, dass bilaterale Investitionsabkommen jetzt ein Teil der gemeinsamen
Handelspolitik sind.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Der Bericht verbietet Mitgliedstaaten,
bilaterale Investitionsabkommen mit Drittländern auszuhandeln und sogar weiter bestehen
zu lassen, wenn diese nicht mit den Ansichten der Europäischen Kommission
übereinstimmen. Damit wird die nationale Souveränität in diesem Bereich abgeschafft.
Der Vertrag von Lissabon hat uns zu dem Punkt gebracht, an dem jede Form bilateraler
Investitionen als Unterstützung für ein anderes Land verboten ist und alle Befugnisse in
die Hände der Kommission, einem nicht gewählten Organ, übergegangen sind.

Ich stimme dagegen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Es steht nicht zu erwarten, dass das, was auf WTO-
und OECD-Ebene gescheitert ist, nämlich Licht in den Dschungel an bilateralen
Investitionsabkommen zu bringen, auf EU-Ebene gelingen wird. Auf übergeordneter Ebene
wurde versucht, umfassende, für alle Wirtschaftssektoren geltende multinationale
Regelungen für ADI, also ausländische Direktinvestitionen zu schaffen. Das wird langfristig
wohl zielführernder sein, hängt aber de facto von der tatsächlichen Ausgestaltung ab.
Problematisch ist, dass auf völkerrechtlicher Basis gefällte und bindende BIT-Schiedssprüche
Mitgliedsländer auf eine Art und Weise zugunsten eines Investors verpflichten können,
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die ein EU-Vertragsverletzungsverfahren nach sich ziehen kann. Dafür gibt es nach wie
vor keine Lösung.

Ebenso wenig wurden im Bericht potenzielle negative Aspekte der Investitionspolitik wie
vor allem die Angst der heimischen Bevölkerung vor Arbeitsplatzverlusten und
Lohneinbußen durch Outsourcing und Produktionsverlagerungen berücksichtigt. Und
Direktinvestitionen sind bei weitem nicht das Wundermittel, zu dem sie hochstilisiert
werden. Das mussten einige Entwicklungsländer auf die harte Tour lernen. Den vorliegenden
Bericht habe ich aus den angeführten Gründen abgelehnt.

Claudio Morganti (EFD),    schriftlich. – (IT) Durch die Annahme des Vertrags von Lissabon
haben die Mitgliedstaaten leider ihr Vorrecht verloren, ihre ausländischen
Direktinvestitionen zu verwalten und diese sind unter die ausschließliche Zuständigkeit
der Union gefallen. Die Einführung einer solch wichtigen Veränderung bedarf
Übergangsregelungen: Der Bericht, über den wir heute abgestimmt haben, scheint ein
akzeptabler Kompromiss zu sein, da er zum einen die bestehenden bilateralen Abkommen
verschiedener Staaten schützt und zum anderen die Grundlage für neue mögliche bilaterale
Abkommen legt, auch wenn diese genehmigt werden müssen.

Die Beurteilungsbefugnisse der Kommission sind auch gut definiert und begrenzt und
erleichtern es, de facto Mitgliedstaaten ihre eigene ausländische Direktinvestitionspolitik
fortzuführen. Aus diesen Gründen habe ich mich entschieden, für diesen Bericht zu
stimmen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. − (PT)Ich stimmte für den Vorschlag einer
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung einer
Übergangsregelung für bilaterale Investitionsabkommen zwischen Mitgliedstaaten und
Drittländern. Es handelt sich um einen Fall der Durchführung von Artikel 207 Absatz 1
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der die ausschließliche
Zuständigkeit der Europäischen Union für ausländische Direktinvestitionen im Rahmen
der gemeinsamen Handelspolitik vorsieht. In der Realität eines globalisierten Austauschs
von Waren und Kapital sollte als logische Folge der gemeinsamen Handelspolitik der Union
auch die Investitionspolitik der Mitgliedstaaten auf der Ebene der Union koordiniert und
beschlossen werden. Demnach muss das gegenwärtige System, das aus einer ungeheuren
Zahl sich überlagernder und mitunter im Widerstreit stehender bilateraler
Investitionsabkommen (BIT) der Mitgliedstaaten besteht, in einem vertretbaren Zeitraum
durch einen neuen Rahmen für moderne Investitionsabkommen der EU ersetzt werden,
der zu den übergreifenden politischen Zielen der Union passt. Beim Übergang zu einer
Investitionspolitik der Union handelt es sich, eingedenk der Risiken und der langen
Zeiträume, um die es bei Auslandsdirektinvestitionen geht, um einen langwierigen und
komplizierten Vorgang. Es ist sehr wichtig, während der Übergangszeit ein hohes Maß an
Rechtssicherheit zu schaffen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. − (PT) Da aufgrund des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) der Bereich der ausländischen Direktinvestitionen in die
ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union fällt, muss die Europäische Union
mit allen notwendigen Mitteln ausgestattet werden, um von einer disparaten Ausrichtung
zu einem harmonisierten Ansatz überzugehen. Insofern muss eine Lösung gefunden
werden, die es uns erlaubt, rechtliche Unsicherheiten während der Übergangszeit zu
vermeiden, ohne allerdings die Zielsetzungen, von denen das Handeln der Union geleitet
wird, zu riskieren.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Wie wir befürchteten, wurde das
knappe Abstimmungsergebnis zu unseren Ungunsten im Ausschuss für internationalen
Handel zu dem entscheidenden Artikel 5 (Überprüfung der bestehenden bilateralen
Investitionsabkommen (BIT) der Mitgliedstaaten) und Artikel 6 (Möglichkeit der Rücknahme
einer gewährten Genehmigung für ein BIT) in dem von Carl Schlyter vorgelegten Bericht
„über die Einführung einer Übergangsregelung für bilaterale Investitionsabkommen
zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern“ durch die Plenarversammlung bestätigt.

Wir hatten es den Mitgliedern erleichtert, mit uns zu stimmen, indem wir zu den Artikeln 5
und 6 Änderungsvorschläge eingebracht hatten, um so zumindest halbwegs zu erreichen,
was wir gerne gewollt (und bereits auf Ausschussebene verloren) hatten. Wir überließen
es deshalb der S&D-Fraktion, die ursprünglichen Texte erneut einzubringen, um so als die
Fraktion wahrgenommen zu werden, die die Mitte repräsentiert. Leider hat diese Strategie
nicht funktioniert. Wir hatten zu dieser Angelegenheit eine namentliche Abstimmung,
und wir werden analysieren, ob wir trotz alledem etwas Unterstützung in der ALDE-Fraktion
sammeln konnten.

Wir konnten zudem unseren Änderungsantrag über verbesserte Transparenzregeln nicht
durchsetzen. Wir gewannen nur einen, weniger wichtigen, Änderungsantrag, und zwar in
den Erwägungen, der uns offensichtlich von der EVP- und der ALDE-Fraktion „gewährt“
wurde, um uns zu beschwichtigen, sodass die Position der Grünen/EFA in der
Schlussabstimmung positiv ausfallen würde. Allerdings haben wir uns dafür entschieden,
den Bericht abzulehnen, (der mit 345 zu 246 Stimmen angenommen wurde).

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    schriftlich.  − Anfang dieses Jahres habe ich in Reaktion
auf Presseberichte über Transporte von giftigen Abfällen von Italien nach Rumänien
mehrere Anfragen an die Europäische Kommission gerichtet. Auch wenn keine Beweise
für die Transporte gefunden wurden, zeigten die Ergebnisse meiner Nachforschungen ganz
deutlich, dass wir von regelmäßigeren Ladungskontrollen profitieren könnten, da dies
abschreckend auf die an illegalen Abfallverbringungen Beteiligten wirken würde. Derartige
Maßnahmen könnten einen zusätzlichen Nutzeffekt im Falle von Drittländern bewirken,
da es ihnen oft an der Fähigkeit mangelt, eingehende Transporte ordnungsgemäß zu
überwachen und so die Verbringung von giftigen Materialien auf ihr Grundgebiet zu
verhindern. Wir sollten uns ernsthaft mit dem Nutzen gründlicher, regelmäßiger Kontrollen,
die auf EU-Ebene koordiniert werden, befassen, insbesondere im Falle von Transporten in
Entwicklungsländer.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftlich. – (PT) Nach Artikel 207, Absatz 1 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat die Union Zuständigkeiten für die
ausländischen Direktinvestitionen (ADI), da sich diese Art der Investitionen direkt auf die
neue gemeinsame Handelspolitik bezieht.

Der Vertrag von Lissabon trat zu einem Zeitpunkt in Kraft, an dem viele bilaterale
Investitionsabkommen mit Drittländern zu Ende gingen und es keine
Übergangsbestimmungen gab, die eine ganzheitliche Bewegung in Richtung zukünftiger
Abkommen unter der ausschließlichen Zuständigkeit der Europäischen Union sicherstellten.
Ich halte es für eine gute Idee, eine zuverlässige Überprüfung aller zurzeit bestehenden
bilateralen Abkommen mit Drittländern durchzuführen und eine gemeinsame Strategie
für alle Mitgliedstaaten anzunehmen.

Wie der Bericht aussagt, müssen die festgelegten Regeln transparent und den wichtigsten
politischen Akteuren bekannt sein und innerhalb von spätestens 10 Jahren beurteilt werden.
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Zu einer Zeit, wenn der Austausch von Waren und Kapital zunehmend globalisiert wird,
ist es wichtig, dass die Europäische Union eine gemeinsame Investitionsstrategie
verabschiedet, die mit der von allen Mitgliedstaaten festgelegten Strategie übereinstimmt.

Bericht: Vital Moreira (A7-0053/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich stimme für diesen Bericht des Ausschusses
für internationalen Handel (A7-0053/2011). Ich teile den Standpunkt des Ausschusses in
erster Lesung, in dem die Vorschläge der Kommission übernommen werden. Ich fordere
die Kommission auf, die Angelegenheit erneut an das Parlament zu verweisen, falls sie
beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu
ersetzen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Die
Europäische Kommission hatte auf der internationalen Geberkonferenz im Oktober 2008
in Höhe von 500 Mio. EUR Finanzhilfe für Georgien in Aussicht gestellt. Zu den
Finanzierungsquellen gehören sowohl programmierte Mittel aus dem Budget des
Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) als auch
Kriseninstrumente, wie das Instrument für Stabilität, humanitäre Hilfe und eine
Makrofinanzhilfe. Die Erholung der georgischen Wirtschaft ist bereits im Gange, nachdem
sie den doppelten Schock des militärischen Konflikts mit Russland vom August 2008 und
der weltweiten Finanzkrise zu verkraften hatte. Dennoch sind Zahlungsbilanz und
Haushaltsposition nach wie vor schwach und anfällig aufgrund der Blockade des Großteils
des direkten Handels mit Russland sowie eines spürbaren Rückgangs von ausländischen
Direktinvestitionen. Ich befürworte die Gewährung von 46 Mio. EUR an Finanzhilfen für
Georgien, die kurzfristig die finanzielle Widerstandsfähigkeit der nach wie vor
verwundbaren Wirtschaft stärken und mittelfristig die Reformmaßnahmen untermauern
wird, die auf eine tragfähigere Zahlungsbilanz und Haushaltslage abzielen.

Mara Bizzotto (EFD),    schriftlich. – (IT) Im Vorschlag der Europäischen Kommission,
Georgien mit weiteren Finanzhilfen zu unterstützen, gibt es einen fundamentalen
Widerspruch. Die Kommission hat selbst darauf hingewiesen, dass sich die georgische
Wirtschaft nach dem Militärkonflikt mit Russland vor drei Jahren wieder erhole und deutete
damit an, dass keine Notwendigkeit bestehe, die georgische Regierung mit weiteren
Finanzhilfen zu „unterstützen“, um die nationale Wirtschaft zusätzlich zu den bereits in
den vergangenen Jahren gewährten Hilfen zu fördern. Daher ist es weder klar, weshalb die
georgische Regierung noch mehr Geld verlangt hat, noch warum die Kommission sofort
begonnen hat, Finanzhilfen von fast 50 Mio. EUR zu mobilisieren. Angesichts des
internationalen politischen Konflikts, in dem sich Georgien befindet, und der Probleme
mit Rechtmäßigkeit und Transparenz in diesem Land haben wir keine Sicherheit, dass
diese Finanzhilfe verantwortungsvoll verwendet wird.

Ich habe gegen diese legislative Entschließung gestimmt, mit der das Parlament der
georgischen Regierung Finanzhilfen in Höhe von 46 Mio. EUR gewähren will. Es gibt viele
wirtschaftliche, finanzielle und arbeitsmarktbezogene Probleme in Europa, und es gibt
viele Gebiete, die mit Krisensituationen zu kämpfen haben, die von unseren Institutionen
viel stärker unterstützt werden könnten. Die Kommission sollte zuerst alle möglichen
Bemühungen darauf konzentrieren, die Probleme unserer eigenen Bürgerinnen und Bürger
zu lösen.-

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftlich.  −  (LT) Das Europäische Parlament billigte den
Beschluss des Rates, die Zusage der Kommission von EU-Mitteln für Georgien zu aktivieren.
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Vor der Annahme des Beschlusses hat die Kommission die wirtschaftliche Lage Georgiens
und seine finanziellen Aussichten für die Jahre 2010-2011 geprüft, insbesondere mit Blick
auf Zahlungsbilanz und Haushaltsbedarf. Die Kommission ist der Auffassung, dass die
Aktivierung des zweiten Teils der im Jahr 2008 zugesicherten Makrofinanzhilfe
gerechtfertigt ist. Die neue Makrofinanzhilfe würde Georgien dabei helfen, die
wirtschaftlichen Folgen des Konflikts mit Russland und der globalen Krise zu bewältigen.
Die neue Makrofinanzhilfe würde die Wirtschaftsreformagenda der Regierung unterfüttern
und politische Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Finanzverwaltung
voranbringen (in Anknüpfung an die vorausgegangene Makrofinanzhilfe und die sektoralen
Haushaltsstützungsmaßnahmen der EU). Zusätzlich würde diese Hilfe die wirtschaftliche
und finanzielle Integration mit der EU fördern, insbesondere durch Ausschöpfung des
Potenzials des künftigen Assoziierungsabkommens, das auf die Schaffung einer
weitreichenden und umfassenden Freihandelszone zwischen den beiden Parteien abzielt.

Jan Březina (PPE),    schriftlich. – (CS) Als Mitglied der Delegation des Europäischen
Parlaments in den Parlamentarischen Kooperationsausschüssen EU-Armenien,
EU-Aserbaidschan und EU-Georgien begrüße ich den Entschluss, Georgien
Makrofinanzhilfen in Höhe von 46 Mio. EUR zu gewähren, um Georgien im Prozess der
wirtschaftlichen Stabilisierung zu unterstützen und seinen im laufenden IWF-Programm
festgestellten Zahlungsbilanzbedarf zu decken. Ich sehe es als richtig und angemessen an,
dass 23 Mio. EUR dieser Summe in Form von Zuschüssen zur Verfügung gestellt werden
und 23 Mio. EUR in Form von Darlehen. Es ist wichtig, dass die notwendigen Maßnahmen,
die Georgien zur Verhütung und Bekämpfung von Betrug, Korruption und anderen
Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit diesen Finanzhilfen ergreifen muss, im
Memorandum of Understanding, der Darlehensvereinbarung und der Zuschussvereinbarung
festgehalten werden, die mit den georgischen Behörden ausgehandelt werden. Zur
Gewährleistung größerer Transparenz bei der Verwaltung und Auszahlung von Mitteln
werden im Memorandum of Understanding, in der Darlehensvereinbarung und in der
Zuschussvereinbarung des Weiteren Kontrollen durch die Kommission, einschließlich des
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, die gegebenenfalls vor Ort vorgenommen
werden, vorgesehen. Zusätzlich sollten wir die Möglichkeit nutzen, Prüfungen durch den
Rechnungshof vornehmen zu lassen, einschließlich zufälliger Prüfungen vor Ort.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich begrüße die Bemühungen,
Wohlstand auch außerhalb der EU-Grenzen zu fördern, weil ich unsere Hilfe für wichtig
halte, damit Drittländer ihre Zahlungsbilanzkrisen überwinden und wieder ein tragbares
Niveau der Auslandsverschuldung herstellen können. Daher und in Anbetracht der
wirtschaftlichen und sozialen Probleme als Folgen der Finanzkrise und des bewaffneten
Konflikts zwischen Georgien und Russland im August 2008 stimme ich für den vorgelegten
Vorschlag für weitere Makrofinanzhilfen für Georgien, um den dortigen Prozess der
wirtschaftlichen Stabilisierung zu unterstützen und den Zahlungsbilanzbedarf zu decken.
Weiterhin glaube ich, dass sich diese Makrofinanzhilfe positiv auf Georgiens Beziehungen
zu den EU-Mitgliedsstaaten auswirken wird, zusätzlich zu der entscheidenden Rolle, die
dieser Hilfe bei der ordnungsgemäßen Durchsetzung von Reformen durch die georgische
Regierung zukommt.

Edite Estrela (S&D),    schriftlich. – (PT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt, denn ich
glaube, dass die Auszahlung des zweiten Teils der Makrofinanzhilfe für Georgien
gerechtfertigt und nötig ist. Wenngleich die Erholung der georgischen Wirtschaft bereits
im Gange ist, wird die Makrofinanzhilfe für Georgien eine zusätzliche Hilfe sein, die
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wirtschaftlichen Folgen des Militärkonflikts mit Russland und der Finanzkrise zu bewältigen,
und sie wird das Wirtschaftsreformprogramm der Regierung unterstützen.

Diogo Feio (PPE),    schriftlich. – (PT) Georgien hatte mit schweren Problemen zu kämpfen,
besonders nach dem Militärkonflikt mit Russland wegen der separatistischen Bestrebungen
in Abchasien und Südossetien. Wir sind immer noch weit davon entfernt, dass wir die
Aufnahme Georgiens in die Europäische Union ernsthaft in Betracht ziehen könnten –
was oft von Präsident Saakaschwili erwähnt wird –, da Georgien nicht die notwendigen
Bedingungen erfüllt, um ein solches Ziel anstreben zu können. Ich denke jedoch, dass es
vorteilhaft ist, wenn Georgien diesen Wunsch ausdrückt und sich bemüht, die Vorgaben
der EU zu erfüllen.

Daher und in der Absicht, die wirtschaftliche und soziale Lage in diesem Land nach dem
Militärkonflikt zu verbessern, stimme ich dafür, Georgien eine zusätzliche Makrofinanzhilfe
zu gewähren, von der ich hoffe, dass sie zum echten Nutzen der Bevölkerung eingesetzt
wird.-

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftlich. – (PT) In diesem Bericht geht es um einen
Entscheidungsvorschlag des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gewährung
weiterer Makrofinanzhilfen für Georgien. Dies ist ein Vorschlag der Europäischen
Kommission, durch den diesem Land 46 Mio. EUR an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt
wird und der eine direkte Folge des bewaffneten Konflikts mit Russland ist, wobei die
Situation noch durch die weltweite Finanzkrise verschärft wird. Da dies der zweite Teil
einer Finanzhilfe ist, die bereits 2008 zugesagt wurde und Georgien helfen soll, seine
finanziellen Verpflichtungen gegenüber den europäischen und weltweiten
Finanzinstitutionen zu erfüllen, sowie die derzeitigen wirtschaftlichen Reformen im Land
unterstützen soll, befürworte ich diese Hilfe und stimme dafür. Ich hoffe jedoch, dass das
Parlament und der Rat bald zu einer Einigung darüber kommen, auf welche Art und Weise
die Durchführung dieser Hilfe überwacht wird, damit wir nicht besorgt sein müssen über
die korrekte Verwendung der EU-Mittel.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftlich. – (PT) Was die hier vorgeschlagene zusätzliche
Makrofinanzhilfe betrifft, sind die Beobachtungen noch immer gültig und zu bedenken,
die wir über die Gewährung des ersten Teils der Makrofinanzhilfe an Georgien gemacht
haben. Wir treten immer dafür ein, dass die EU Ländern, die Unterstützung brauchen, auf
solidarische Weise Hilfe gewähren sollte und dass diese Hilfe für Projekte zum Nutzen der
Bevölkerung eingesetzt werden soll. Die EU-„Hilfe“ hat jedoch gezeigt, dass sie wenig mit
Solidarität zu tun hat. Die Interessen von großen Unternehmen und Finanzinstitutionen
und die wichtigsten Mächte sind fast immer stärker als das aufrichtige und echte Interesse
der Solidarität.

Georgien macht dabei keine Ausnahme. Es ist wichtig, dabei zu bedenken, dass dieser
vorgeschlagenen Finanzhilfen vor allem dazu gedacht sind, die Empfehlungen des
Internationalen Währungsfonds (IWF) zu finanzieren und seine Politik der strukturellen
Anpassung: anders ausgedrückt, dieselbe neoliberale Politik beizubehalten, die zu der
aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise geführt hat, mit der das Land derzeit konfrontiert
ist.

Wir haben nach wie vor dieselben Vorbehalte und Bedenken bezüglich einer möglichen
weiteren Militarisierung der Kaukasusregion als Ergebnis der angespannten Beziehungen
mit Russland, wobei beachtet werden muss, dass die Region von geostrategischer Bedeutung
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ist und es ein hohes Vorkommen an Energierohstoffen gibt, die die Gier der EU und ihrer
Monopole wecken.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftlich.  −Seit dem Ausbruch des Militärkonflikts
mit Russland im August 2008 hat Georgien einen starken wirtschaftlichen Verfall erleben
müssen. Das Ergebnis waren große direkte und indirekte Schäden; ein Großteil der
Bevölkerung wurde vertrieben. Die weltweite Finanzkrise, die im Herbst 2008 ausbrach,
hat die Lage in Georgien weiter verkompliziert. Die vorgeschlagene Hilfe – Teil eines
umfassenden EU-Pakets von beinahe 500 Mio. EUR – zielt darauf ab, nach dem bewaffneten
Konflikt mit Russland die Erholung Georgiens zu beschleunigen und dem Land zu helfen,
die Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zu bewältigen. Diese Hilfe sollte
dazu verwendet werden, das Haushaltsdefizit zu finanzieren, und könnte Georgien dabei
unterstützen, seine akuten Finanzprobleme zu überwinden.

Sandra Kalniete (PPE),    schriftlich. – (LV) Die Europäische Union ist verpflichtet, Georgien
weiterhin zu helfen, damit sich das Land entwickeln und eine moderne Demokratie werden
kann, die anderen Ländern in der Region als Beispiel dient. Seit der „Rosenrevolution“ hat
die georgische Regierung beständig demokratische Reformen durchgeführt, das Land
modernisiert und schwierige, unpopuläre Wirtschafts- und Sozialreformen durchgesetzt,
die auf lange Sicht unerlässlich sind. Wie der Index „Doing Business 2010“ der Weltbank

gezeigt hat, ist das Investitionsklima in Georgien sehr gut; das Land belegte den 12. Platz
weltweit. Nur drei Länder der Europäischen Union haben einen höheren Rang erreicht.
Dieses Land hat beachtlichen Erfolg bei der Bekämpfung von Korruption erzielt, die ein
schwerwiegendes Problem in allen ehemaligen Sowjetrepubliken ist.

Ich bin überzeugt, dass Georgien für andere Länder der Kaukasusregion ein Beispiel ist,
und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass dieses Land einigen EU-Mitgliedsstaaten als
Vorbild dienen kann, in denen derzeit der politische Mut zu Reformen fehlt, die zu
Wachstum und Modernisierung führen. Wenn wir die Probleme in Zusammenhang mit
Georgien lösen, dürfen wir nicht vergessen, dass 20 % des georgischen Gebietes noch
immer besetzt sind. Russland muss die Vereinbarungen über die territoriale Einheit
Georgiens respektieren, und die Europäische Union muss die russische Führung immer
wieder daran erinnern.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftlich. − Eine unterstützende Makrofinanzhilfe für
Georgien, das hart von der Wirtschaftskrise getroffen wurde, gilt es zu befürworten. Die
von der EU zugesicherten Gelder sind an klare Vorgaben gebunden und werden in die
richtigen Bereiche fließen. Diese Finanzhilfe wird, zusammen mit der des IWF, zur
Stabilisierung des Staatshaushaltes beitragen und sich positiv auf die guten Beziehungen
zwischen Georgien und der EU auswirken.

Krzysztof Lisek (PPE),    schriftlich. − (PL) Ich habe für die Gewährung weiterer Hilfen für
Georgien gestimmt. Dieses Land zeichnet sich gegenüber anderen Ländern der Östlichen
Partnerschaft dadurch aus, dass in jedem Bereich Reformen durchgeführt wurden. Es freut
mich besonders, dass während der Arbeit am Bericht über weitere Makrofinanzhilfen für
Georgien das vereinfachte Gesetzgebungsverfahren genutzt wurde, da dies den gesamten
Prozess beschleunigt und eine schnellere Abstimmung ermöglicht hat. Die Wirtschaft
Georgiens hat sich nach der militärischen Invasion durch Russland 2008 wieder erholt
und hat sich im Vergleich zu anderen Staaten ähnlicher Größe in den schwierigen Zeiten
der weltweiten Finanzkrise außergewöhnlich gut entwickelt.
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Seit der Rosenrevolution hat Georgien zahlreiche Reformen durchgeführt, die das System
liberaler und demokratischer und damit für Unternehmen attraktiver gemacht haben,
wodurch sich freie Marktwirtschaft und eine demokratische Gesellschaft entwickeln
konnten. Seit 2004 hat Georgien beispiellose Schritte unternommen, um die bürokratischen
Hürden für Unternehmen zu reduzieren. Die notwendigen Formalitäten für die Gründung
eines Unternehmens wurden verringert. Das Steuerwesen wurde reformiert, was zu einer
Verfünffachung der Haushaltseinnahmen geführt hat. Kurz: Georgien hat sich für den
freien und ungehinderten Handel geöffnet.

Das Krebsgeschwür der Korruption in staatlichen Institutionen und im öffentlichen Dienst
wurde praktisch ausgemerzt durch eine Reihe von Reformen des öffentlichen Sektors
(Staatsanwaltschaft, Justiz und Polizei) und politische Reformen. Heute wird Georgien als
ein Land mit einer sich dynamisch entwickelnden Wirtschaft gesehen. Angesichts dieser
Tatsachen sollten wir Georgien zur weiteren Entwicklung anspornen, indem wir nicht nur
Vorgaben machen, sondern auch Hilfe gewähren.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftlich. – (RO) Georgien ist eines der EU-Partnerländer
im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP). Es ist für die Europäische Union
von besonders großem Interesse, die Stabilität an ihren östlichen Grenzen zu erhalten, was
durch Wirtschaftswachstum und politische Sicherheit erreicht werden kann. Das Paket
der Makrofinanzhilfen für Georgien ist eine direkte Antwort auf die wirtschaftlichen und
sozialen Probleme, denen dieses Land gegenübersteht.

Obwohl die georgische Wirtschaft Anzeichen der Erholung zeigt, ist sie noch immer fragil
und anfällig und benötigt daher finanzielle Stabilität. Nicht zuletzt ergänzt die
Makrofinanzhilfe der EU die anderen Finanzinstrumente und Hilfen an Georgien durch
den IWF und durch internationale und bilaterale Geber, die dem Land kurzfristige
makroökonomische Unterstützung gewähren.

David Martin (S&D),    schriftlich.  −Ich habe für diese Entschließung über einen Vorschlag
für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über eine weitere
Makrofinanzhilfe für Georgien gestimmt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftlich. – (FR) Die Europäische Union hat eine
neue Mission gefunden. Sie führt nun die drastischen Kürzungen der Mittel im sozialen
Bereich des Internationalen Währungsfonds (IWF), die durch den europäischen
Finanzstabilisierungsmechanismus im Euroraum und der gesamten EU umgesetzt werden,
durch Makrofinanzhilfe auch außerhalb der EU durch.

Der IWF hat in Georgien angekündigt, seine „Hilfe“ einzustellen. Damit gibt es keine
Notwendigkeit mehr, den Sparkurs fortzusetzen. Trotz der Makrofinanzhilfe zwingt die
Europäische Union Georgien, diesen Kurs weiterhin zu verfolgen. Dies ist unannehmbar:
Ich stimme dagegen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftlich. − Nach dem bewaffneten Konflikt mit Russland im
Jahr 2008 und den Auswirkungen der globalen Finanzkrise steht Georgien vor gravierenden
finanziellen Problemen. Bereits im Januar diesen Jahres hat die EU ein
46-Millionen-Euro-Hilfspaket für Georgien beschlossen, von dem 23 Millionen als Darlehen
und weitere 23 Millionen in Form eines Zuschusses an das Land gezahlt werden. Die 46
Millionen Euro sind Teil eines von der EU bereits im Oktober 2008 beschlossenen
EU-Finanzhilfspakets im Umfang von rund 500 Millionen Euro. Dieser zweite Teil der
EU-Makrofinanzhilfe, der erste wurde bereits 2009-2010 umgesetzt, soll Georgien helfen,
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seinen Außenfinanzierungsbedarf zu decken, und ist an strenge Bedingungen geknüpft.
Erste Erfolge sind bereits darin zu erkennen, dass es 2010 zu einem realen BIP-Wachstum
von 6,3 % gekommen ist und damit eine Belebung der Wirtschaftstätigkeit ersichtlich ist.

Dennoch muss festgehalten werden, dass es Anzeichen gibt, dass das Geld nicht effizient
genug eingesetzt wird. Dies ist angesichts der Haushaltslage in den allermeisten EU-Staaten
jedoch nicht zu akzeptieren. Obwohl ich grundsätzlich für die finanzielle Unterstützung
bin, habe ich mich daher bei der Schlussabstimmung der Stimme enthalten.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    schriftlich. − (LT) Ich begrüße die Entscheidung
des Europäischen Parlaments, dem Vorschlag der Kommission zuzustimmen und Georgien
weitere 46 Mio. EUR Makrofinanzhilfen zu gewähren. Das ist eine wichtige Hilfe für ein
Land, das Loyalität in Bezug auf die europäische Integration zeigt, und wird helfen, die
Auswirkungen der beiden Rückschläge für die georgische Wirtschaft – der Militärkonflikt
mit Russland und die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise – abzumildern. Um die
langfristige Tragfähigkeit dieser Hilfe zu steigern, muss die Kommission aktiv die angestrebte
Inanspruchnahme sichern, vor allem durch die Förderung der wirtschaftlichen und
finanziellen Integration mit der EU, um zum schnellen Abschluss eines tief gehenden und
umfassenden Freihandelsabkommen zwischen der EU und Georgien beizutragen.

Der Dialog über Visaerleichterungen ist eine weitere Maßnahme, die einen deutlich
stabilisierenden Einfluss hätte und Reformen zusätzlich fördern würde. Die Vereinbarungen
zwischen der EU und Georgien über Vereinfachungen der derzeit geltenden Visaregelungen
und Rückübernahmen ist am 1. März 2011 in Kraft getreten und ist ein positiver erster
Schritt. Ich vertraue darauf, dass die Kommission bald eine Bewertung der Durchführung
dieser Abkommen vorlegen wird, sodass wir zum nächsten Treffen des
EU-Georgien-Kooperationsrates mit Gesprächen über weitere Kooperation bei
Visaregelungen beginnen können.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftlich. – (PT) }• Mit der EU-Makrofinanzhilfe soll
ein Beitrag zur Deckung des Außenfinanzierungsbedarfs des Landes geleistet werden, der
in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im Kontext der seit
Oktober 2008 geltenden IWF-Bereitschaftskreditvereinbarung über einen Betrag von
1,17 Mrd. USD ermittelt wurde. Die vorgeschlagene Hilfe würde zur Hälfte in Form von
Zuschüssen und zur Hälfte als Darlehen gewährt. Die neue Makrofinanzhilfe würde
Georgien dabei helfen, die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts mit Russland und der
globalen Krise zu bewältigen und die Wirtschaftsreformagenda der Regierung unterfüttern.
Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich der finanziellen Hilfe zustimme und der
Notwendigkeit – obwohl Finanzhilfe ein kontroverses Thema ist – einer Strategie zur
Überwachung der Durchführung, damit das Parlament und andere Institutionen
herausfinden können, wie diese Mittel ausgegeben wurden.

Paulo Rangel (PPE),    schriftlich. – (PT) Ich habe dafür gestimmt, Georgien weitere
46 Mio. EUR Makrofinanzhilfe zu gewähren, weil ich es als notwendig ansehe, damit das
Land die sozialen und wirtschaftlichen Probleme bewältigen kann, die durch den
Militärkonflikt mit Russland entstanden sind.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftlich.  − Wie bei unserer Abstimmung über
Makrofinanzhilfe in der letzten Wahlperiode wurde der Vorschlag gemacht, dass wir uns
in diesem Fall enthalten, weil wir Makrofinanzhilfe nicht für hilfreich halten, solange sie
an irgendwelche Programme gekoppelt ist, die der IWF in den jeweiligen Ländern
durchführt. Tatsächlich gibt es keine EU-spezifische Finanzierungsstrategie außer der
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gängigen makroökonomischen Reformagenda des IWF. Andererseits müssen wir
anerkennen, dass Georgien Finanzierungshilfe benötigt und die EU die Verantwortung
hat, diese auch zu gewähren. Die Europäischen Grünen/EFA-Fraktion hat letztlich dafür
gestimmt.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftlich. – (IT)Die Annahme des heutigen Berichts folgt dem in
erster Lesung angenommenen Standpunkt und bestätigt die von der Kommission geäußerte
Meinung. Der Text, über den wir abgestimmt haben, fordert die Kommission auf, einen
neuen Vorschlag vorzulegen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend zu ändern
oder durch einen neuen Text zu ersetzen.

Niki Tzavela (EFD),    schriftlich. – (EL) Weitere Makrofinanzhilfe wird helfen, die Folgen
der weltweiten Finanzkrise in Georgien zu bewältigen, indem die Reformen der Regierung
unterstützt werden. Sie wird nämlich die kurzfristigen Finanzierungsprobleme, denen die
Wirtschaft Georgiens gegenübersteht, verringern. Da diese Finanzhilfe eine einmalige Hilfe
von begrenzter Dauer ist, habe ich für den Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen
Parlaments und des Rates gestimmt, Georgien weitere Makrofinanzhilfe zu gewähren.

13. Berichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe
Protokoll

(Die Sitzung wurde um 13.25 Uhr unterbrochen und um 15.05 Uhr wieder aufgenommen.)

VORSITZ: Jerzy BUZEK
Präsident

14. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Herr Präsident, ich würde gern eine Anmerkung zu Punkt 16
des Protokolls machen, der ziemlich korrekt meinen Antrag auf eine Debatte wiedergibt,
die die Aufhebung meiner parlamentarischen Immunität zum Gegenstand haben sollte,
was Sie verweigerten. Daraus ergibt sich ein Widerspruch zu den vorhergehenden Worten
der Sitzungsvorsitzenden Frau Agnelli, die behauptete, dass ich gestern die Gelegenheit
erhalten hätte, über die Aufhebung meiner parlamentarischen Immunität zu sprechen,
was nicht wahr ist. Dieses Parlament hat demnach eines ihrer Mitglieder eines grundlegenden
Schutzrechtes beraubt, ohne entweder dem Betroffenen selbst oder irgendeiner Person,
die zu seiner Verteidigung sprechen hätte können, zu erlauben, über diese Angelegenheit
in der Plenarsitzung zu sprechen, entweder während einer Debatte oder während der
Erklärungen zur Abstimmung oder zu irgendeiner anderen Gelegenheit. Ich wollte lediglich,
dass diese Tatsache anerkannt würde, und danke Ihnen hiermit, dass dies geschehen ist.

Der Präsident.   − Ich gehe davon aus, dass Ihre Anmerkung für das Protokoll bestimmt
ist. Danke für diese Anmerkung.

15. Migrationsströme und Asyl – Auswirkungen auf das Schengen-System
(Aussprache)

Der Präsident.   −Der nächste Punkt betrifft die Erklärungen des Rates und der Kommission
zum Thema Migrationsströme und Asyl – Auswirkungen auf das Schengen-System
(2011/2689(RSP)).
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Enikő Győri,    amtierende Ratspräsidentin.  − Herr Präsident, die Entwicklungen in unserer
südlichen Nachbarschaft und die darauf folgenden Migrationsströme stellen die Europäische
Union vor ernsthafte Herausforderungen. Sie haben verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich
mit dem gesamten Thema und wie wir mit Migrations- und Flüchtlingsströmen umgehen,
auseinanderzusetzen.

Daher hat der Europäische Rat im März den Rat und die Kommission dazu aufgefordert,
als Antwort darauf vor dem Europäischen Rat im Juni einen Plan zur Entwicklung von
Kapazitäten zur Steuerung von Migrations- und Flüchtlingsströmen vorzulegen. Die
Schlussfolgerungen, die vom Rat Justiz und Inneres am 11. und 12. April 2011
angenommen wurden, und die Mitteilung, die letzte Woche von der Kommission
herausgegeben wurde, sind bedeutende Schritte in diese Richtung. Der Ratsvorsitz hat eine
außergewöhnliche Sitzung des Rates Justiz und Inneres für den 12. Mai einberufen, um
das Thema der Steuerung von Migrations- und Flüchtlingsströmen zu diskutieren. Diese
Diskussionen werden dazu beitragen, den Europäischen Rat am 21. Juni vorzubereiten,
der dieselben Themen aufgreifen wird.

Wir können angesichts der Geschehnisse auf der anderen Seite des Mittelmeers natürlich
nicht untätig verharren. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind bereit, sowohl den Menschen
zu helfen, die infolge der letzten Entwicklungen in Nordafrika vertrieben worden sind, als
auch den am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten. Über die wenigen letzten Monate
hinweg haben die EU und die Mitgliedstaaten ungefähr 96 Mio. EUR für humanitäre Nothilfe
bereitgestellt, und wir haben uns verpflichtet, weiterhin zusätzliche Unterstützung zu
bieten, wenn es die Situation erforderlich macht.

Der Rat hat auch alle Mitgliedstaaten dazu ermutigt, das UN-Hochkommissariat für
Flüchtlingswesen (UNHCR), die Internationale Organisation für Migration, das Rote Kreuz
und alle einschlägigen Akteure weiterhin zu unterstützen, deren Hilfsbemühungen für
Menschen, die aufgrund anhaltender Gewalt in Libyen vertrieben worden sind, von
entscheidender Bedeutung sind. Solche Mitgliedstaaten, die von diesen Entwicklungen
direkter betroffen sind, erhalten Hilfsleistungen durch Finanzierung, Ausrüstung und
technischen Fachkompetenz. Die Kommission hatte beispielsweise zuvor angekündigt,
dass etwa 25 Mio. EUR an Notgeldern für Mitgliedstaaten wie Italien und Malta bereitgestellt
werden könnten. Außerdem steht das kürzlich gegründete Europäische Unterstützungsbüro
für Asylfragen – obwohl es gerade erst dabei ist, voll einsatzfähig zu werden – für
Hilfeleistungen zur Verfügung. Einige Mitgliedstaaten, einschließlich Ungarns, haben
bereits mitgeteilt, dass sie bereit sind, Flüchtlinge von Malta umzuverteilen, um den dort
auf den Behörden liegenden Druck zu erleichtern.-

Abgesehen von den spezifischen Maßnahmen zur Bewältigung dieser besonderen Situation
setzt sich der Rat nach Kräften für eine Weiterentwicklung des gemeinsamen europäischen
Asylsystems ein. Rat und Parlament haben sich an die Arbeit gemacht und bereits einige
Fortschritte erzielt, trotz der technischen Schwierigkeit und der politischen Brisanz dieses
Themas.

Im Allgemeinen erfordert die Bewältigung von Flüchtlingsströmen in die EU und einzelne
Mitgliedstaaten ein effektives Management der Grenzen. Bezüglich des Managements von
Außengrenzen spielt Frontex in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle, einschließlich bei
der Überwachung der EU-Außengrenzen und Bereitstellung operativer Unterstützung.

Im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen in Nordafrika wurde infolge eines Antrags
der italienischen Regierung am 20. Februar 2011 die gemeinsame Operation Hermes in
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Gang gesetzt. Diese Aktion zielt darauf, illegale Grenzüberschreitungen nach Lampedusa,
Sizilien, Sardinien und das italienische Festland zu verhindern und aufzuspüren. Frontex
unterstützt die italienische Regierung auch bei Kontrollen in der zweiten Kontrolllinie
(„second-line controls“) durch die Unterrichtung und Durchsuchung von Migranten.

Der Rat begrüßt auch die Entscheidung der Kommission, zusätzliche Mittel bereitzustellen,
die von Frontex zur Fortsetzung ihrer geplanten gemeinsamen Aktionen benötigt werden.
Wir haben die Mitgliedstaaten dringend dazu aufgerufen, weitere personelle und technische
Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die zur Unterstützung der Operationen der Agentur,
einschließlich Hermes, erforderlich sind.

Wie Sie wissen, befindet sich der neue Vorschlag bezüglich Frontex hier in diesem Hause
bereits im Verhandlungsprozess. Ich rechne stark mit der Unterstützung des Parlaments,
um diese Gesetzesvorlage zum Abschluss zu bringen und den Erfolg der Verhandlungen
zu gewährleisten.

Vor dem Hintergrund des jüngsten Migrationsdrucks aus Nordafrika ist die Stärkung von
Frontex eine hohe Priorität für den Rat geworden. Ich möchte Herrn Busuttil und den
Schattenberichterstattern meinen Dank für die gute Zusammenarbeit ausdrücken und
hoffe sehr, wie ich gerade hervorgehoben habe, dass eine Einigung in erster Lesung bis
Juni 2011 erreicht werden kann, wozu beim Europäischen Rat im März aufgefordert wurde.

Die Entwicklungen im südlichen Mittelmeerraum, insbesondere im Zusammenhang mit
den tunesischen Migranten, die in Lampedusa landen, haben auch Fragen zu Kontrollen
an den Binnengrenzen aufgeworfen. Dies berührt wiederum den Punkt der Freizügigkeit
innerhalb der Europäischen Union. Der Rat stimmt mit der hier nahezu vollständig geteilten
Ansicht überein, dass die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Gebietes eine bedeutende
Errungenschaft darstellt. Diejenigen Mitgliedstaaten, die eine Überarbeitung des
Schengensystems gefordert haben, haben ebenso hervorgehoben, dass sie diesen Vorschlag
in der Absicht vorgebracht haben, die Freizügigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger zu
bewahren, die einen der wesentlichen Eckpfeiler der Union darstellt.

Die Verbesserung der Sicherheit und Verwaltung des Schengengebiets in einer Zeit erhöhten
Drucks ist ein Mittel zu diesem Zweck. Vor diesem Hintergrund und angesichts des
verstärkten Drucks auf einige Außengrenzen sowie der Aufrufe von Mitgliedstaaten, das
System der Schengenregeln zu verstärken, muss der Rat untersuchen, wie wir das Prinzip
der Freizügigkeit weiterhin gewährleisten und dabei gleichzeitig das Bedürfnis der
Bürgerinnen und Bürger nach Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus innerer Sicherheit
berücksichtigen können.

Bei der Ratssitzung am 12. Mai 2011 plant die Präsidentschaft, Diskussionen über
verschiedene Ideen zum Schengen-Besitzstand anzustoßen, die von der Kommission in
ihrer Mitteilung vom 4. Mai zum Thema Migration vorgebracht wurden. Insbesondere
blickt der Rat mit erwartungsvoller Haltung seiner Untersuchung der
Kommissionsvorschläge zu einem Mechanismus entgegen, der sich auf eine koordinierte
und vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen bezieht, eine Maßnahme, die als
letztes verfügbares Mittel auf objektiven Kriterien basiert und die Gemeinschaftsmethode
beachtet. Der Rat wird auch die Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren, wie der Prozess
der Überarbeitung des Schengen-Evaluationsmechanismus zur Gewährleistung einer
effizienteren und einheitlicheren Umsetzung des Besitzstandes fortzusetzen ist.
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Natürlich besteht unsere unmittelbare Priorität darin, mit den Auswirkungen der
dramatischen Ereignisse im südlichen Mittelmeerraum umzugehen, aber wir müssen daraus
auch Lehren für die Zukunft ziehen. Kurz gesagt: Wir müssen eine längerfristig ausgelegte
Strategie aufstellen. Einige der Punkte, die ich dargelegt habe, werden zur Ausarbeitung
einer solchen Strategie behilflich sein; ich freue mich aber auch auf Diskussionen, die zu
einer umfassenden Herangehensweise an das Thema Migration führen können, die mit
unserem allgemeinen Ansatz in Sachen Migration völlig übereinstimmt.

In diesem Sinne hat Premierminister Orbán kürzlich geäußert, dass wir zwischen
Wirtschaftsmigranten und politischen Flüchtlingen deutlich unterscheiden sollten. Europa
muss Letztere willkommen heißen, wenn es sich selbst treu bleiben möchte. Europa muss
durch Mittel, die einem Marshall-Plan ähneln, den Ländern in Nordafrika helfen, um dort
lebenswürdige Bedingungen zu schaffen und dadurch die zugrunde liegenden Ursachen
für die Migration in Angriff zu nehmen. Dies wird nicht nur eine Übereinstimmung unter
uns selbst erfordern, sondern auch Beratungen mit unseren Nachbarn, insbesondere in
Partnerschaft mit den Ländern Nordafrikas. Außerdem muss eine Vielzahl von Faktoren
berücksichtigt werden, wie internationaler Schutz, Migration, Mobilität und Sicherheit.

Um zum Schluss zu kommen: Von einer breiteren Perspektive aus werden unsere südlichen
Nachbarn mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bei ihrem Übergang zu offenen,
demokratischen und wohlhabenden Gesellschaften unterstützt werden. Dies ist der
bestmögliche Weg, die Pushfaktoren in Angriff zu nehmen, die illegale Immigranten an
unsere Ufer treiben.

José Manuel Barroso,    Präsident der Kommission.  − Herr Präsident, wir sind heute hier
versammelt, um über das Thema Migration und grenzüberschreitende Mobilität
europäischer Bürgerinnen und Bürger zu sprechen. Lassen Sie mich aber damit beginnen,
uns allen in Erinnerung zu bringen, dass gestern der 61. Jahrestag der Schumann-Erklärung
war, die die Fundamente der Europäischen Union gelegt hat. An diesem Tag begann ein
Prozess, in dem Europäer bereit waren, zusammenzukommen, ihre Unterschiedlichkeiten
beiseitezulegen und einen europäischen Kontinent ohne Grenzen aufzubauen, auf dem
unsere Bürger sich zwischen den Ländern frei bewegen können.

Für Regionen wie diese, in der wir uns gerade befinden, hier in Straßburg und allgemein
im Elsass bedeutet das Leben an einer Grenze nicht mehr, von Grenzen eingeengt zu sein,
und die positiven Auswirkungen gehen weit über diese Grenzregionen hinaus. Für die
breite Mehrheit europäischer Bürgerinnen und Bürger stellt das Recht auf Freizügigkeit die
Verkörperung des europäischen Projektes dar und eines der greifbarsten Resultate der
Europäischen Union. Zu meiner Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass die meisten Europäer
von ihrem Recht in vollem Maß Gebrauch machen: Jedes Jahr gibt es etwa 1,25 Milliarden
Touristenreisen innerhalb der Länder der Europäischen Union.

Dies wäre ohne die Europäische Union vollkommen unmöglich. Ich erinnere mich noch
an die Zeit, als wir viele Schwierigkeiten überwinden mussten, um von meinem Land
Portugal nach Spanien zu reisen. Es ist also tatsächlich ein bedeutendes Kennzeichen für
den Fortschritt der Zivilisation, dass Länder fähig sind, Schranken an ihren Grenzen
abzubauen und Bürgerinnen und Bürgern Freizügigkeit zu gewähren.

Darüber hinaus ist die Freizügigkeit auch in wirtschaftlicher Hinsicht für den Erfolg des
Binnenmarktes und für Europas andauernde Bemühungen, Wachstum und Arbeitsplätze
zu fördern, von entscheidender Bedeutung Das heißt im Klartext: Freizügigkeit ist für
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Europa das, was ein Fundament für ein Gebäude ist. Wenn man es entfernt, ist die ganze
Struktur untergraben.

Letzte Woche hat die Kommission eine Mitteilung zu einer strukturierteren Vorgehensweise
in Sachen Migration herausgebracht, die sich unter anderem auf einen Vorschlag zu einem
verstärkten Verwaltungssystem für den Schengen-Raum bezieht. Andere Vorschläge werden
in den kommenden Wochen folgen, und an dieser Stelle möchte ich die Arbeit von
Kommissarin Malmström loben, die mit außerordentlichem Scharfsinn und
Einfühlungsvermögen ihr Bestes tut, um die richtige Herangehensweise für diese komplexe
Problematik zu finden.

Erlauben Sie, dass ich mich auf die Verwaltung des Schengen-Raums konzentriere, denn
meines Erachtens ist dies das wichtigste Anliegen hier im Parlament. Natürlich gibt es viele
andere Vorschläge, zum Beispiel zur Stärkung von Frontex und zu einem gemeinsamen
europäischen Asylsystem, aber ich hoffe, wir werden noch andere Gelegenheiten haben,
solche Fragen eingehender zu diskutieren.

Letztes Jahr hat die Kommission Vorschläge zum Schutz und zur Stärkung des Schengener
Evaluationsmechanismus als eines zentralen Elementes im Besitzstand unseres gemeinsamen
Projekts unterbreitet; und ich möchte unterstreichen, dass letztes Jahr – d. h. lange vor den
letzten Entwicklungen – die Kommission bereits einige Probleme in der Verwaltung von
Schengen ausfindig gemacht hatte. Wir werden jetzt diese Vorschläge aktualisieren,
vervollständigen und alles in unserer Macht Stehende tun, um unmittelbare Resultate zu
erlangen.

Die gegenwärtige Migrationssituation im Mittelmeerraum und die daraus hervorgehenden
Belastungen haben einige Schwachpunkte und unkoordinierte Reaktionen seitens der
Mitgliedstaaten bei der praktischen Umsetzung von Schengen aufgezeigt. Angesichts dieser
außergewöhnlichen Umstände müssen wir dringend die Verwaltung von Schengen und
der Außengrenzen verstärken. Wir brauchen eine bessere Abstimmung zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten sowie, vor allem, zwischen den Mitgliedstaaten selbst.

Während die jüngsten Entwicklungen die Dringlichkeit der Situation aufgezeigt und die
Problematik zur Diskussion gestellt haben, nimmt die Kommission durch die Mitteilung
diese Gelegenheit wahr, die anhaltenden grundlegenden Ungereimtheiten und ungelösten
Fragen aufzugreifen, die einigen Mitgliedstaaten den Spielraum geboten haben, einseitig
und nicht unbedingt aus einer EU-Perspektive zu handeln. Es ist Zeit, diese Tendenz im
Keim zu ersticken, d. h., sie von Anfang an zu stoppen.

Die Kommission hat bereits kurzfristige Maßnahmen zur Bewältigung der Situation im
Mittelmeerraum ergriffen. Zusätzlich erfordert das Paket, das wir letzte Woche auf den
Weg gebracht haben, dass wir dringend rationale Überlegungen anstellen und dabei die
kurzfristige Notwendigkeit für verstärkte Außengrenzen sowie einen umfassenderen Ansatz
für Asyl- und Migrationsfragen berücksichtigen. Diese Problematik muss auch vor dem
Hintergrund unserer Nachbarschaftspolitik, des Handels mit Nordafrika, der Unterstützung
für die Demokratisierung sowie Europas eigenen langfristigen Arbeitskräftemangels und
seiner Anstrengungen zur Förderung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit betrachtet
werden.

Das ist keine Kurzschlussreaktion oder improvisiertes Handeln. Dies ist ein umfassendes
Maßnahmenpaket – und das ist auch nötig –, das auf den Fundamenten einer starken und
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erfolgreichen Europapolitik basiert, wobei die Interessen der Europäischen Union und
ihrer Bürgerinnen und Bürger jetzt und mit Blick auf die Zukunft definiert werden.

Gleichzeitig besteht die Zielsetzung darin, denjenigen Mitgliedstaaten Erleichterung zu
verschaffen, die versuchen, einen ungerechtfertigt großen Anteil an der Migrationslast zu
tragen. Wenn Tausende von Menschen am Ufer eines Landes ankommen, dann nicht
deshalb, weil sie davon träumen, in Malta oder Lampedusa zu leben. Der Grund ist, dass
sie nach einem besseren Leben in Europa suchen. Von Ländern, die stärker von massiven
Migrantenströmen betroffen sind, kann nicht erwartet werden, dass sie diese alleine
bewältigen. Die Regeln zur Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger kommen allen
Ländern der Europäischen Union zugute. Es ist die Pflicht aller Länder, diejenigen Länder
zu unterstützen, die zu einer bestimmten Zeit unter besonderen Druck geraten. Das
bedeutet, dass Lasten gleichmäßig verteilt werden müssen. Das bedeutet auch, dass alle
Mitgliedstaaten ihre Verantwortungen ernst nehmen müssen.

Wenn wir über die Lastenverteilung sprechen, müssen alle Belastungen und alle Beiträge
in Betracht gezogen werden, und genau das ist der Geist der Europäischen Union:
Krisenbewältigung durch Solidarität und Verantwortung. Solidarität und Verantwortung
sind die Schlüsselbegriffe in unserer Antwort. Die Immigration stellt eine europäische
Herausforderung dar. Immigration erfordert eine europäische Antwort.

Das ist der Grund dafür, dass der Vorschlag der Kommission darauf zielt, die Verwaltung
des Schengen-Raums auf Unionsebene einen Schritt weiter zu bringen, um zu zeigen, dass
es eine Solidarität zwischen Mitgliedstaaten geben kann. Hier geht es um eine gemeinsame
Verwaltung, nicht einseitiges Handeln. Ich unterstreiche noch einmal, dass dies Teil einer
umfassenden Herangehensweise ist. Die Stärkung von Frontex und der Schritt hin zu einem
gemeinsamen europäischen Asylsystem sind ebenso Aspekte einer solchen
Herangehensweise.

Gestatten Sie mir, einen Punkt unmissverständlich deutlich zu machen: Hier geht es nicht
darum, Wege für Mitgliedstaaten dafür zu finden, die Grenzkontrollen wieder einzuführen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass ein solches Vorgehen nicht nur in katastrophaler
Weise das untergraben würde, was Europa in den vergangenen 61 Jahren aufgebaut hat,
sondern auch den Erfolg unserer Bemühungen, ein florierendes und integriertes Europa
für die Zukunft zu bauen, sabotieren würde.

Überdies haben die Mitgliedstaaten bereits das Recht, diese Option im Rahmen des
vorhandenen Schengensystems einseitig zu praktizieren. Von diesem Recht wurde in der
Vergangenheit Gebrauch gemacht, um Mitgliedstaaten dabei zu helfen, spezifischen,
kurzfristigen Umständen zu begegnen, zum Beispiel vor dem Hintergrund terroristischer
Anschläge oder im Zusammenhang mit Rauschgifthandel.

Diese Ausnahmen sollten auch Ausnahmen bleiben, denn ich kann nicht genug betonen,
dass die Wiedereinführung von Grenzkontrollen keine wünschenswerte Entwicklung für
Europa darstellt, weder unter den gegenwärtigen Umständen, noch für zukünftige
Herausforderungen, vor die wir früher oder später gestellt sein werden. Sie sollten wirklich
das allerletzte Mittel sein.

Außerdem wissen wir alle, dass interne Kontrollen sporadisch nützlich sein können, doch
sind sie nicht Teil eines konstruktiven Herangehens an die Europäische Integration, noch
stellen sie eine kosteneffiziente Langzeitlösung für die Überwachung von
Migrationsbewegungen und für den Umgang mit Immigrationsdruck dar. Das war schon
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immer so. Tatsache ist, dass kein Mitgliedstaat, wenn er mit einer massiven Ankunft von
Migranten konfrontiert ist, letztlich in einer besseren Position sein wird, wenn er versucht,
allein mit ihnen umzugehen. Nur wenn die Mitgliedstaaten der Situation gemeinsam
begegnen, kann eine dauerhafte Lösung gefunden werden.

Die vor einem Jahr von uns unterbreiteten Vorschläge zur Stärkung von Schengen durch
einen Evaluationsmechanismus und eine intensivierte Koordination der Grenzüberwachung
werden dazu beitragen, ein System basierend auf unionsweiter Disziplin und gemeinsamer
Steuerung zu schaffen. Sie werden gewährleisten, dass sich die Länder in Zukunft nicht
einem Druck ausgesetzt fühlen werden, Entscheidungen allein zu treffen, die alle
Schengen-Vertragspartner angehen.

Ich betone, dass dies nicht eine neue Politik ist, die die Union untergräbt. Es ist eine Chance,
sie zu stärken – ein Schritt vorwärts in Richtung einer gemeinsamen europäischen
Verwaltung, nicht ein Schritt zurück. Das Ziel ist, den Schengen-Besitzstand zu verstärken,
und nicht, vom Schengen-Besitzstand abzurücken. Wir müssen der Tatsache ins Auge
sehen, dass die jüngsten Ereignisse ein Problem in der Verwaltung von Schengen zum
Vorschein gebracht haben, das wir lösen müssen. Wenn wir die vorhandenen Mechanismen
nicht verstärken, werden die Mitgliedstaaten weiterhin allein handeln. Sie werden vielmehr
dazu angespornt werden, allein zu handeln. Wir werden den Populisten, den Extremisten
und in einigen Fällen den Fremdenhassern Argumente liefern, die den bedeutenden Acquis
communautaire auf diesem Gebiet infrage stellen wollen. Deswegen meinen wir, dass der
beste Weg, um zu vermeiden, dass wir Schengen aufs Spiel setzen, genau darin besteht,
die Regeln zur Verwaltung von Schengen zu verstärken und einige seiner Aspekte zu
klarzustellen.

Ich bestehe darauf, dass dies nicht heißt, einem Druck aus irgendeinem Teil Europas
nachzugeben. Durch die Verbesserung unserer Fähigkeit, Krisensituationen zu handhaben,
wird dies ein robusteres Verwaltungssystem in Gang setzen, das die Entscheidungsträger
mit besseren Instrumenten ausrüsten wird, in Zukunft populistischem oder extremistischem
Druck entgegen zu wirken.

Der Vorschlag zielt nicht einfach darauf, mit kurzfristig auftretenden Ereignissen
umzugehen, aber es kann nur echtes Vertrauen in langfristige Lösungen geben, wenn wir
zeigen, dass wir auch kurzfristige Problematiken wirkungsvoll anpacken können. Es geht
nicht darum, die Zeit zurückzudrehen: Es geht darum, heute die Verwaltung richtig auf
die Herausforderungen auszurichten, denen Europa mit Sicherheit morgen begegnen wird.
Es geht nicht darum, das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Freizügigkeit aufzugeben.
Es geht um die Wertschätzung ihrer Unversehrtheit durch eine Verstärkung der Regeln.

Ich bin zuversichtlich, dass dieses Haus unseren Ansatz und unsere Bemühungen
unterstützen wird. Wir sind verbunden in unserer Entschlossenheit, die Prinzipien, auf die
unsere Union gegründet ist, gegen jede populistische Versuchung aufrechtzuerhalten. Wir
wissen, dass es zurzeit in einigen Gegenden Mode ist, extremistisch oder populistisch
gesinnt zu sein oder tatsächlich die Fahnen der Ausländerfeindlichkeit zu schwenken. Wir
werden das jedenfalls nicht tun! Wir werden diesem Druck in all seinen Ausprägungen
widerstehen, doch das können wir nur tun, wenn wir unseren Bürgerinnen und Bürgern
glaubhaft vermitteln können, dass wir zwei Dinge mit Nachdruck bestehen werden: erstens
auf der Korrektur der Mängel im vorhandenen System, sodass Krisen- und Drucksituationen
entschärft werden können; und zweitens, auf dieser Grundlage, auf der Gewährleistung
der vollen Beachtung der Menschenrechte und der humanitären Prinzipien, auf denen
unsere Union aufgebaut ist. Die Menschen sind bereit, Solidarität nach innen und nach
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außen hin zu praktizieren, wenn sie darauf vertrauen, dass ihre Sicherheitsinteressen
entschieden und umfassend aufgegriffen werden.

Ich rechne mit der Unterstützung dieses Hauses, wenn ich die Mitgliedstaaten dazu aufrufe,
die notwendigen Entscheidungen schnell zu treffen. Unsere Vorschläge sind auf dem Tisch.
Jetzt ist nicht die Zeit, abzuwarten. Es ist Zeit, zu handeln, sodass eine offene Europäische
Union aus dieser Herausforderung geeinter und stärker hervorgeht.

Manfred Weber,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin,
Herr Kommissionspräsident! Es wurde bereits unterstrichen: Schengen ist eine der großen
Errungenschaften unseres gemeinsamen europäischen Projekts. Die Bürger spüren das
tagtäglich, wenn sie in Europa unterwegs sind. Es ist die Verwirklichung des Traums Europa,
ein Europa ohne Grenzkontrollen. Deswegen muss zunächst einmal in dieser Debatte –
auch aufgrund der Debattenlage der letzten Wochen – klargestellt werden, dass wir in
diesem Haus gemeinsam dafür sorgen werden, dass dieses Prinzip, diese Idee, die
dahintersteht, durch keine Initiative und durch keine Debatte beschädigt wird. Wir werden
dieses Prinzip im Europäischen Parlament verteidigen!

In den letzten Wochen wurde über 25 000 Flüchtlinge aus Tunesien diskutiert, die in
Lampedusa in Italien gelandet sind. Über Jahre hinweg hat ein Land wie Schweden mehr
als 25 000 Menschen aufgenommen, jährlich! Wir hatten Staaten, die proportional zur
Einwohnerzahl deutlich größere Zahlen aufgenommen haben, als das jetzt an der Südgrenze
Europas der Fall war, und trotzdem ist niemand auf die Idee gekommen, aufgrund dieser
Belastungssituation Schengen in Frage zu stellen. Deswegen möchte ich schon eindeutig
zum Ausdruck bringen: Es ist schade, dass wir aufgrund dieser Herausforderung, die wir
gemeinsam zu tragen haben, in Europa leider Gottes ernsthaft eine Debatte über den
Schengenstatus führen müssen.

Zum Zweiten möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir Solidarität praktizieren. Wenn
es um Staaten wie Malta geht, dieses kleine Land, das massiv betroffen ist und kein
Hinterland hat, dann wird heute Solidarität praktiziert. Ich möchte aber neben der Solidarität
auch unterstreichen, dass das zweite Grundprinzip die Eigenverantwortung der Staaten
ist. Da muss ich auch die Kommission bitten, genauer hinzuschauen. Wenn heute Gerichte
in der Europäischen Union urteilen, dass Dublin II außer Kraft gesetzt wird, also Flüchtlinge
nicht in die Erstankunftsstaaten rückgeführt werden, dann muss man an die Kommission
schon die Frage richten, wie engagiert man gegen die Staaten vorgeht, die das heute
bestehende Recht offensichtlich nicht umsetzen, wenn es um Mindeststandards in der
Europäischen Union geht. Deswegen bitte ich die Kommission, dort auch aktiv zu werden.

Wenn es jetzt um die Vorbereitung des Rates geht, möchte ich nur drei Punkte ansprechen.
Erstens: Bei der Migration müssen wir natürlich langfristig im Sinne der demografischen
Entwicklung auf mehr Zuwanderung setzen, aber wir haben heute in der Europäischen
Union 24 Millionen Menschen, die keine Arbeit haben, in Spanien eine
Jugendarbeitslosigkeit von 30 %. Deswegen müssen wir mit der Zuwanderungsfrage auch
sorgsam umgehen, sehr sorgsam. Das zweite ist die Stärkung von Frontex, das wurde
bereits zum Ausdruck gebracht.

Drittens: Ich bitte uns alle, dafür zu sorgen, dass die Staaten, die jetzt vor der Tür von
Schengen stehen, nämlich Bulgarien und Rumänien, jetzt nicht auf der Grundlage der
aktuellen Debatte ins Hintertreffen geraten. Sie haben sich bemüht, sie haben sich
angestrengt. Wir wollen keine schlechteren Standards für den Beitritt, aber wenn sie die
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Standards erfüllen, dann sollen Bulgarien und Rumänien auch fairerweise das Recht haben,
Mitglied im Schengenraum zu werden.

Martin Schulz,    im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident! Ich teile nicht die
Auffassung, dass die Mitteilung der Kommission gut ist. Es tut mir aufrichtig leid, das finde
ich nicht. Ich glaube, dass sie übertrieben ist und dass sie fehl am Platz ist.

Wir haben es nicht mit einer Krise in der Europäischen Union zu tun. Wenn
400 000 Menschen von Libyen nach Tunesien reisen, ist das eine Krise für Tunesien. Wenn
20 000 über das Mittelmeer nach Europa kommen, ist das keine Krise für Europa.

(Beifall)

Wenn wir eine vernünftige Lastenteilung in Europa hätten, wäre es überhaupt kein Problem.
Und Sie haben die Zahlen genannt, Herr Kollege Weber. Kein Mensch hat sich über diese
Zahlen in diesen Größenordnungen aufgeregt.

Ich bin deshalb nicht der Meinung, dass Sie etwas Gutes vorgelegt haben, Frau Malmström,
weil Sie Artikel 78 Absatz 3 des Schengenvertrags nicht zitiert haben. Ich weiß nicht, ob
er Ihnen bekannt ist. Artikel 78 Absatz 3 des Schengener Abkommens lautet: Wenn ein
oder mehrere Mitgliedstaaten mit einem kurzfristigen Ansturm von Drittstaatsbürgern
konfrontiert sind, können sie vorübergehende Maßnahmen ergreifen, übrigens auf Vorschlag
der Kommission mit Beschluss des Rates nach Anhörung des Parlaments. Das ist Artikel
78 Absatz 3 des gültigen Vertrags!

Wir haben übrigens auf der Grundlage des Schengen-Regimes von 2006 bei der
Fußball-Europameisterschaft oder bei der Fußball-Weltmeisterschaft zur Abwehr von
Hooliganism vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Es gibt überhaupt keine
Notwendigkeit, dem populistischen Ansatz zweier Regierungschefs, die in ihren Ländern
mit dem Rücken an der Wand stehen und in populistischer Manier einen Ausweg gesucht
haben, dadurch auch noch Unterstützung zu geben, dass wir eine solche Mitteilung vorlegen.

(Beifall)

Was ist denn da abgelaufen, Herr Kommissionspräsident? Da sagt ein
Lega-Nord-Innenminister in Italien: Die Tunesier sprechen alle Französisch. Das ist gut,
da kriegen sie Schengen-Aufenthaltsgenehmigungen von uns und dann können sie schnell
alle nach Frankreich. Der französische Staatspräsident sagt natürlich: Ihr habt sie wohl
nicht mehr alle. Alle Tunesier, die nach Italien kommen, wollen jetzt nach Frankreich? Ihr
wollt uns die hier zuschieben? Nein, da machen wir die Grenze dicht! Dann stellen sich
Premierminister Berlusconi und der französische Staatspräsident gemeinsam hin und
sagen: Wir brauchen aufgrund der von uns selbst produzierten Situation jetzt wieder
Grenzkontrollen. Und was macht die Kommission? Die legt eine Mitteilung vor, anstatt
zu sagen: Liebe Leute, das ist der absolut falsche Weg. So kann man eine Grundfreiheit der
Bürgerinnen und Bürger in Europa nicht außer Kraft setzen! Das hätte ich von Ihnen
erwartet!

(Beifall)

Der europäische Geist geht uns verloren. Wie kann es eigentlich sein, dass in dieser Union,
in der eine der größten Errungenschaften unter den Grundfreiheiten die Freizügigkeit der
Bürgerinnen und Bürger ist, aufgrund eines marginalen Problems, das man sehr wohl
managen kann, plötzlich zwei Regierungschefs hingehen können und eine der wirklich
großen Errungenschaften – das war ein richtig guter Satz in Ihrer Rede – einfach mutwillig
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außer Kraft setzen? Wie kann das möglich sein? Für den Sieg dieser Leute genügt es, dass
wir nicht genug dagegen kämpfen! Deshalb hätte ich mir gewünscht, Sie hätten gekämpft.

(Der Präsident unterbricht den Redner.)

Ich will Ihnen nur einen Satz sagen: Ich lebe an einer Grenze, und zwar an der
deutsch-niederländisch-belgischen Grenze zwischen Aachen, Maastricht und Lüttich.
Wenn Sie mir erklären können, Frau Malmström, wie das Migrationsproblem im Mittelmeer
dadurch bewältigt wird, dass ich demnächst, wenn ich von Aachen nach Maastricht fahre,
wieder meinen Ausweis zeigen muss, wenn Sie mir das bitte erklären könnten, dann wäre
ich Ihnen sehr dankbar!

Guy Verhofstadt,    im Namen der ALDE-Fraktion.  – Herr Präsident, lassen Sie uns zu
diesem Thema ganz offen und geradeheraus sein: Was wir in den vergangenen Wochen
in dieser Angelegenheit gesehen haben, war beschämend – Italien, das befristete
Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge aus Tunesien ausstellt, dann Frankreich, das
durch die Wiedereinführung innerer Grenzkontrollen reagiert, als ob die Europäische
Union plötzlich aufgehört hätte, zu existieren.

Lassen Sie uns ganz offen sein und das Kind beim Namen nennen: Es war ein Pingpong-Spiel
zwischen zwei Regierungen, und von Berlusconi und Sarkozy, ausgetragen auf dem Rücken
von Flüchtlingen, die wirklich in Bedrängnis sind. Das ist also der eigentliche Hergang, und
meines Erachtens war es katastrophal nicht nur für Schengen, sondern auch für die
Europäische Union und ihren Ruf, denn die Wiedereinführung innerer Grenzkontrollen
widerspricht dem ganzen Wesen der Union und den grundlegenden Prinzipien des
Vertrages. Diese Position ist hier verschiedene Male geäußert worden, und auch Herr
Barroso hat sich so geäußert.

Außerdem war das, was geschehen ist, total unverhältnismäßig. Ich würde nicht so weit
gehen, die Worte von Herrn Schulz zu wiederholen und diese Tatsache als nebensächliches
Problem zu bezeichnen – 27 000 Tunesier sind kein nebensächliches Problem –, aber er
sagt zurecht, dass wir beispielsweise im Vergleich mit den 350 000 Menschen, die während
des Kosovokrieges aus dem Kosovo flohen, wirklich nicht von einem Migrationstsunami
sprechen können.

Somit kommen wir zu dem Problem: der Mitteilung der Kommission. Meiner Meinung
nach war sie nicht sehr deutlich. In der Mitteilung wird behauptet, dass eventuell als letztes
Mittel, in wirklich kritischen Situationen, ein Mechanismus eingeführt werden müsste –
und, so wie ich es verstehe, bedeutet dies einen neuen Mechanismus –, der eine abgestimmte
und vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen ermöglichen würde.

Das ist das Problem, das mit der ganzen Mitteilung verbunden ist; denn, wenn dies bedeutet,
dass die Kommission eine zusätzliche Möglichkeit der Wiedereinführung von
Grenzkontrollen vorschlägt, die nicht im Schengen-Besitzstand vorgesehen ist, dann kann
ich Ihnen jetzt schon sagen, dass unsere Fraktion einen solchen Vorschlag mit allen
verfügbaren Mitteln anfechten wird, und ich hoffe, dass das ganze Parlament dies ebenso
tun wird.

Wenn dagegen der fragliche Satz bedeutet, dass die Kommission die gegenwärtige
Bestimmung einschränken will, dann ist dies bereits vorgesehen: Nationale Sicherheit und
öffentliche Ordnung sind die beiden Elemente, die vom existierenden Schengen-Besitzstand
abgedeckt werden.

10-05-2011Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE204



Wenn es bedeutet, dass die Kommission die gegenwärtige Bestimmung, die den
Mitgliedstaaten einräumt, Grenzkontrollen wiedereinzuführen, einschränken möchte,
dann, Herr Barroso, können Sie eine 100%ige Unterstützung seitens unserer Fraktion
bekommen.

Was ich also von Frau Malmström und Herrn Barroso verlange, ist eine Überarbeitung der
Mitteilung, insbesondere des Satzes, der besagt, dass ein neuer Mechanismus zur
Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Gang gesetzt werden wird. Sie brauchen nichts
weiter zu tun, als zu erklären, dass sie die existierende Bestimmung im Schengen-Besitzstand
verstärken werden.

Timothy Kirkhope,    im Namen der ECR-Fraktion.  – Herr Präsident, meine Fraktion und
ich begrüßen diese Gelegenheit, über die Anliegen und Probleme zu debattieren, denen
Europa in Bezug auf Migration und das Schengensystem gegenübersteht. Diese Debatte
ist längst überfällig. Jetzt ist es an der Zeit, sich nicht nur auf die Gewährung der Freizügigkeit
zu konzentrieren, sondern auch auf eine bessere Bewachung der Grenzen von
Mitgliedstaaten und der EU selbst. Anstatt auf eine erweiterte Gesetzgebung im Bereich
von Einwanderung und Migration zu drängen, sollten wir vielmehr dafür sorgen, dass die
Gesetzgebung, die wir bereits haben, für alle Bürgerinnen und Bürger der Union besser
und durchgreifender funktioniert. Allerdings sind die gegenwärtigen Sorgen und Bedenken
seitens der Mitgliedstaaten nicht reaktionär, sondern die unvermeidliche Folge von über
20 Jahren sich fortwährend ändernder Umstände in Europa und überall in der Welt.

Es besteht kein Zweifel darüber, dass Schengen in vielerlei Hinsicht ein Erfolg gewesen ist,
aber Europa steht Herausforderungen gegenüber, die in der gegenwärtigen Dimension
einfach nicht existierten, als das System ursprünglich konzipiert wurde.
Massenarbeitslosigkeit, Migration aus Nordafrika, Terrorismus, organisiertes Verbrechen
und Menschenhandel haben uns Probleme bereitet, die viel komplexer sind als diejenigen,
mit denen man in der Politik der Freizügigkeit für europäische Bürgerinnen und Bürger
rechnete. Es ist nicht eine unfaire Einschätzung, wenn man sagt, dass das gegenwärtige
System sich jetzt für die neuen Umstände, in denen wir uns befinden, als mängelbehaftet
und unzureichend ausgerüstet erwiesen hat. Wir müssen ein wirkungsvolles Instrument
entwickeln, das die modernen Erfordernisse von Europas Mitgliedstaaten repräsentiert
und in der Lage ist, die Situation für alle zu verbessern.

Darüber hinaus bedarf es neuer Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die anderen
Agenturen der EU, wie Frontex, bereitstehen, um die Staaten darin zu unterstützen, ihre
eigenen EU-Außengrenzen zu sichern, und dass die Probleme nicht durch weitere Länder
verschärft werden, die möglicherweise der EU und damit dem Schengen-Gebiet beitreten,
die beide unzureichend ausgerüstet sind, den Herausforderungen zu begegnen, und auch
die Lasten auf sich zu nehmen, die die offensichtlichen Vorteile begleiten.

Dies ist ein Problem, das am besten durch Kommunikation und Kooperation gelöst wird,
aber Europas Immigrations- und Schengenpolitik erfordert dringend ein Überarbeiten,
Überdenken und dann sinnvolle Reformen.

Daniel Cohn-Bendit,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, Mitglieder
der Kommission, Damen und Herren; ich verstehe hier etwas nicht. Man sagt uns, dass
25 000 Tunesier in Europa ankommen und dass es einen Mangel an Sicherheit gebe. Was
für einen Mangel an Sicherheit? Wir dürfen nicht vergessen, dass außerordentliche Ereignisse
in Tunesien und Ägypten stattgefunden haben und in Libyen Krieg geführt wird. Darf ich
Sie daran erinnern, dass während des Kriegs in Bosnien befristete
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Aufenthaltsgenehmigungen erteilt wurden, während der Krieg andauerte? Deutschland
nahm einige Hunderttausend Menschen auf. Dies ist ein Fakt, und Deutschland existiert
noch. Es ist bis jetzt noch nicht untergegangen. All dieses Reden vom sinkenden Schiff ist
einfach nur Propaganda.

Zusätzlich hören wir jetzt, dass von Kriminellen und Mafia gesprochen wird. Als ob
Kriminelle und die Mafia in Lampedusa landen! Kriminelle müssen nicht über Lampedusa
kommen. Sie kommen auf ihrem üblichen Weg. Wir sehen sie nicht, aber sie sind hier in
unseren Ländern. Hören Sie also auf, solch einen Wind zu machen.

Das Problem ist ziemlich unkompliziert: Menschen fliehen aus Nordafrika. Lassen Sie uns
also die Unterstützung für sie in Europa aufteilen. Sie werden mir sicher nicht sagen wollen,
dass 25 000 Leute unter 400 Millionen ein großes Problem sind? Ich habe Ihnen noch
etwas mitzuteilen: Das liegt mir nahe, denn wie viele Juden haben wir abgewiesen? Das
haben die Engländer getan, die Amerikaner auch, alle Länder haben das getan, als die Juden
auswanderten, denn man sagte, es gäbe zu viele Juden. Das war zwischen 1939 und 1940.
Es war Europa, das sich so verhielt. England war so: Es hat Juden abgewiesen. Die Vereinigten
Staaten haben sie abgewiesen. Das Schiff war die Saint Louis. Es macht mich krank, dass
jedes Mal, wenn Menschen in Schwierigkeiten sind, es so gesehen wird, dass sie das Problem
sind. Sie sind nicht das Problem: Wir sind es, und unsere Unfähigkeit, Solidarität zu zeigen,
und unsere Unfähigkeit, offen zu sein.

(Applaus)

Verehrte Kommissionsmitglieder, Frau Ratspräsidentin, sind Sie sich der Ereignisse in Paris
bewusst? In Paris hörten einige junge Tunesier, die eine italienische Aufenthaltsgenehmigung
hatten, wie die französische Polizei zu ihnen sagte: „Das werden wir mit euren
Aufenthaltsgenehmigungen machen“, bevor sie sie vor ihren Augen zerriss. Das bedeutet
europäisches Recht heute: eine nationale Polizeieinheit, die den Leuten, die eine in Italien
ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung haben, erzählt: „Herr Sarkozy hat entschieden, dass
sie nicht gültig sind.“ Wenn das die Rechtslage in Europa ist, dann sage ich, dass etwas
falsch verlaufen ist; und das ist der Grund, warum ich Sie jetzt auffordere, damit aufzuhören,
uns zu erzählen, dass die Probleme in Nordafrika ein Sicherheitsproblem darstellen. Das
Problem in Nordafrika und das Problem des Krieges in Libyen erzeugen ein Problem der
Unsicherheit für die Menschen, die dort leben.

Lassen Sie uns also die Flüchtlinge unter uns aufteilen. Stärken wir sie und geben wir ihnen
befristete Genehmigungen, bis sich die Lage beruhigt hat, Aufenthaltsgenehmigungen, die
europaweit gelten. Ich meine, wenn diese heutige Debatte über Schengen akzeptiert wird
und populistischer Druck und Rassismus akzeptiert werden, dann werden alle
Grenzkontrollen auf den Gesichtern der Leute basieren. Herr Schulz, hat Sie irgendjemand
angehalten? Nein! Herr Verhofstadt, hat Sie irgendjemand angehalten? Nein. Auch mich
hat man nicht angehalten. Aber jeder, der dunkelhäutig ist, jeder der anders ist, wird
angehalten und kontrolliert werden. Wir werden ein Europa à la carte schaffen. Weiße
dürfen reinkommen, dunkelhäutige Menschen nicht! Das ist die Version von Europa, gegen
die wir kämpfen wollen.

(Applaus)

Rui Tavares,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (PT) Herr Präsident, genau vor einem
Jahr haben wir in diesem Parlament über unseren Anteil an der Mitentscheidung über die
Wiederansiedlung von Flüchtlingen abgestimmt. In diesem Mitentscheidungsverfahren
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hatten wir einen Notfallmechanismus, der in Fällen greifen sollte, in denen Flüchtlinge
Opfer von bewaffneten Angriffen oder Naturkatastrophen sind.

Ein Jahr später ist dieses Mitentscheidungsverfahren noch nicht vom Rat abgeschlossen
worden, und meine Arbeit als Berichterstatter über die Wiederansiedlung von Flüchtlingen
hat sich jetzt in die Aufgabe verwandelt, für dieses Mitentscheidungsverfahren
Unterstützung zu finden. Wir hatten 600 Ja-Stimmen – und all das nur, um festzustellen,
dass daraus eine Aufgabe wurde, die zunächst frustrierend und deprimierend war und jetzt
hoffnungslos ist.-

Meine Aufgabe als Berichterstatter über die Wiederansiedlung von Flüchtlingen kann nicht
darin bestehen, wie letzten Monat zu berichten, dass 150 Menschen vor der Küste von
Lampedusa gestorben sind, und jetzt von 600 zu erfahren, die verschollen sind, und weiteren
60, die in Sichtweite von Schiffen der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) und
europäischen Marineschiffen gestorben sind. Darum kann es in meiner Tätigkeit nicht
gehen.

Der Rat muss diese Mitentscheidung zum Abschluss bringen, denn es gibt viel zu tun, um
die Flüchtlinge wiedereinzugliedern. Gleich jetzt können wir die Baronin Ashton auffordern,
zu sagen, dass wir einen humanitären Korridor öffnen müssen, um 8000 Menschen
herauszuholen, die immer noch in Tripolis sind. Es gibt 8000 Personen, die Ausweise des
UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) haben. Das sind nicht viele.

NATO-Schiffe müssen angewiesen werden, dass sie die Resolution 1973 umsetzen müssen,
die besagt, dass man Zivilpersonen schützen muss. Das bedeutet dasselbe in Benghazi,
Misrata und im Mittelmeerraum: Es bedeutet, solche Personen zu retten, die Schiffbruch
erlitten haben.

Bezüglich Schengen möchte ich noch eines bemerken: Die Antwort auf ad hoc
vorgenommene, unilaterale Aufhebungen von Schengen kann niemals eine systemische
Aufhebung von Schengen durch die Union sein. Es geht nicht darum, die Idee vollständig
auszulöschen. Es geht darum, an der Idee festzuhalten und sie universell umzusetzen. Das
kann nicht sein. Für den Anfang muss es darum gehen, Ressourcen einzusetzen, um
Flüchtlinge wiederanzusiedeln. Wissen Sie, wie viel Geld die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union allein mit den Waffenverkäufen nach Libyen im Jahr 2009 verdient
haben? 343 Mio. EUR. Wissen Sie, wie viele wir im Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF)
haben? 100 Mio. EUR. Wir wären erfreut, wenn der EFF so viel Mittel hätte, wie wir in nur
einem Jahr an Waffenverkäufen verdient haben.

Ungarn, das als erstes Land der Welt Gegenstand einer koordinierten Aktion zur
Wiederansiedlung seiner Flüchtlinge im Jahr 1956 war, hat eine ganz besondere
Verantwortung – eine historische Verantwortung –, bei dieser Flüchtlingskrise ebenfalls
aktiv zu werden. Wir können uns auf diesem Gebiet nicht über einen Mangel an
Finanzmitteln beklagen.

Nigel Farage,    im Namen der EFD-Fraktion.  – Herr Präsident, gestern war Europatag und
hier im Innenhof hatten wir bewaffnete Soldaten, wir hatten die Luftwaffen-Kapelle und
Kaiseradler, wir hatten eine Fahnenparade und ein Hissen der Fahne, die Europahymne; es
war die Zurschaustellung von Militarismus und EU-Nationalismus.

Ich dachte und hoffte, dass es alles nur ein schlechter Traum war, aber heute haben wir Sie
verstanden, Herr Barroso. Sie beginnen natürlich damit, die Tatsache ständig zu wiederholen,
dass die Freizügigkeit der Völker die Verkörperung des europäischen Projektes darstellt.
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Sie führen weiterhin aus, dass es Pflicht der Mitgliedstaaten ist, die Lasten der
Migrationsströme nach Europa gemeinsam zu tragen. Sie treten für eine gemeinsame
europäische Immigrationspolitik ein, aber Sie wissen natürlich, dass Sie dabei verlieren
werden; denn der Streit, der zwischen Italien und Frankreich entbrannt ist, zeigt, dass im
Fall einer Krise zwischen der Theorie europäischer Integration und der praktischen
Anwendbarkeit seitens eines Nationalstaates es der Nationalstaat ist, der gewinnt.

Also sind Sie beunruhigt, dass Sie verlieren werden, und bei der Verteidigung Ihrer Position,
bei der Verteidigung Ihres geliebten „Acquis communautaire“, Ihrem Gesetzeswerk, zeigen
Sie sich intolerant, zeigen Sie sich nationalistisch. Und ich beginne, zu verstehen, dass das,
was ich gestern gesehen habe, für wahr zu halten ist.

Sie greifen diejenigen an, die ihre eigene Grenzpolitik kontrollieren wollen. Sie greifen sie
heute als Ausländerfeinde an. Sie greifen sie als Extremisten an, aber, was das Schlimmste
ist, Sie greifen sie drei Mal damit an, Populisten zu sein. Ist das nicht eine furchtbare Sache?
Die Macht der Wahlurne. Wenn Menschen es wagen, in Referenden gegen etwas zu
stimmen, sind sie Populisten. Wenn sie ihre eigenen Grenzen kontrollieren wollen, sind
sie Populisten. Ich möchte Ihnen sagen, dass Populisten eigentlich Demokraten sind, und
Sie missbrauchen diejenigen, die die Fahne des Populismus wehen lassen wollen.

Nun, hier ist sie, Herr Barroso. Hier ist sie.

(Herr Farage, Herr Agnew und Herr Bloom halten kleine britische Fahnen hoch.)

Diese Fahne hat viel länger als irgendein anderer Mitgliedstaat dieser Europäischen Union
freiheitliche Demokratie repräsentiert, und sie wird das Verschwinden Ihres Sternenbanners
lange überdauern.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Herr Präsident, obwohl Schengen bestimmt, dass Kontrollen
an inneren Grenzen der EU fallen gelassen werden müssen, bestimmt es auch, dass wir
unsere Außengrenzen überwachen müssen. Das Problem liegt darin, dass dieser Vertrag
nicht eingehalten wird, weil unsere Außengrenzen nicht wirkungsvoll überwacht werden.
Deshalb sollten wir 16 Jahre nach der Einführung von Schengen den Mut aufbringen,
anzuerkennen, dass der Vertrag nicht funktioniert hat. Wir sollten auch den Mut haben,
zuzugeben, dass die EU keine Lösung geboten hat und dass sie stattdessen selbst Teil des
Problems geworden ist. Den Mitgliedstaaten muss daher wieder die Möglichkeit gegeben
werden, ihre Grenzen ohne ein Eingreifen seitens der EU zu schützen.

Wir benötigen dringend einige Maßnahmen. Frontex, zum Beispiel, sollte Schiffe, die
Scheinflüchtlinge transportieren, in ihre Ursprungsländer zurückschicken, anstatt die Rolle
eines wohltätigen Begrüßungskomitees zu spielen. Wir müssen bei Schleusernetzwerken
hart durchgreifen. Die Mitgliedstaaten sollten aufhören, sich illegal im Land aufhaltende
Ausländer mit Aufenthaltsgenehmigungen zu belohnen. Es sollten aktive Schritte
unternommen werden, um illegale Flüchtlinge und politische Flüchtlinge, deren Anträge
zurückgewiesen wurden, rückzuführen. Wenn nichts dergleichen geschieht, garantiere
ich Ihnen, dass dies das Ende von Schengen sein wird, was eigentlich gar nicht so schlimm
wäre.

Herr Präsident, ich möchte auch gegen den hier verwendeten Sprachgebrauch protestieren,
gegen missbrauchte Termini wie „Populisten“, „Extremisten“ und ähnliche, für Leute, die
einfach die Grenzen ihres Landes schützen möchten. Wir müssen dem ein Ende setzen. Es
ist ungerecht. Wir müssen auch zugeben, dass die Regeln angewandt werden müssen; ist
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es nicht seltsam, dass während wir uns weigern, die Anwendung der Regeln zu diskutieren,
wir tatsächlich einigen Personen gestatten, andere zu beschimpfen?

Simon Busuttil (PPE). -   Herr Präsident, die Schengenzone ist tatsächlich eine
hochbedeutsame und sichtbare Errungenschaft für europäische Bürgerinnen und Bürger,
und es geht heute eine klare Botschaft von diesem Sitzungssaal aus, dass wir zusammen
dafür kämpfen müssen, sie nicht nur zu bewahren, sondern weiter zu stärken. Wir verlassen
uns auf die Europäische Kommission, um dieses Ziel zu erreichen, und das Europäische
Parlament wird bei der Stärkung von Schengen hinter der Kommission stehen. Doch wenn
es zwei Lektionen gibt, die wir aus den Ereignissen der letzten Wochen gelernt haben, dann
sind es die folgenden:

Zunächst einmal hängen die Binnengrenzen innerhalb von Schengen von einer
gemeinsamen Strategie ab, einem gemeinsamen Anliegen bezüglich unserer Außengrenzen.
Wenn unsere Außengrenzen schwach sind, dann werden wir Probleme bei unseren
Binnengrenzen haben, und wir müssen uns das anschauen. Italien fühlte sich mit
25 000 Menschen unter Druck; es stellte ihnen eine befristete Aufenthaltserlaubnis aus,
und sie zogen um nach Frankreich. Frankreich fühlte sich unter Druck und richtete seine
nationalen Grenzen wieder auf. Damit ging der Druck auf die Binnengrenzen über; und
daher sind die Außengrenzen ein gemeinsames Anliegen.

Zweitens benötigt Schengen Solidarität, und Solidarität hat auch mit gemeinsamer
Verantwortung zu tun – mit Lastenteilung –, und gemeinsame Verantwortung richtet sich
auch nach der Größe des Mitgliedstaates. Im gegenwärtigen System verbleiben Menschen,
die in einem Land ankommen, in dem Land ihrer Ankunft, denn unsere Gesetze,
einschließlich der Dublin-Verordnung, gewährleisten, dass sie im ersten Land, dem ihrer
Ankunft, bleiben müssen. Dies muss eindeutig geändert werden, denn es ist nicht länger
tragbar. Eintausend Leute, die in dem kleinsten Mitgliedstaat, meinem Land Malta, landen,
entsprechen, nach der Bevölkerung gemessen, über einer Million Menschen, die in der
gesamten Europäischen Union ankommen. Natürlich, 25 000 Menschen sind nichts, sie
sind wie ein Tropfen in den Ozean für die gesamte Union, aber 1000 Menschen, die im
südlichsten Mitgliedstaat landen, sind eine Menge. Wir müssen daher Schengen mit
Solidarität verbinden; Schengen braucht Solidarität.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -   Herr Präsident, der Redner sprach von einer
Stärkung von Schengen. Bedeutet das, die Grenzen von Schengen zu stärken und,
namentlich, die Grenzen zwischen Griechenland und der Türkei?

Simon Busuttil (PPE). -   Herr Präsident, ich danke dem Abgeordneten für seine Frage.

Eine der Bedingungen für einen Beitritt zur Schengenzone ist in der Tat die Verstärkung
der Außengrenzen. Genau aus dem Grund, dass sie ein gemeinsames Anliegen sind, ist es
die Verantwortung aller Mitgliedstaaten, die Stärke der Außengrenzen zu gewährleisten.

Sobald man diese Bedingungen erfüllt, kann man Schengen beitreten. Genau das haben
Länder wie Bulgarien und Rumänien getan, und genau deshalb haben wir Griechenland
geholfen, durch eine Frontex-Mission dort an der griechisch-türkischen Grenze.

Natürlich, das zeigt, dass die Verstärkung der Außengrenzen auch ein gemeinsames Anliegen
ist.
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Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Herr Präsident, es ist wahr, dass wir gestern,
am 9. Mai, des Moments gedacht haben, an dem die Europäische Union gegründet wurde,
der uns zeigte, dass Europa in kleinen Schritten gebaut werden würde, und nicht ein für
alle Mal, oder für ewig: Das heißt mit anderen Worten, dass Europa nicht endgültig und
unumkehrbar gebaut wird und dass unsere tagtägliche Arbeit darin besteht, jede seiner
Errungenschaften zu bewahren.

Schengen ist ein Gebiet der Freizügigkeit von Personen, aber es ist auch ein Symbol der
besten Leistung, die Europa in den letzten 20 Jahren erbracht hat, und daher, Europa in
seiner besten Form.

Die 25 000 Immigranten, die auf dieser Seite des Mittelmeeres gelandet sind, als eine
untragbare Bürde darzustellen, sendet falsche Signale aus: Deutschland hat gezeigt, dass
sie es nicht sind; die Kanarischen Inseln und Spanien haben gezeigt, dass 30 000 Landungen
von den afrikanischen Küsten pro Jahr keine untragbare Bürde für die Europäische Union
dargestellt haben.

Die Antwort kann daher nicht darin bestehen, den Migrationsstrom dazu zu benutzen,
Schengen infrage zu stellen. Ganz im Gegenteil: Er muss stattdessen benutzt werden, um
aufzuzeigen, dass das, was noch zu erledigen ist, nicht die Korrektur von Schwachstellen
ist, die von Exzessen bei Schengen verursacht wurden, sondern vielmehr eine Stärkung
von Schengen. Schengen kann dadurch gestärkt werden, dass die im Bereich Freiheit,
Sicherheit und Recht vorgesehene Solidaritätsklausel gemäß dem Vertrag von Lissabon
erfüllt wird; durch die Vollendung des Asylpaketes, dessen Bearbeitung immer noch
aussteht; und durch die dauerhafte Einführung des Schengen-Informationssystems der
zweiten Generation (SIS II) und des Verifikationsmechanismus, wie in den
Eintrittsbedingungen zum Raum der Freizügigkeit verfügt ist, und so wie das Parlament
zugunsten einer solchen Praxis für Rumänien und Bulgarien gestimmt hat. Diese Länder
haben das Recht, Teil des Raums der Freizügigkeit zu werden.-

Vor allen Dingen muss jedoch das Europäische Parlament seine Kompetenzansprüche
anmelden, über die Angelegenheit Seite an Seite mit dem Rat zu entscheiden. Ich möchte
Sie daher daran erinnern, dass der Vorschlag, dass das Verfahren sich auf die Rechtsbasis
von Artikel 70 berufen soll, der das Parlament ausschließt, unannehmbar ist: Wir fordern
Artikel 77.

Wenn Sie mir noch einen letzten Gedanken erlauben, Herr Präsident. Da von Populismus
die Rede ist: Populismus wird nicht durch die Nachahmung seiner halbherzigen Lösungen
bekämpft, sondern, ganz im Gegenteil, indem man ihn mit Lösungen für die Zukunft und
nicht für die Vergangenheit konfrontiert.-

Renate Weber (ALDE). -   Herr Präsident, Herr Verhofstadt hat die Kommission dazu
aufgefordert, die Mitteilung zu überarbeiten, aber ich frage mich, ob wir nicht vor ihrer
Überarbeitung eine klare Antwort dazu bekommen könnten, ob Sie nun wirklich vorhaben,
das gegenwärtig vorhandene System zur befristeten Schließung von Grenzen zu verbessern
oder etwas zu dem existierenden System hinzuzufügen. Das wäre ein guter Ansatz,
wenigstens eine unserer Fragen zu einer Lösung zu bringen.

In diesem Sinne ist es fair, zu sagen, dass wir mit dem Ziel der Kommission übereinstimmen,
die Verwaltung von Schengen durch eine Überarbeitung des Evaluationsmechanismus auf
der Grundlage eines Gemeinschaftskonzepts zu verbessern. Das Parlament teilt diese
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Auffassung, und ich muss in diesem Zusammenhang sagen, dass wir über die
Vorgehensweise des Rates tief enttäuscht sind.

Was der Rat tatsächlich tun will, ist das Parlament zu isolieren. Ich frage mich wirklich,
warum der Rat beinah ununterbrochen versucht, die große Errungenschaft zu untergraben,
die die Mitentscheidungsrolle des Europäischen Parlaments darstellt. Wir vertreten die
europäischen Bürgerinnen und Bürger, und wir sollten alle dafür arbeiten, den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern zu dienen. Vielleicht sollte der Rat auch seine Rolle eher als
EU-Institution verstehen als bloß eine Versammlung von 27 Mitgliedstaaten.

Die Wahrheit ist, dass die Antwort auf diesen Migrationsstrom, unabhängig davon, ob er
eine Auswirkung der Geschehnisse in Nordafrika und im südlichen Mittelmeerraum ist,
in der Ausarbeitung einer Gesetzgebung besteht, die eine gemeinsame Asyl- und
Migrationspolitik einschließt, an der das Parlament gearbeitet hat, die aber im Rat blockiert
wird.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Herr Präsident, trotz der Tatsache, dass ich ziemlich
weit weg wohne, in Polen, meine ich die Sorgen völlig zu verstehen, die von unkontrollierter
Immigration nach Frankreich oder Italien hervorgerufen werden. Immigration aus
Nordafrika verschärft ganz natürlich kulturelle und soziale Spannungen und verstärkt den
Druck auf die Sozialetats der Mitgliedstaaten. Wir haben also eine Menge Stoff zu
diskutieren, und wir sollten nicht versuchen, die Angelegenheit zu ignorieren. Französische,
italienische und maltesische Bürgerinnen und Bürger müssen sich heute mit den höchsten
Rechnungen auseinandersetzen, und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Kontrollen
entlang der Grenzen der Europäischen Union einfach nicht funktionieren. Die europäischen
Nationen zahlen auch die Rechnung für unsere gescheiterten Bemühungen, die Immigration
nach Europa zu stoppen.

Ich habe nur ein Anliegen. Ich möchte nicht, dass die Änderungen am Schengener Kodex
als Vorwand dafür gebraucht werden, die Freizügigkeit der Bürgerinnen und Bürger der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union einzuschränken. Solche Vorschläge wurden viele
Jahre lang in Bezug auf die polnisch-deutsche Grenze gemacht, zum Nachteil der polnischen
Bürgerinnen und Bürger. Es wird einfacher sein, eine Einigung zu erreichen, wenn wir eine
volle Garantie dafür haben, dass Änderungen am Schengener Kodex die Bürgerinnen und
Bürger der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen werden.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Herr Präsident, diese Debatte spottet jeder
Beschreibung. Wir werden dazu aufgefordert, die Freizügigkeit von Personen in Europa
zu überdenken und nationale Grenzen wiederaufzustellen, um den Zustrom von Migranten
zu bewältigen, der Europa seit der Revolution in Tunesien angeblich überwältigt hat.

Wären die Folgen dieser Positur nicht so drastisch und weit entfernt von der Wirklichkeit,
wären sie lächerlich. Seit Anfang 2011 sind über 1150 Menschen im Mittelmeer gestorben
und 23 000 Menschen haben Italien erreicht. Inzwischen sind über 700 000 Menschen
aus Libyen geflohen und haben Zuflucht in den Anrainerstaaten gesucht und dort eine
andere Art des Willkommensgrußes erlebt als die Art der Begrüßung, die sie in Europa
erfahren hätten.

Herr Sarkozy und Herr Berlusconi setzen kurzfristige Wahlinteressen an die erste Stelle,
indem sie Panikmache betreiben und den Leuten einreden, dass gerade eine Invasion
stattfindet. Was für ein Unsinn! Wann wird Europa damit aufhören, eine Sache zu sagen
und eine andere Sache zu tun? Welche Vorschläge werden heute zur Debatte gestellt, mal
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abgesehen von Worten, die dem populistischen Druck nachgeben, Frontext weiter zu
stärken und Europa in eine Festung zu verwandeln? Grenzen haben noch nie jemand
aufgehalten, weder während der dunkleren Tage unserer Geschichte noch heute. Haben
wir den aufkommenden Demokratien jenseits des Mittelmeeres wirklich keine andere
Botschaft zu bringen?

Die Union hat den Diktatoren jahrelang die Hand entgegengestreckt, unter Missachtung
ihrer eigenen Werte. Ist es nicht an der Zeit, dass sie ihre Augen öffnet? Ich jedenfalls denke,
dass es an der Zeit ist.

(Applaus)

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Herr Präsident, ich glaube, dass Herr Borghezio von
der Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie als nächster Sprecher an der Reihe
ist.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, dieser
Angelegenheit ist das Verdienst zuzuschreiben, eine gewaltige Heuchelei ans Licht zu
bringen.

Die einzige Regierung innerhalb der Europäischen Union, die einen Innenminister aus
einer Partei hat, die Sie als populistisch bezeichnen, hat den Mut gehabt, die menschlichste
aller Maßnahmen in die Tat umzusetzen: 25 000 tunesischen Menschen die Genehmigung
zu erteilen, sich frei zu bewegen. Der Grund ist, dass wir im realen Leben gesehen haben,
dass sie nicht 25 000 Kriminelle waren, sondern Menschen, die aus Tunesien geflohen
waren. Es war ein Notfall, wir mussten ihm mit gesundem Menschenverstand begegnen
und haben versucht, zu helfen.

Dies zeigt eine Wahrheit, nämlich dass wir – die „Bösen“ – in Wirklichkeit in vielen
Situationen die „Guten“ sind. Wir, die wir auf der Notwendigkeit beharren, Immigration
und Außengrenzen zu kontrollieren, fordern weiterhin nachdrücklich von Europa – wie
Herr Cohn-Bendit zurecht getan hat – eine Zahl von Flüchtlingen, die 50 000 oder 100 000
erreichen könnte, auf sein gesamtes Territorium zu verteilen, denn die Menschen, die aus
Libyen flüchten, sind keine Kriminellen.-

Dies sind die klaren Worte einer Bewegung, die Territorium und Identität verteidigt, die
gegen Immigration ist, denn sie will nicht, dass Menschen entwurzelt werden, und die
Rassismus und Ausländerhass verurteilt, aber auch Heuchelei.

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Herr Präsident, wir haben eine einheitliche europäische
Asyl- und Migrationspolitik, ein und dieselbe hässliche Politik für die gesamte EU. Der
jüngste katastrophale Zustrom von Immigranten aus Nordafrika und die Probleme, die
wir mit dem erfolglosen Schengenvertrag gehabt haben, zeigen an, dass die Asyl- und
Migrationspolitik in die Hände der Mitgliedstaaten zurückgegeben werden muss. Ein
Mitgliedstaat ist nicht so wie der andere, so einfach ist das. Deswegen wird eine einheitliche,
gemeinsame europäische Politik nicht funktionieren.

Herr Präsident, der Vorschlag von Kommissarin Malmström bezüglich Schengen ist eine
durch und durch rührende Geste. Sie muss übergeschnappt sein, die Entscheidung zu
treffen, dass die Mitgliedstaaten nicht die Erlaubnis haben dürften, selbst darüber zu
bestimmen, ob sie Grenzkontrollen einführen oder nicht, oder notfalls ihre Grenzen
schließen. Die Mitgliedstaaten haben Probleme mit Zehntausenden unterprivilegierter
Migranten aus Nordafrika, aber Kommissarin Malmström hält sie davon ab, irgendetwas
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dahingehend zu unternehmen. Wir werden Bootsladungen voll Migranten haben, die auf
der Suche nach ihrem Glück in Lampedusa landen. Das Übel der Migration breitet sich
weiter auf heimtückische Weise aus. Aber nein, wenn Sie Kommissarin Malmström fragen,
wird sie Ihnen erzählen, dass die Mitgliedstaaten nicht die Erlaubnis haben, dagegen
anzukämpfen. Stattdessen liefert sie uns ein paar abgedroschene Phrasen über Solidarität.

Herr Präsident, die Mitgliedstaaten sind leider nicht mehr Herren in ihrem eigenen Haus.
Europa ist Herr im Haus. Die Mitgliedstaaten wollen diese Vollmachten zurückhaben. Die
Mitgliedstaaten müssen wieder in der Lage sein, ihre eigene Asyl- und Immigrationspolitik
aufzustellen. Was wird die Kommission dafür unternehmen?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte damit
beginnen, Kommissarin Malmström zu sagen, dass ich dem verdienten Lob zustimme, das
sie von Präsident Barroso für die Arbeit erhalten hat, die sie auf diesem Gebiet leistet.

Die Tatsache, dass wir eine schwierige Zeit im Hinblick auf Migrationsdruck erleben, kann
nicht als Ausrede dafür gelten, eine der Haupterrungenschaften der europäischen Integration
aufzuweichen, nämlich das Schengen-Gebiet.

Schengen ist ein Synonym für Freizügigkeit, und diese Realität kann und darf nicht
rückgängig gemacht werden, sondern muss geschützt, gestärkt und weiterentwickelt
werden. Ich stimme auch zu, dass eine angemessene Kontrolle der Außengrenzen wesentlich
ist. Wenn das nicht geschieht, wird die Sicherheit des Schengengebietes beeinträchtigt, die
Glaubwürdigkeit der Europäischen Union untergraben und das gegenseitige Vertrauen
zerstört.

Daher begrüße ich die Anerkennung der Wichtigkeit des Schengengebietes, die letzte
Woche von der Europäischen Kommission in ihrer Mitteilung ausgedrückt wurde, sowie
der Herausforderung, es zu stärken und weiterzuentwickeln. Ich stimme auch
Präsident Barroso zu, dass die Notwendigkeit einer größeren Solidarität und gemeinsamer
Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten besteht. Das Problem liegt nicht in den
Schengenregeln, sondern in der Art, wie die Mitgliedstaaten die Regeln ohne
Verantwortlichkeit oder Solidarität anwenden.

Daher verlangen wir einen echten Mechanismus zur Evaluation von Schengen. Dieses
Parlament ist bereit, in guter Absicht an der Schaffung dieses Mechanismus zu arbeiten,
eines Mechanismus, der nicht doppelte Standards verwendet; mit anderen Worten, der
nicht mehr von Kandidatenländern verlangt als von denjenigen, die bereits Klubmitglieder
sind.

Dennoch mache ich mir Sorgen, Frau Kommissarin. Ich bin besorgt über das Schweigen
der Ratspräsidentschaft am Anfang dieser Debatte über diesen Mechanismus; und ich bin
ebenso besorgt über das ein Jahr lang währende Schweigen des Rates bezüglich des
Mechanismus zur Wiederansiedlung von Flüchtlingen, wie bereits von Herrn Tavares
erwähnt wurde. Von den drei Institutionen ist der Rat diejenige, die auf diesem Gebiet keine
guten Fortschritte macht, und er sollte schnellstmöglich wieder in die richtige Spur
kommen.-

Judith Sargentini (Verts/ALE),    eine „Blue-Card“-Frage an Herrn van der Stoep. –  (NL) Herr
Präsident, ich möchte Herrn van der Stoep folgende Frage stellen: Wenn Grenzkontrollen
wiedereingeführt werden sollten, was würde Herr van der Stoep den niederländischen
Urlaubern sagen, die aus einem vierzehntägigen Urlaub aus Frankreich zurückkehren und
die Grenze zwischen Antwerpen und Hazeldonk überqueren wollen und die auf ihrem
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Heimweg schließlich in einer kilometerlangen Schlange landen, wie auch die LkW-Fahrer
auf ihrem Weg zum Hafen von Rotterdam, um ihre Ladung abzuladen?

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Herr Präsident, Frau Sargentini weiß sehr gut, dass
wir entschieden gegen die Errichtung neuer Zollschranken sind. Von 1992 an, als unsere
Grenzen geöffnet wurden, bis zur gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik im letzten
Jahr hat alles absolut tadellos funktioniert. Wir haben allerdings zu einem bestimmten
Moment selbst eine Linie überschritten, und was Sie anscheinend übersehen haben, ist die
Tatsache, dass es derzeit 25 000 Wirtschaftsflüchtlinge in Italien gibt, die demnächst Visa
erhalten. Diese Personen sind Wirtschaftsflüchtlinge, und sie sollten schnellstmöglich in
ihre Länder zurückgesandt werden. Man hätte ihnen nicht einmal gestatten sollen, ein
Visum zu beantragen. Die niederländische Partei für Freiheit (PVV) hat dazu immer deutlich
Stellung bezogen. Wir wollen diese Schranken nicht wiederhaben, was wir aber tatsächlich
wollen, ist die Möglichkeit, unsere eigene Asyl- und Migrationspolitik zu bestimmen, und
Sie sind sich dessen sehr wohl bewusst.

VORSITZ: Diana WALLIS
Vizepräsidentin

Claude Moraes (S&D). -   Frau Präsidentin! Die Haltung der S&D-Fraktion ist ganz
eindeutig. Wir haben alle Hintergründe für die Verstöße gegen Schengen gehört und warten
seit 1999 auf irgendeine Art gemeinsamer Migrations- oder Asylpolitik.

Unsere Botschaft ist also ganz eindeutig. Zunächst zur Kommission: In Bezug auf Schengen
wollen Sie einen Gemeinschaftsmechanismus für eine gemeinsame Entscheidungsfindung,
Sie wollen eine Abkehr vom Intergouvernementalismus, Sie wollen den politischen
Opportunismus, den wir zwischen Italien und Frankreich gesehen haben, in den Griff
bekommen. Also senden Sie bitte in der Erklärung keine zweideutige Botschaft. Machen
Sie deutlich, dass Sie es im Griff haben und dass Sie diese Art von Opportunismus
verhindern werden, an der Schengen letztendlich scheitern wird.

Zum Rat: Sie warten seit 1999 auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem, Sie haben
eine Lage geschaffen, in der hier oft von Solidarität und Lastenteilung gesprochen wird,
aber wir sind noch weit von einem formalen Mechanismus zur Lastenteilung in der
Europäischen Gemeinschaft entfernt. Sie blockieren einen großen Teil der Arbeit, die wir
hier im Parlament leisten. Beenden Sie die Blockaden. Arbeiten Sie mit uns und der
Kommission zusammen, um zu gewährleisten, dass Solidarität auch Solidarität bedeutet
und Lastenteilung auch Lastenteilung bedeutet.

Und schließlich plant die Kommission eine Migrationspolitik. Arbeiten Sie mit uns
zusammen. Seien Sie nicht zaghaft, seien Sie mutig und stellen Sie sicher, dass wir, wenn
wir Schengen in Ordnung bringen, auch unsere gemeinsame Migrationspolitik in Ordnung
bringen und etwas haben, worauf wir stolz sein können.

Sarah Ludford (ALDE). -   Frau Präsidentin! Wie andere auch denke ich, dass
Frau Kommissarin Malmström sehr gute Arbeit leistet, aber angesichts der heutigen
vehementen Verteidigung der Freizügigkeit im Schengenraum durch Präsident Barroso
verstehe ich nicht, wie die Vorstellung überhaupt entstehen konnte, dass der von der
Kommission vorgeschlagene Mechanismus auf EU-Ebene es erleichtern wird, die internen
Grenzkontrollen wiedereinzuführen. Dennoch ist diese Vorstellung entstanden. Es kann
doch nicht möglich sein, dass verschiedenen Zuhörern verschiedene Botschaften geschickt
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werden, eine an die Abgeordneten und eine an Paris und Rom, oder etwa doch? Die
zuständigen Regierungen sollten dazu in der Lage sein, den sich aus der Migration und
dem Asyl ergebenden Druck der EU effektiv zu handhaben.

Bedauerlicherweise haben wir nun zu viele Regierungen, die eine rechtsextreme
Effekthascherei betreiben. Die Europäische Kommission muss die Freizügigkeit in der EU
tatsächlich verteidigen und nicht solchen Leuten wie Präsident Sarkozy und
Ministerpräsident Berlusconi aus wahltaktischen Gründen nach dem Mund reden. Sie sollte
auf das Scheitern der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Migrationsvorschriften der
EU eingehen. Schließlich muss die Kommission den Anschuldigungen nachgehen, dass
man 61 Migranten dem Tod überlassen hat, obwohl sie Kontakt zur italienischen
Küstenwache, einem Kriegsschiff der NATO und einem Militärhubschrauber hatten. Alle
Behörden, die gegen das internationale Seerecht und das humanitäre Völkerrecht verstoßen
haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). -   Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube,
man muss es auf den Punkt bringen: Wir brauchen weder heute noch morgen irgendeine
neue Regelung für eine temporäre oder andere Wiedereinführung der Grenzkontrollen.
Wir müssen doch begreifen, dass Freizügigkeit – und das ist doch die Botschaft der
Europäischen Union – ein Gut ist, mit dem man nicht einfach willkürlich verfahren kann,
willkürlich umgehen kann! Sie ist ein Bürgerrecht, das man nicht einfach relativieren kann!

Und wissen Sie, was mich – ehrlich gesagt – aufregt: Es wird ganz viel von Solidarität
gesprochen. Wer redet denn von Solidarität mit den Ländern in Afrika, die jetzt
Hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen müssen und aufnehmen – ohne große Debatte?
Und wer redet über die Solidarität mit den Menschen, die vor Krieg flüchten und hierher
nach Europa kommen? Man muss diesen Menschen doch auch ein bisschen Respekt
entgegenbringen!

Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will überhaupt nicht über irgendwelche Änderungen
von Schengen, von irgendwelchen Regularien sprechen, sondern darüber, wie wir endlich
sinnvoll mit Migration umgehen. Das erreichen wir eben nicht mit Frontex als
Abschiebungsmaschinerie, sondern das erreichen wir mit einem demokratischen und
humanistischen Asylrecht. Darum muss es gehen in Europa und das muss überall in Europa
gelten. Darum müssen wir kämpfen, das ist die eigentliche Aufgabe!

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Frau Präsidentin! Meine Rede richtet sich an die
Kommission und meine Kolleginnen und Kollegen, wobei ich auch den Rat begrüßen
möchte. Bei dem Thema, mit dem wir uns heute befassen, geht es um die Verwaltung des
Schengen-Raums im Jahr 2011. Dieses Gebiet ist nicht mehr nur auf fünf Mitgliedstaaten
begrenzt, wie es in den 1980ern der Fall war. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Gebiet,
das sich in den vergangenen Jahren ständig ausgedehnt hat und heute aus 25 Ländern
besteht, von denen drei keine Mitglieder der Europäischen Union sind.

Daher sollte die Zusammenarbeit im Schengen-Raum, wie alle europäischen Strategien,
die wirkliche Lage widerspiegeln, für die sie heute gilt, welche sich von der von vor 10 Jahren
unterscheidet. Das ist der Hintergrund, vor dem die Vorschläge der italienischen und
französischen Regierungen sowie die pragmatischen und notwendigen Schritte, die heute
von der Kommission in ihrer Mitteilung zur Einwanderung skizziert wurden, gesehen
werden sollten. Ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten des
Schengen-Raums ist tatsächlich der Stützpfeiler der Zusammenarbeit bei Schengen. Dieses
Vertrauen muss jedoch auf wechselseitigen Verpflichtungen fußen. Wenn eine Partei sich
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nicht an ihre Verpflichtungen hält und einen Zustrom erzeugt, bricht das ganze System
zusammen. Daher muss es den anderen Mitgliedstaaten möglich sein, auf diesen
Zusammenbruch durch die Wiedereinführung vorübergehender und streng regulierter
Grenzkontrollen zu reagieren. Derartige Maßnahmen würden eine eindeutige Forderung
an die Mitgliedstaaten, die für den Zusammenbruch verantwortlich sind, darstellen, ihre
Außengrenzen besser zu kontrollieren.

Zudem würden die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen sehr viel besser
dem Geist von Schengen entsprechen, da Kontrollen als letztes Mittel wiedereingeführt
würden und diese Entscheidung auf europäischer Ebene und nicht auf zwischenstaatlicher
Ebene getroffen würde. Diese Maßnahmen werden untrennbar mit allen anderen bei der
Vorbereitung einer gemeinsamen Migrationspolitik vorgeschlagenen langfristigen
Maßnahmen verbunden sein. Eine Stärkung von Frontex und mehr Solidarität sind
besonders entscheidend – damit komme ich zum Schluss –, um die Mitgliedstaaten an
unseren Außengrenzen zu unterstützen. An der Lage im Mittelmeerraum in den
vergangenen Jahren lassen sich die Unzulänglichkeiten im Schengen-Besitzstand
verdeutlichen.

Innerhalb nur weniger Wochen haben Migranten aus den angrenzenden Mittelmeerländern
einen erheblichen Anteil an der jährlichen Einwanderung in Frankreich ausgemacht. Dieser
Besitzstand ist nicht statisch, sondern muss weiterentwickelt werden. Ich hoffe, dass dieser
Vorschlag schnell angenommen wird, um so bald wie möglich eine bessere Verwaltung
unseres Schengen-Raums zu gewährleisten und somit die Sicherheit unserer gemeinsamen
Außengrenzen sicherzustellen.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Frau Präsidentin! Die außergewöhnlichen Migrantenströme,
wie die aus dem südlichen Mittelmeerraum, dürfen den Schengen-Raum nicht bedrohen.
Die Europäische Kommission darf die Vorstellungen bestimmter Mitgliedstaaten, die ihn
in Zweifel ziehen, nicht unterstützen. Es ist die Aufgabe der Kommission, den
Schengen-Raum durch die im Schengen-Besitzstand genannten europäischen Lösungen
zu fördern. Die Mitgliedstaaten müssen bei der Verwaltung des Schengen-Raums solidarisch
sein. Der Rat muss außerdem dabei helfen, den Schengen-Raum zu stärken, indem er
unverzüglich seine Zustimmung zu einem Zugang Rumäniens und Bulgariens zu diesem
Gebiet gibt. Die sogenannten Schwierigkeiten mit dem Schengen-Raum sind vorgetäuscht
und haben nichts mit der Freizügigkeit in der Union zu tun, sondern mit der Unfähigkeit
oder dem Misstrauen seitens einiger Staaten, sich Problemen im Zusammenhang mit der
Einwanderung außerhalb der Europäischen Union zu stellen. Die Lösung für die Zukunft
liegt in der Verbesserung des europäischen Systems zum Migrationsmanagement, indem
man das Verfahren zur Einrichtung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, den
Rechtsrahmen für illegale und legale Migration und die Stärkung der Rolle von Frontex
vervollständigt.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin! In den vergangenen Wochen haben
massive Migrantenströme Besorgnis und Reaktionen bei den europäischen Bürgerinnen
und Bürgern hervorgerufen.

Einige Mitgliedstaaten haben Positionen eingenommen, aus denen ersichtlich wird, dass
die Frage der Migrantenströme einen hohen Stellenwert einnehmen sollte.

Schengen ist nun eine etablierte Bereicherung der europäischen Zivilisation und sollte als
solche geschützt und bewahrt werden. Das heißt nicht, dass die vorübergehende
Wiedereinführung von Grenzkontrollen unter bestimmten Bedingungen keine Option
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darstellt. Wir begrüßen daher die Ausgleichsmechanismen auf der Grundlage eines
europäischen Ansatzes, um in jedem Fall sicherzustellen, dass die Anwendung des
Schengen-Raums mit den Erwartungen der betroffenen Menschen übereinstimmt.

Der wertvolle Vorschlag der Kommission vom 4. Mai 2011, durch den der Schengen-Raum
flexibler und abgestimmter wird, um eine gleichmäßigere Verwaltung der internen
Migrationsströme zu ermöglichen, geht in diese Richtung. Der Vorschlag zielt auf eine
stärkere Steuerung ab, was in Zeiten einer ungewöhnlichen Krise sicherlich erwogen werden
muss.

Sowohl hier in Brüssel als auch in Palermo habe ich Herrn Barroso beim Thema der
regionalen Strategien für den Schutz von Sizilien und Lampedusa mit besonderem Interesse
zugehört, wo weiterhin Boote ankommen, die ansonsten der Gnade des tobenden Meeres
ausgesetzt wären, wo es noch mehr Tote geben würde. Frau Präsidentin, wir müssen das
weiterhin berücksichtigen.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin! Bei diesen wichtigen Debatten über
Themen im Zusammenhang mit der Migration müssen wir es um jeden Preis vermeiden,
in die Falle von Herrn Sarkozys und Herrn Berlusconis opportunistischen Äußerungen
über das Schengener Abkommen zu tappen. Europa und die Migrationsströme als Sandsack
zu benutzen und gleichzeitig die populistischen Argumente der Rechtsextremen
aufzugreifen, ist für einige Regierungen eine sehr komfortable Möglichkeit, um ihre
nationalen wirtschaftlichen und sozialen Schwächen zu verdecken.

Die Freizügigkeit, bei der es sich um eine greifbare Errungenschaft der europäischen
Integration handelt, heute infrage zu stellen, ist manipulativ und gefährlich. Die
Kommentatoren sagen einerseits, dass die Kommission auf der Seite Frankreichs und
Italiens steht, während uns Präsident Barroso heute erzählt, dass er nicht die Absicht hat,
sich auf die Seite populistischer Mitgliedstaaten zu stellen. Was denn nun?

Die Mitteilung vom 4. Mai erwähnt nicht nur die Wiedereinführung interner
Grenzkontrollen, sondern beschäftigt sich auch mit vielen anderen Themen, wie dem
Kampf gegen den Menschenhandel, legaler Einwanderung, der Neuansiedelung von
Flüchtlingen, Asyl und so weiter. Dies sind die wirklichen Themen! Das Problem besteht
darin, dass diese Mitteilung nicht konsequent ist.

Frau Kommissarin Malmström, Sie wollen anscheinend einen entscheidenden
gemeinschaftlichen Ansatz wiedereinführen. Ich fordere Sie auf, es zu tun! Dort, wo die
Mitgliedstaaten versucht sind, nur ihre eigenen Interessen zu wahren, brauchen wir mehr
Europa und mehr Integration.

(Applaus)

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Frau Präsidentin! Am 2. Juli 1990, nur ein paar
Tage nach der Unterzeichnung des Schengener Durchführungsübereinkommens,
veröffentlichte das Time Magazine einen Artikel, der folgendermaßen anfing: „Der Traum
eines grenzenlosen Europas ist der Wirklichkeit einen Schritt näher gekommen“ und endet
folgendermaßen: „Um eine mögliche Zunahme des illegalen Drogenhandels, terroristischer
Aktivitäten und illegaler Einwanderung zu bekämpfen, werden die Kontrollen an den
Außengrenzen des Schengen-Raums verschärft.“

Das wurde vor 21 Jahren geschrieben und, wie der Präsident der Kommission erklärt hat,
wird genau dies heute von uns gefordert: den Traum am Leben zu halten und die Kontrollen
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an der italienischen, griechischen und südeuropäischen Grenze insgesamt zu verschärfen,
da die südlichen Grenzen des vereinten Europas auch die Grenzen anderer Staaten sind –
zum Beispiel von Deutschland, Frankreich und Belgien. Indem wir uns an die Grundsätze
der Solidarität und der Gegenseitigkeit halten, die dieses Europa am Leben halten, müssen
wir alles überprüfen, was sich anscheinend nicht auszahlt, wir müssen das
Dublin-II-Abkommen überprüfen, wie es bereits im Parlament diskutiert worden ist, und
die Lasten müssen unter allen Mitgliedstaaten gerecht aufgeteilt werden, damit wir alle
etwas dazu beitragen können, dass der Traum am Leben bleibt.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Frau Präsidentin! Schengen infrage zu stellen, bedeutet
unserer Ansicht nach, Europa infrage zu stellen. Wenn Europa noch schwächer wird, wie
es sich die rechten Regierungen wünschen, wird es immer wahrscheinlicher, dass wir uns
fragen, ob es noch sinnvoll ist, in Europa zu bleiben, wie es der italienische Innenminister,
Herr Maroni, getan hat.

Die Antwort darauf ist jedoch eine größere Einbeziehung der EU-Mechanismen. Im
Wesentlichen brauchen wir mehr Europa, nicht weniger Europa, und dies muss die
Kommission energischer sagen. Sonntagnacht hat sich Europa von seiner besten Seite
gezeigt, als die Menschen Lampedusas in einem außergewöhnlichen Beispiel menschlicher
Solidarität 500 Schiffbrüchige gerettet haben, die dem Tod geweiht waren. Europa in seiner
schlimmsten Form wäre es, wenn die Meldung aus The Guardian bestätigt wird, dass
Streitkräfte der NATO nicht eingreifen, um auf dem Wasser treibende Männer, Frauen und
Kinder zu retten.

Wenn wir uns sicher sind, was davon uns lieber ist, Frau Malmström, wird die Kommission
die Mitgliedstaaten beim Europäischen Rat im Juni überzeugen müssen, eine europäische
Einwanderungspolitik zu formulieren, da ein Europa à la carte mit dem Zusammenbruch
des europäischen Traums gleichbedeutend wäre.

Wim van de Camp (PPE). -    (NL) Frau Präsidentin! Im Juni 2009 haben mich die
europäischen Bürgerinnen und Bürger in das Europäische Parlament gewählt. Ich wurde
weder von Institutionen ins Parlament gewählt noch von einem einzelnen Mitgliedstaat.
Ich weise darauf hin, weil die europäischen Bürgerinnen und Bürger viele Fragen zu
Schengen haben. Das hat nichts mit Populismus und auch nichts mit Angst zu tun. Das
hat etwas mit den Fragen zu tun, die die europäischen Bürgerinnen und Bürger beunruhigen:
Wie gehen wir mit Schengen um? Dazu werden derzeit viele Fragen gestellt, weswegen ich
Sie darauf aufmerksam mache.

Wenn der Präsident der Kommission erklärt, dass wir den Grundsatz des freien
Personenverkehrs aufrechterhalten müssen, dann unterstütze ich das natürlich. 25 000
Tunesier dürfen 502 Mio. Europäer nicht als Geisel nehmen, wobei sich diese Fragen aber
nicht in Luft auflösen werden und die öffentliche Zustimmung zu Schengen in Europa
gefährdet wird. Deswegen kann ich auch vorübergehenden Grenzkontrollen zustimmen,
wie sie mein Kollege, Herr Iacolino, vorgeschlagen hat. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass
uns die Lastenteilung nicht gleich beim ersten Versuch gelingen wird.

Abschließend noch eine Frage, Frau Präsidentin: Was ist der Stand der Dinge in Bezug auf
die Einrichtung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen in Malta? Ich habe
gehört, dass immer noch die Möglichkeit besteht, es auf den Weg zu bringen. Vielleicht
könnte die Frau Kommissarin noch einmal erklären, wann das Büro tatsächlich in Betrieb
genommen wird.
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Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Frau Präsidentin, Frau Malmström! Das Problem
mit der von der Kommission vorgelegten Mitteilung besteht darin, dass es sich um eine
Mitteilung handelt, die derzeit in Bezug auf die kurzfristigen Probleme, die das hier
angesprochene Thema beinhaltet, oder sogar die Notlösungen, die die Europäische Union
zu diesem Zeitpunkt umgesetzt haben sollte, nicht glaubwürdig ist.

Leider hat die Kommission gezeigt, dass sie sehr schwach ist; Sie können es schließlich
nicht allen recht machen. Es ist nicht möglich, einerseits Herrn Sarkozy und
Herrn Berlusconi zufriedenzustellen und andererseits über eine langfristige gemeinsame
Asyl- und Einwanderungspolitik zu verfügen. Es ist unmöglich, in eine solche Mitteilung
Unklarheiten einzubringen, die zu nichts führen und die zeigen, dass es sich um eine Politik
handelt, die sich nicht entschlossen mit der Lage auseinandersetzt, in der wir uns befinden.

Herr Barroso tut Ihnen keinen Gefallen, wenn er erklärt, dass Sie Ihr Bestmögliches getan
haben, um ein Gleichgewicht zu finden, weil es nicht darum geht, ein Gleichgewicht zu
finden. Es geht darum, mit einer Notsituation umzugehen, wie sie nun vor uns liegt. Es
geht darum, über Finanzmittel zu verfügen und eine vernünftige Vereinbarung zwischen
den Mitgliedstaaten über eine gemeinsame Asylpolitik, über eine europäische Asylbehörde
und über alle Herausforderungen zu verwirklichen, vor denen wir stehen. Davon kann
hier keine Rede sein.

Wie können Sie über Programme zur regionalen Zusammenarbeit mit Drittländern
sprechen, wenn die Demokraten in Tunesien und Libyen sehen, dass wir unsere
Landesgrenzen schließen? Ist es möglich, darüber zu sprechen? Wir dürfen nicht
doppeldeutig sein. Wir behandeln Themen, die so schwerwiegend sind, dass auch Sie dies
ernst nehmen sollten, Frau Malmström.

Hubert Pirker (PPE). -   Frau Präsidentin! Ich halte die Diskussion über die
Wiedereinführung von Grenzkontrollen und die Modifikation des Schengen-Mechanismus
für absolut überzogen und überflüssig. Wir haben diese Diskussion ja auch nur, weil
Berlusconi und Sarkozy nationalstaatlich gedacht und populistisch gehandelt haben, als
sie wegen der Migranten aus Nordafrika drohten, die Grenzen zwischen den einzelnen
Mitgliedstaaten wieder zu kontrollieren.

Ich war auch verwundert, das muss ich offen sagen, wie schnell Kommissionspräsident
Barroso die Diskussion aufgegriffen hat, anstatt hier als europäisches Korrektiv aufzutreten.
Schengen ist eine großartige Errungenschaft, Schengen ist ein europäisches Symbol und
kombiniert in idealer Weise Reisefreiheit, offene Grenzen und Sicherheit. Schengen darf
niemals in Frage gestellt werden! In Sonderfällen haben wir ohnehin jetzt bereits die
Möglichkeit, wieder zeitlich und regional begrenzt Kontrollen einzuführen, sofern eine
schwerwiegende Bedrohung der inneren Sicherheit gegeben ist.

Was wir also nicht brauchen, ist eine Diskussion über Schengen. Was wir brauchen, ist
vielmehr eine Diskussion über Maßnahmen zur Stärkung von Frontex, damit wir die
Außengrenzen der Europäischen Union optimal sichern und damit die Reisefreiheit
gewährleisten können, eine Diskussion über rasche Asylverfahren und gesteuerte Migration,
über eine Kooperation zur Bekämpfung der Ursachen der Migration, über
Rückübernahmeabkommen.

Ich folge hier gerne den Vorschlägen von Kommissarin Malmström, die hier sehr breit
angelegte Vorschläge gemacht hat, und ich lade die Kommission ein, dem Parlament zu
folgen und nicht einigen Vertretern des Rates.
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Stavros Lambrinidis (S&D).   – (EL) Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! In einer Zeit,
in der die wesentlichen Grundsätze der Kohäsion und der Solidarität in der EU politisch
von allen Seiten, im Speziellen von neonationalistischen Bewegungen, bei denen wir alle
wissen, wer sie sind, angegriffen werden, sollte es die Kommission meiner Ansicht nach
zu ihrer täglichen Aufgabe machen, jeden auszuschalten, der die Symbole der europäischen
politischen Einigung angreift.

Dennoch sind wir heute hier, weil dies genau so nicht geschehen ist. Sie hat es zugelassen,
dass unter dem Druck bestimmter Mitgliedstaaten eine Debatte über den Stützpfeiler der
europäischen Identität angezettelt wurde: Schengen. Der Vorschlag der Kommission steht
jedoch auch rechtlich mit den Artikeln 78 und 80 des Übereinkommens in Widerspruch.
Darin heißt es ausdrücklich, dass Europa Unterstützung und Solidarität bieten muss, wenn
ein Mitgliedstaat unter einem erheblichen Einwanderungsdruck steht. Die Wiederherstellung
der Grenzkontrollen bedeutet keine Solidarität, sondern eine Bestrafung. Es bedeutet nicht,
die Lasten des Drucks auf die Außengrenzen gerecht zu verteilen, indem man zum Beispiel
Frontex stärkt; der jeweilige Mitgliedstaat wird sogar noch stärker belastet. Das heißt,
verehrte Kommission, es handelt sich dabei um keine „Lastenteilung“; es handelt sich um
eine unverhohlene Form der „Lastenabwälzung“. Sie, die Kommission, haben diese Debatte
zugelassen, und Sie müssen sie hier und jetzt beenden.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Frau Präsidentin, Herr Barroso, Frau Kommissarin,
Staatsministerin Győri! Das Schengen-System ist eine der greifbarsten Errungenschaften
der Europäischen Union. Wenn man die europäischen Bürgerinnen und Bürger fragen
würde, würden sie die Freizügigkeit ohne Grenzkontrollen als etwas für sie Wichtiges in
der Europäischen Union bezeichnen. Darum ist es wichtig, dieses System zu bewahren
und alles zu tun, um die Freizügigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger sowie ein Europa
ohne Grenzen zu bewahren. Dies muss unser wichtigstes Ziel bleiben.

Die Werte – unser Besitzstand – müssen insbesondere dann beschützt werden, wenn sie
gefährdet werden. Diese Gefährdung besteht heute in der Woge von Migration und
Flüchtlingen. Um diese Gefährdungen jedoch anzugehen, brauchen wir konkrete Vorschläge
und Lösungen.

Das fängt mit der Aufsplittung und Präzisierung des Themas an, was heißt, dass wir das
Thema der Flüchtlinge von der illegalen Einwanderung trennen, wir unsere bestehenden
Grundsätze, wie die Solidarität und die Kooperation, auf denen wir aufbauen können,
einsetzen und wir unsere bestehenden Institutionen wie FRONTEX bzw. unsere bestehenden
Vorschriften einsetzen.

Ich begrüße die ungarische Haltung und die Haltung von Staatsministerin Győri sowie
auch die Worte von Herrn Barroso, der gesagt hat, dass es das Ziel ist, den
Schengen-Besitzstand zu stärken und ihn gut zu handhaben und sich nicht davon zu
verabschieden.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich betonen, dass
die Lösung der aufgetretenen Migrationsprobleme im Rahmen des Schengener Abkommens
bleiben sollte. Der Schengen-Besitzstand bietet derzeit Möglichkeiten, um den Schutz der
Binnengrenzen vorübergehend wiederherzustellen, wenn eine Bedrohung der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit besteht, wobei diese Bestimmungen wirklich vollkommen
ausreichend sind. Könnte die Kommission daher möglicherweise die in ihrer Mitteilung
über Migration genannten zusätzlichen Fälle näher ausführen, in denen die vorübergehende
Ausdehnung des Grenzschutzes möglich ist, was in der Mitteilung sehr abstrakt beschrieben
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wird und dessen Themenbereich nicht klar genau definiert ist? Bedeutet dies, dass die
Europäische Kommission die Chefs zweier der größten Mitgliedstaaten der Europäischen
Union begünstigt, um so einen der größten Werte der EU zu zerstören – den Raum der
Freiheit und der Freizügigkeit? Ich möchte außerdem eine Anmerkung zum Inhalt der
Mitteilung machen, da ich den Eindruck habe, dass die Mitteilung nur vor dem Hintergrund
dieses Falles geschrieben wurde, in dem es eine Zunahme bei den Migrationsströmen aus
den nordafrikanischen Ländern gibt. Ist die Kommission nicht der Ansicht, dass ein
Dokument mit der Bezeichnung „Mitteilung über Migration“ hinsichtlich des Inhalts und
des Gehalts viel weiter gefasst sein sollte?

Nadja Hirsch (ALDE). -   Frau Präsidentin! Zum ersten Mal sind in Deutschland und in
Österreich die Grenzen gefallen, und wir haben endlich Arbeitnehmerfreizügigkeit für die
osteuropäischen Länder. Hier werden die Grenzen niedergerissen, auf der anderen Seite
versuchen Sie, sie wieder hochzufahren.

Ich kann es schlichtweg nicht akzeptieren, dass zwei Mitgliedstaaten, zwei profiliersüchtige
Männer es wirklich schaffen, dass wir darüber diskutieren, wieder Grenzkontrollen
einzuführen! Das kann es nicht mehr geben, und wir können uns vor allem nicht diese
monokausale Diskussion aufzwingen lassen. Es hat doch nichts damit zu tun, dass, wenn
wir Grenzen wieder hochziehen, automatisch das Flüchtlingsproblem gelöst wäre.
Entschuldigen Sie! Diese Menschen haben es geschafft, unter Todesgefahren nach Europa
zu kommen, die werden es auch schaffen, die Grenzen zu umgehen. Lediglich die
Menschenhändler werden vielleicht gewinnen, weil die Flüchtlinge neue Wege finden
müssen, die die Menschenhändler sich bezahlen lassen.

Ich kann es nicht akzeptieren, dass wir ernsthaft hierüber diskutieren, und ich fordere die
Kommission auf, wirklich keine Kompromisse zu machen!

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). -   Frau Präsidentin! Ich bin froh, dass hier in diesem Hause
von allen Seiten, auch von Seiten der Europäischen Volkspartei, der ja Sarkozy und
Berlusconi angehören, klar gemacht wurde, dass wir keine neuen Regeln brauchen, dass
es nicht notwendig ist, das Schengen-Übereinkommen abzuändern, sondern dass wir etwas
anderes brauchen, nämlich eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik, die diesen Namen
auch verdient. Und, Frau Malmström, ich fordere Sie auf, hier aktiv zu werden, klar zu
machen, dass das Dublin-II-Abkommen geändert werden muss, um tatsächlich europäische
Solidarität in Asylfragen zu ermöglichen, und klar zu machen, dass dies ein gemeinsamer
Kontinent ist und dass wir nicht jene Länder, die Außengrenzen haben, allein lassen dürfen.

Aber Achtung! Italien kann selbst sehr wohl auch Verantwortung dafür übernehmen und
muss das tun. Gerade ein Innenminister Maroni, selbst der Lega Nord angehörig, ist einer,
der auch etwas dafür tun müsste, klar zu machen, dass es um Flüchtlinge geht, die beachtet
werden müssen, und dass es hier in die richtige Richtung gehen muss. Wir brauchen einen
Schutzschirm für Flüchtlinge – nicht nur für Geld und Banken – in diesem Europa, und
darum brauchen wir keine neue Schengen-Regelung, sondern tatsächlich ein Europa und
eine menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). -   Frau Präsidentin! In den vergangenen Monaten
hat die Kommission recht zügig zwei wichtige Mitteilungen veröffentlicht, um so die seit
dem Ausbruch der Jasminrevolution in Tunesien vor uns liegenden Herausforderungen
zu thematisieren.
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Es sind eine Reihe politischer Optionen vorgebracht worden und das Parlament hat sich
bereits dazu geäußert, um die Kommission beim Verfassen konkreter
Gesetzgebungsvorschläge zu unterstützen.

In der Mitteilung über Migration befasst sich die Kommission mit den Themen der Kontrolle
der Außengrenzen, der Verwaltung des Schengen-Raums und der organisierten Mobilität.
Warum gibt es hier nichts Genaueres zur Lastenteilung? Die Mitteilung erwähnt das
Pilotprojekt für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Malta, aber sie führt nicht den
Gedanken eines Pilotprojekts im Hinblick auf die Umsiedlung illegaler Migranten oder
Asylbewerber ein – und das, obwohl es wiederholte Forderungen von verschiedenen
Mitgliedstaaten und Parlamentariern nach einem derartigen System der Lastenteilung
gegeben hat.

Warum legt die Kommission keinen konkreten Vorschlag dazu vor? Wir reden über einen
europäischen Raum der Freizügigkeit; wir reden über ein gemeinsames europäisches
Asylsystem. Wann werden Sie der Idee der europäischen Solidarität Taten folgen lassen?

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Frau Präsidentin! Ich möchte über den Vorschlag
sprechen, den die Kommission im Hinblick auf die Stärkung der Kontrolle an den
Außengrenzen vorgelegt hat. Leider ist er nicht sehr zufriedenstellend, da es in einer Zeit,
in der wir beobachten, dass verschiedene Mitgliedstaaten eine unbedachte
Einwanderungspolitik verfolgen, die einer großen Anzahl von Ausländern einen
rechtmäßigen Aufenthalt in der EU gewährt, und in der fehlende Grenzkontrollen es den
Menschen ermöglichen, die Grenzen frei zu überschreiten, notwendig ist, strengere,
dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU durchzuführen. Im
Hinblick auf das ständige Gerede von Solidarität möchte ich meine Überraschung darüber
zum Ausdruck bringen, dass Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Dänemark, die mit Erfolg
ihre Einwanderungspolitik verschärft haben, ein hohes Maß an Solidarität mit Ländern
zeigen sollen, die dies nicht getan haben. Es wäre sinnvoll, es den Ländern zu gestatten,
ihre nationale Souveränität zum Ausdruck zu bringen, indem sie ihre Einwanderungspolitik
selbst festlegen, um auch die Früchte ihrer eigenen Arbeit zu ernten.

Andreas Mölzer (NI). -   Frau Präsidentin! Von den in Lampedusa aufgegriffenen
tunesischen Flüchtlingen sind angeblich nur etwa 3 000 wirklich Asylanten, 20 000 oder
mehr sind Wirtschaftsflüchtlinge. Solange die Union nicht endlich eingesteht, dass sie nicht
alle Wirtschaftsmigranten aus aller Herren Länder aufnehmen kann, werden sich aber
weiter Hunderttausende auf den Weg machen. Wenn dann Aktionen gesetzt werden wie
Massenamnestien von Illegalen oder der Schengen-Vertrag wie jüngst mittels Touristenvisa
gebrochen wird, dann zieht das unweigerlich weitere Zigtausende Flüchtlinge nach sich.
Damit droht auch das Scheitern des Schengensystems insgesamt.

Griechenland, Italien und Malta sind ja offenbar nicht in der Lage, die EU-Außengrenze zu
sichern, und Schengen-Neulinge lassen nach ihrer Aufnahme in ihren Bemühungen häufig
nach. Die EU-Außengrenze ist also so löchrig wie ein Schweizer Käse und wird noch dazu
von innen unterminiert. Da reichen temporäre Kontrollen nicht aus. Die EU muss Frontex
tatsächlich zu einer Grenzschutzagentur ausbauen. Und wenn all dies nichts nützt, wird
sicher das eine oder andere Land auf die Idee kommen, aus dem Schengen-Vertrag
auszutreten.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Frau Präsidentin! Heute müssen wir die Frage
beantworten, wie wir unsere Grundwerte bewahren und in ein Gleichgewicht bringen:
Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite. Der
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Punkt, dass die Außengrenzen eine gemeinsame Verantwortung aller Mitgliedstaaten sind,
ist schon bei verschiedenen Gelegenheiten angesprochen worden. Wir sollten keine
unnötigen Hürden zwischen uns aufbauen. Wir sollten verhindern, dass die aktuelle
Situation in die Geschichtsbücher als ein schlechtes Beispiel europäischer Integration
eingeht. Ich begrüße es natürlich, dass Frontex eine größere Rolle und zusätzliche personelle
und materielle Ressourcen zugedacht werden, und ich begrüße die Stärkung des Schengener
Evaluierungsmechanismus, nicht aber die neuen Anforderungen an Bulgarien und Rumänien
und die Behinderung ihrer Mitgliedschaft.

Frau Győri, nachdem Bulgarien und Rumänien nach Einschätzung der Fachleute des Rates
alle technischen Kriterien für eine Mitgliedschaft erfüllt haben, teilen Sie uns bitte mit, wie
die Haltung des Rates in Bezug auf den Zeitplan für eine Aufnahme Bulgariens und
Rumäniens aussieht und ob es im Rat dazu eine Debatte gibt. Wenn neue Regeln
Anwendung finden, müssen sie für alle gelten und dürfen nicht für die Verwirklichung
politischer Ziele eingesetzt werden, sondern um auf dem derzeitigen Schutzsystem unserer
Grenzen aufzubauen. Aus außenpolitischer Sicht denke ich, dass unsere
Nachbarschaftspolitik mit der Erfüllung der Rückübernahmeverpflichtungen der jeweiligen
Regierungen gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern einhergehen muss.

Ulrike Rodust (S&D). -   Frau Präsidentin! Offene Grenzen sind ein wichtiges Symbol für
Europa. Ich möchte Sie hier und heute auf ein anderes Problem aufmerksam machen. Ich
komme aus Norddeutschland, und deshalb ist für mich die deutsch-dänische Grenze auch
von besonderer Bedeutung. Die rechtspopulistische dänische Volkspartei will die dänische
Regierung zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwingen. Grund: Angst vor
Menschen aus Rumänien und Bulgarien. Das ist ein Skandal! Die Rechtspopulisten
entwickeln sich rasant und werden zu einer realen Gefahr für Europa. Schutz vor
grenzenloser Kriminalität muss es geben, dafür haben unsere Sicherheitsbehörden längst
Alternativen zur Passkontrolle gefunden.

Mich macht es sehr traurig, dass eine unserer großen europäischen Errungenschaften aufs
Spiel gesetzt werden soll. Das für Frieden und Freiheit historisch beispiellose Erfolgsprojekt
EU wird auf diese Weise hochgradig gefährdet. Ich fordere die dänische Regierung auf, sich
nicht von Rechtspopulisten ans Gängelband nehmen zu lassen!

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Frau Präsidentin! Die Freizügigkeit ist ein Eckpfeiler
der europäischen Integration. Wir sollten nicht die Büchse der Pandora öffnen, indem wir
Schengen überarbeiten. Wir sollten unsere Grundsätze nicht verraten. Die Möglichkeit
einer Einführung von Grenzkontrollen besteht bereits. Sie sollte vorübergehend, in
Ausnahmefällen und als letztes Mittel erfolgen. Wir brauchen einen gemeinsamen Ansatz,
eine langfristige Vision, wie sie von der Kommission gefordert wird, um auf die
Sicherheitsbedenken der Bürgerinnen und Bürger zu reagieren. Wir müssen weiter auf eine
gemeinsame Asylpolitik bis 2012 hinarbeiten, um über eine gemeinsame Migrationspolitik
zu verfügen, die legale Einwanderung aus beruflichen Gründen zu erleichtern und
gleichzeitig die illegale Einwanderung zu bekämpfen.

Kurzfristige Verfahren, die die Neuansiedlung verhindern, müssen abgeschafft werden. Ja,
wir müssen uns mit den Mitgliedstaaten solidarisch zeigen, die von dem Zustrom von
Menschen am meisten betroffen sind, aber unsere Solidarität sollte vor allem den Menschen
gelten, die vor einer Tragödie flüchten. Die Würde der Einwanderer, der Menschen, die aus
einem Land flüchten, muss wieder im Zentrum der europäischen Debatte stehen.
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Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Frau Präsidentin! Ich frage mich, ob den Demagogen in
Rom und Paris und ihren Gefolgsleuten hier im Europäischen Parlament klar ist, was ihre
Forderung, die internen Grenzkontrollen wiedereinzuführen, eigentlich bedeutet. Mehr
als eine Million europäischer Bürgerinnen und Bürger arbeiten nicht in ihrem eigenen
Land. 150 000 Menschen überqueren jeden Tag die luxemburgische Grenze. Wollen Sie
bei denen Grenzkontrollen durchführen? In diesem Sommer werden Zigmillionen Europäer
verreisen. Wollen Herr Berlusconi und Herr Sarkozy bei denen Grenzkontrollen
durchführen? Präsident Barroso hat es selbst gesagt: Jedes Jahr gibt es innerhalb des
Schengen-Raums mehr als 1,25 Mrd. Personenbewegungen. Wollen Sie bei denen
Grenzkontrollen durchführen?

Frau Kommissarin Malmström, lassen Sie Schengen so, wie es ist. Lesen Sie noch einmal
die Verträge, lesen Sie noch einmal Artikel 67 und 78. Dort steht alles drin. Man muss sich
nichts Neues ausdenken; wir sollten Schengen und die Freizügigkeit der Bürgerinnen und
Bürger beibehalten, da wir es sonst mit einem Bürgeraufstand zu tun haben werden.

Jens Rohde (ALDE). -   Frau Präsidentin! Herr Schulz ist gegangen, aber ich freue mich,
dass er und Frau Rodust klargestellt haben, es wäre keine sozialdemokratische Politik, die
Grenzkontrolle wieder einzuführen. Vor zwei Jahren war es aber im Wahlkampf zur
Parlamentswahl die Kernforderung der dänischen Sozialdemokraten, die Grenzen wieder
zu schließen. Das waren nicht die Rechtspopulisten! Herr Jørgensen und die
Parteivorsitzende Thorning-Schmidt haben gemeinsam dafür argumentiert. Ich gebe Ihnen
Recht, das ist Populismus! Deswegen eine wichtige Frage an die Kommission: Kann ein
Land die Grenzkontrolle wieder einführen und gleichzeitig in der Schengen-Union bleiben
mit Zugang zum Informationssystem etc. oder ist das ein Entweder-oder? Die Frage ist
wichtig für die dänische Debatte, und ich bitte um eine klare Antwort.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mir ist aufgefallen,
dass viele die Ausweisung von Herrn Berlusconi und Herrn Sarkozy aus Europa als Lösung
anbieten, um Schengen zu retten.

Ich denke es wäre wohl einfacher, Frontex zu stärken und damit die Sicherheit an den
Außengrenzen der EU zu erhöhen. Ich möchte Sie alle daran erinnern, dass derzeit viele
Regierungen ihrer Solidaritätspflicht nicht nachkommen und sich nicht an Frontex
beteiligen.

Davon abgesehen sehe ich mich veranlasst, auf einen weiteren wichtigen Punkt einzugehen:
Hinter der humanitären Not und dem Einwanderungsproblem steht ein politisches Problem.
Obwohl Europa bei der Einwanderung stark humanitär engagiert ist, stimme ich
Frau Malmström zu, dass es auf politischer Ebene im Hinblick auf die dahinter stehende
Tragödie nicht tätig ist. Wir brauchen mehr Leute wie Frau Malmström und weniger wie
Baroness Ashton, und wir werden dafür sorgen, dass wir die schwierigen Bedingungen, in
denen wir uns befinden, verbessern und gewährleisten können, dass die Zukunft eine
Chance erhält.

Cecilia Malmström,    Mitglied der Kommission.  − Frau Präsidentin! Dies war eine sehr
interessante und gute Aussprache über ein sehr wichtiges Thema. Vorhin war davon die
Rede, dass es ein Pingpong-Spiel gebe. Dieses Pingpong-Spiel findet wahrscheinlich
zwischen dem Europäischen Parlament und zwei Mitgliedstaaten statt, benutzen Sie die
Kommission also bitte nicht als Spielball.
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Wir streben nach einer koordinierten, verantwortungsbewussten und stimmigen Antwort
auf alles im Zusammenhang mit der Migration und den Grenzen, da dies alles
zusammengehört. Wir können keine Visa-Politik haben, wenn wir keine Grenzkontrollen
haben. Wir können keinen glaubwürdigen Schutz für die Asylbewerber haben, wenn wir
keine gemeinsame Asylpolitik in der Europäischen Union haben. Wir können keine
funktionierende legale Migration haben, wenn wir nicht auch mit Integration arbeiten,
und wir können die illegale Migration nicht bekämpfen, wenn wir keine vernünftige und
angemessene Rückkehr- und Rückübernahmepolitik haben. Und um dies alles zu
bekommen, brauchen wir einen klaren Rahmen, und zwar einen europäischen Rahmen.

Die Kommission hat daher diese Mitteilung vorgelegt. Bei allem Respekt für die hart
arbeitenden Menschen in der Kommission werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Eine
derartige Mitteilung können wir nicht innerhalb von zwei Tagen vorlegen. Das ist nicht
möglich. Sie wird seit Langem geplant. Es handelt sich dabei nicht um eine Reaktion auf
ein oder zwei Präsidenten oder Ministerpräsidenten – wir haben sie seit Langem geplant,
und es ist alles vorhanden.

Diejenigen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, werden wissen, dass ich mit ihnen
und dem Rat von Anfang an zusammengearbeitet habe, um ein gemeinsames europäisches
Asylsystem zu verwirklichen. Das ist harte Arbeit, es ist schwierig, und wir arbeiten sehr
langsam, aber wir erzielen Fortschritte. Wir arbeiten zusammen an der legalen Migration,
wir versuchen, Frontex zu stärken, und ich habe Ihnen bei meiner Anhörung im
vergangenen Februar ein Papier zur Integration versprochen, und wir haben schon im
vergangenen Jahr eine bessere Verwaltung für Schengen vorgeschlagen. Es handelt sich
hierbei nicht um eine Reaktion auf ein oder zwei Ministerpräsidenten, die irgendetwas
fordern. Es handelt sich um etwas Wohldurchdachtes, zu dem es angesichts des
Europäischen Rates im Juni weitere Rechtsvorschriften und Vorschläge geben wird, deren
Thema Fragen der Migration sein werden – was wir auch schon seit Langem planen.

Natürlich ist es durch die Lage in Nordafrika und im Mittelmeerraum für uns in Europa
umso wichtiger, unser Haus in Ordnung zu bringen. Ist das ein Grund dafür, die internen
Grenzkontrollen wiedereinzuführen? Nein, natürlich nicht. Gibt es einen Grund für
europäische Maßnahmen? Ja, den gibt es. Über 25 000 Tunesier sind nach Europa
gekommen. Wir haben dies bei vielen Gelegenheiten hier im Plenum erörtert. Natürlich
kommt jeder Einzelne aus einem bestimmten Grund, nämlich weil er – es ist nämlich
meistens ein Er – in Tunesien keine Arbeit hat. Ich habe großes Mitgefühl mit dem Schicksal
jedes Einzelnen, aber sie können nicht alle nach Europa kommen. Es ist für diese Menschen
viel besser, eine Zukunft in Tunesien zu finden, da sie keine Flüchtlinge sind – und darum
arbeiten wir mit den tunesischen Behörden und Italien zusammen, um herauszufinden,
wie wir Italien unterstützen können, um Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen.

Es kommen jedoch Flüchtlinge hierher, und es werden nun immer mehr. In dieser Woche
sind viele Menschen aus Libyen – Drittstaatsangehörige und sogar Libyer – gekommen,
und es könnten sogar noch mehr werden. Diese Menschen sind eindeutig ein Grund für
europäische Maßnahmen und Solidarität. Die Kommission hat alle Mitgliedstaaten zu einer
Konferenz am 12. Mai eingeladen, um die Verlegung und Verlängerung des Malta-Projektes
zu erörtern, um Malta mit den Tausenden Menschen zu helfen, die dorthin geflohen sind.
Aber auch das UNHCR wird vertreten sein, und wir werden die Mitgliedstaaten auffordern,
stärker Verantwortung für die Flüchtlinge zu übernehmen, die vor der zunehmenden
Gewalt in Libyen fliehen und in Tunesien oder an der Grenze gestrandet sind.
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Im Hinblick auf Schengen stimme ich denjenigen unter Ihnen – bzw. den meisten von
Ihnen – zu, die erklärt haben, dass Schengen eine fantastische Errungenschaft ist. Die
Tatsache, dass wir von Finnland nach Malta und von Portugal nach Estland reisen können,
ohne jemals einen Pass vorzuzeigen, ist ein wundervolles Symbol der europäischen
Integration. Ich möchte dies schützen und weiterhin fördern. Es freut mich, dass ich dabei
auf Ihre Unterstützung zählen kann.

Das System ist jedoch nicht vollkommen. Lange bevor all dies angefangen hat, wussten
wir, dass es in diesem System einige Schwächen gibt. Die Evaluierung hat nicht funktioniert,
da die Mitgliedstaaten einander bewerten, was nicht gut ist. Wir brauchen einen
europäischen Mechanismus unter Beteiligung des Europäischen Parlaments. Ich habe dies
im November vergangenen Jahres vorgestellt, und ich kann mich daran erinnern, dass ich
in diesem Plenum sehr viel Unterstützung bekommen habe.

Wir brauchen Werkzeuge, um den Mitgliedstaaten zu helfen, mehr beim Schutz der
EU-Außengrenzen zu leisten. Wir müssen die Überwachung stärken, und wir brauchen
mehr – nicht weniger – Europa. Um diese Situation also zu bewerten und über die
notwendigen Mittel zu entscheiden, brauchen wir wirklich einen europäischen Ansatz.
Die Ereignisse der vergangenen Woche haben dies bestätigt. Die Unzulänglichkeiten sollten
niemals automatisch zur Wiedereinführung der Grenzkontrollen führen. Es muss eine
Bewertung der Unzulänglichkeiten auf jede andere erdenkliche Weise durchgeführt werden,
wie durch die Bereitstellung von finanzieller und operativer Unterstützung. Die
Mitgliedstaaten können sich auch gegenseitig helfen. Wir arbeiten mit Ihnen auch bei der
Stärkung von Frontex zusammen.

Der Ausgangspunkt ist die Stärkung der aktuellen Gesetzgebung. Ich bin der Überzeugung,
dass die aktuellen Vorschriften auf die meisten Situationen angewendet werden können.
Wo es unterschiedliche Auslegungen gibt, sollte sich die Kommission mit den
Mitgliedstaaten beraten, um die Regelungen zu klären. Dies kann durch die Herausgabe
von Leitlinien oder Empfehlungen erfolgen.

Es gibt besondere Umstände, in denen eine Wiedereinführung der Grenzkontrollen
erforderlich sein könnte. Diese Möglichkeit besteht schon heute, und in einigen Situationen
ist es dazu gekommen – zum Beispiel bei schwerwiegenden Ereignissen wie terroristischen
Bedrohungen. Es könnte große Ereignisse geben, bei denen die Mitgliedstaaten unter ganz
klaren Bedingungen so verfahren müssen. Aber wir müssen die europäische Dimension
dessen stärken und die Mitgliedstaaten daran hindern, unilateral Maßnahmen zu ergreifen.
Darum geht es hierbei.

Wir leben in turbulenten Zeiten. Vieles, was geschieht, gibt Anlass zur Freude – in Ägypten
und Tunesien –, aber es gibt auch viele Bedenken. Wir müssen in dieser Situation ruhig
bleiben. Wir müssen versuchen, damit sowohl kurzfristig als auch langfristig fertig zu
werden. Wir müssen unsere Vorschriften stärken und sie nicht unterwandern. Wir müssen
die Vorschriften auf der Grundlage des europäischen Rechts, unserer Werte und
internationalen Verpflichtungen stärken. Wir brauchen eine europäische Führung, die sich
gegen vereinfachende Lösungen – davon habe ich hier heute einige gehört – und Populismus
erhebt. Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger.

(Applaus)
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Enikő Győri,    Amtierende Präsidentin des Rates. − Frau Präsidentin! Ich möchte mich bei
Ihnen auch sehr für diese Aussprache und die Beiträge von den ehrenwerten Abgeordneten
dieses Hauses bedanken.

Lassen Sie mich zunächst mit einer Klarstellung in Bezug auf das Asylpaket beginnen, zu
dem mir sehr konkrete Fragen gestellt worden sind. Was die vorliegenden spezifischen
Vorschläge anbelangt, begrüßt der Rat die Einleitung der Triloge zwischen dem Parlament
und dem Rat im Hinblick auf die Anerkennungsrichtlinie. Was die Dublin-Verordnung
und die Eurodac-Verordnung anbelangt, hat es auf technischer Ebene wichtige Fortschritte
gegeben.

Zwei wichtige Punkte, die untrennbar mit der politischen Diskussion zusammenhängen,
bleiben jedoch noch offen. Der erste ist die Aussetzung von Überstellungen gemäß der
Dublin-Verordnung, und der zweite ist der Zugang zum Gesetzesvollzug gemäß der
Eurodac-Verordnung. Viele Delegationen im Rat sind der Ansicht, dass die Aussetzung
der Dublin-Überstellungen in die Mitgliedstaaten, die einem praktischen Druck ausgesetzt
sind, einen schlechten Präzedenzfall erzeugen und die Dublin-Verordnung unterwandern
würde. Viele Delegationen haben auch ihren starken Wunsch zum Ausdruck gebracht,
den Strafverfolgungsbehörden Zugang zur Eurodac-Datenbank zu gewähren. Angesichts
dieser Ansichten im Rat und in Anbetracht unserer gemeinsamen Verpflichtung zur
Einrichtung eines europäischen Asylsystems bedarf es einer konstruktiven Debatte zwischen
allen beteiligten Institutionen: dem Rat, dem Parlament und der Kommission.

Schließlich erwartet der Rat mit Interesse die überarbeiteten Vorschläge der Kommission
im Hinblick auf die Verfahrensrichtlinien und die Richtlinie über Aufnahmebedingungen,
die, wenn ich mich nicht irre, für Anfang Juni erwartet werden. Da Sie, Frau Weber, in
Bezug auf die Arbeit des Rates angedeutet haben, dass wir das Mitentscheidungsverfahren
infrage stellen und unterminieren sowie versuchen das Parlament zu isolieren, hoffe ich,
dass Ihnen meine Klarstellung reicht. Wir teilen natürlich gern alle Informationen mit
Ihnen, und wir sind sehr darauf bedacht, bei diesen Dossiers, die, wie ich finde, für uns alle
von entscheidender Bedeutung sind, Fortschritte zu erzielen.

Lassen Sie mich nun in meiner Muttersprache fortfahren, um einige horizontale, allgemeine
abschließende Anmerkungen zu machen.

(HU)  − Wie ich in meiner Einleitung betont habe, steht die große Debatte im Rat noch
bevor. Der Vorschlag der Kommission wurde vor sechs Tagen veröffentlicht. Wir haben
eine Sondertagung des Rates Justiz und Inneres für den 12. Mai einberufen, bei der eine
Orientierungsdebatte stattfinden wird. Wir hoffen, dass diese Arbeit und die Debatte in
der Arbeitsgruppe die Situation für die Staats- und Regierungschefs erleichtern wird, dass
diese die wichtigsten politischen Beschlüsse beim Europäischen Rat im Juni fassen können.

Derzeit kann ich Ihnen also die Ansicht des ungarischen Ratsvorsitzes mitteilen. Und lassen
Sie mich noch einmal, nicht zum ersten Mal in diesem Haus, wiederholen, dass unsere
Grundphilosophie ein starkes Europa ist; ein starkes Europa, bei dem die Menschen im
Mittelpunkt des Denkens stehen.

Dies ist unser Grundsatz; er bestimmt unsere Politik und jeden unserer Schritte. Auf dieser
Grundlage kann ich Ihnen sagen, wie bei diesem politisch hochsensiblen Thema unser
Ausgangspunkt aussieht. Wir werden uns mit niemandem verbünden, der versucht, das
Schengensystem und die Freizügigkeit zu demontieren.
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Die überwältigende Mehrheit der Sprecher in diesem Haus hat sich für die Bewahrung
dieses gemeinsamen Besitzstandes ausgesprochen. Lassen Sie mich den ehrenwerten
italienischen Abgeordneten, Herrn Iacolino, zitieren, der es als „patrimonia della civilta
europea“, „unser gemeinsames europäisches Erbe“ bezeichnet hat, oder Frau Kinga Gál,
die erklärt hat, dass die Freizügigkeit das greifbarste Ergebnis der Einheit der EU ist.

Der ungarische Ratsvorsitz wird allen gegensätzlichen Bestrebungen standhalten. Das
bedeutet jedoch nicht, dass das System nicht perfektioniert werden sollte, und hier stimme
ich Frau Kommissarin Malmström zu. Wir sind uns seit Monaten, seit Jahren darüber im
Klaren, dass das System an die Anforderungen des Jahres 2011 angepasst werden sollte,
was auch tatsächlich erreicht werden kann. Niemand will, dass das System, das wir
gemeinsam in mehrjähriger Arbeit aufgebaut haben, auseinanderbricht.

Im Hinblick auf die Wiederherstellung der Binnengrenzen denken wir, dass dies nur in
einer außergewöhnlichen Situation geschehen kann, im Fall einer außergewöhnlichen
Herausforderung, für einen begrenzten Zeitraum und durch eine
Gemeinschaftsentscheidung. Das habe ich in meiner Einleitung gesagt, und Frau Malmström
und Herr Barroso haben es auch gesagt. Ich wiederhole noch einmal, dass dies unser
Ausgangspunkt ist.

Bei welchen Punkten können wir noch Partner sein und bei welchen können wir keine
Partner sein? Wir möchten Flüchtlinge, bei denen es sich gemäß dem internationalen Recht
wirklich um Asylbewerber handelt, hervorheben. Wir müssen ihnen helfen, damit wir uns
und unseren gemeinsamen Werten gegenüber treu bleiben.

Gleichzeitig müssen wir die illegale Migration bekämpfen. Ich muss nicht erwähnen, dass
der Schutz der gemeinsamen Grenzen, unserer Außengrenzen, ein gemeinsames Thema
ist. FRONTEX muss gestärkt werden, wobei die dazu notwendigen Mittel zur Verfügung
gestellt werden müssen. Daran arbeiten wir mit Ihrer Unterstützung in der Hoffnung, dass
wir so bald wie möglich eine Entscheidung fällen werden.

Das Thema Schengen impliziert nicht nur das, was in der Mitteilung der Kommission
darüber geschrieben steht; die Erweiterung des Schengen-Raums steht auf der Tagesordnung.
Der ungarische Ratsvorsitz trennt diese beiden Themen ganz eindeutig. Niemand sollte
die beiden Länder ignorieren, die sehr viel Arbeit, Energie und Geld in die angemessene
Vorbereitung und Erfüllung der rigorosen Anforderungen gesteckt haben, die der Beitritt
zum Schengen-Raum mit sich bringt, und niemand sollte dies zunichtemachen, indem er
sagt, dass das Klima derzeit nicht das richtige ist.

Im Februar haben wir während des ungarischen Ratsvorsitzes bereits anerkannt, dass
Rumänien, was die technischen Standards anbelangt, bereit ist, während Bulgarien noch
einige Hausaufgaben erledigen muss. Es freut mich, bekannt zu geben, dass Sch-eval, die
Gruppe zur Schengen-Bewertung, nun befunden hat, dass Bulgarien diese Arbeit erledigt
hat.

Ich hoffe, dass wir vor dem Ende des ungarischen Ratsvorsitzes im Rat konstatieren können,
dass die technische Vorbereitung abgeschlossen ist. Die beiden Länder erfüllen die
technischen Schengen-Kriterien. Die politische Entscheidung wird gefällt werden müssen,
wenn die Mitgliedstaaten dazu bereit sind. Wir haben mit den betroffenen Parteien laufende
Konsultationen geführt und suchen nach Lösungen, die für alle Interessenvertreter,
Rumänien, Bulgarien und die über den Schengen-Mechanismus besorgten Mitgliedstaaten
akzeptabel sind.
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Zum Schluss noch eine Anmerkung: Ich glaube, es war Herr Weber von der Fraktion der
Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), der gesagt hat, dass wir bei der Politik, die
wir umsetzen, im Hinblick auf die Migranten, die europäischen Probleme und das
Arbeitskräfteangebot sehr sorgsam sein müssen. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Wir
dürfen nicht vergessen, dass wir unsere eigenen Arbeitslosen haben, aber wir sollten auch
daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und wir auch ein Problem mit dem
Arbeitskräfteangebot haben werden.

Darum hat sich der ungarische Ratsvorsitz verpflichtet, demografische Themen auf die
Tagesordnung zu setzen, damit verglichen werden kann, welche Mitgliedstaaten im Bereich
der Bevölkerungspolitik und im Bereich der Familienpolitik sehr erfolgreich gewesen sind.
Wir möchten die Situation der Familien in der Europäischen Union verbessern. Wir
möchten, dass in Europa mehr Kinder geboren werden, was jeder Mitgliedstaat mit seinen
eigenen Mitteln fördert. Dies ist die Lösung des Problems der alternden Gesellschaft, und
es wäre gut, wenn wir es nicht durch Migration lösen müssten.

Die Präsidentin.   − Die Aussprache wird geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Ivo Belet (PPE)   , schriftlich. – (NL) Zusammen mit dem Euro ist der freie Personenverkehr
in der EU einer der Grundpfeiler des europäischen Projekts. Es gibt überhaupt keinen
Grund, warum wir dies nun infrage stellen sollten. Die Reaktion auf die Tausenden
Flüchtlinge, die buchstäblich in Südeuropa an den Strand gespült werden, kann unmöglich
als vernünftiger Grund angesehen werden, dass wir unsere Binnengrenzen schließen, auch
nicht vorübergehend. Die einzige vernünftige Reaktion ist es, kurzfristig etwas in Bezug
auf eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik zu unternehmen. Wir können
und dürfen uns nicht zurücklehnen und zulassen, dass die Ankunft von 30 000 Flüchtlingen
an den Küsten Italiens und Griechenlands die Pfeiler der EU untergräbt. Italien hat zurecht
die europäische Solidarität bei der Behebung dieses Problems gefordert. Die Lösung heißt
Solidarität. Die Grenzen zu schließen, auch nur vorübergehend, ist eine Panikreaktion und
der Entscheidungsträger der EU nicht würdig.

John Bufton (EFD)   , schriftlich.  – Die Reaktion der Kommission auf vermeintliche
Herausforderungen der EU ist es, eine weitere Zentralisierung der Befugnisse zu verlangen.
Genauso wie ihr die Finanzkrise in die Hände gespielt hat und sie sofort die Gelegenheit
ergriffen hat, die wirtschaftspolitische Steuerung zu rechtfertigen, anstatt zuzugeben, dass
der Euro gescheitert ist, so werden auch Bedenken über den plötzlichen Zustrom von
Migranten und den damit verbundenen Druck auf die Länder benutzt, um eine Stärkung
von Schengen mit einer stärkeren zentralisierten Steuerung zu fordern. Die Abgeordneten
werden vom Volk gewählt, als die Stimme des Volkes. Sie vertreten die Länder, aus denen
sie kommen. Wenn sie hier jedoch nationale Interessen zum Ausdruck bringen, wird dies
als „populistisch“ bezeichnet. Herr Barroso hat erklärt, dass es schick geworden ist,
populistisch zu sein und die Fahne der Ausländerfeindlichkeit zu schwenken. Glaubt er,
dass das Wesen eines Landes – eine eigene inländische Regierung, eine unabhängige
Wirtschaft und nationale Grenzen – grundsätzlich falsch ist? Warum hat man nicht den
Mut, das Parlament auszumustern und Europa mit Gewalt zu übernehmen?
Beschimpfungen, Panikmache und eine ausufernde Bürokratie sind kalkuliert und
größenwahnsinnig. Aber glauben Sie nicht, dass wir das nicht merken. Wenn das so wäre,
käme es nicht zu der so genannten „Mode“ des Populismus. Den Menschen werden Ihre
Absichten klar, und die Zeit wird kommen, in der Sie bloßgestellt werden.

229Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



Giovanni Collino (PPE),    schriftlich. – (IT) Das Migrationsproblem, vor dem wir in Italien
und Europa stehen, darf auf keinen Fall nur auf eine humanitäre Notlage reduziert werden,
obwohl es sich um eine äußerst dringliche Situation handelt. Wir als Abgeordnete – die
bekanntlich dafür verantwortlich sind, den politischen Willen unserer Bürgerinnen und
Bürger zum Ausdruck zu bringen und die langfristige Nachhaltigkeit ihrer Forderungen
umzusetzen und zu bewerten – müssen eine umfassende Vision haben, und wir müssen
wissen, wie man sie gegen die anderen Institutionen verteidigt. Im Fall der
Einwanderungspolitik beginnt die umfassende Vision mit der Analyse der alternden
europäischen Bevölkerung, auch wenn dies in den Staaten der Union ziemlich
ungleichmäßig geschieht. Zwischen den Geburtsraten und den Sterberaten entsteht ein
ernsthaftes Ungleichgewicht. Außerdem ist unser Wachstum mit der Verteilung der
Arbeitskräfte verbunden, um zu gewährleisten, dass der Markt über die notwendigen
Ressourcen verfügt, um beständig alles zu produzieren, was gebraucht wird. Darum sollte
das Parlament die ganzheitliche Verwaltung des Einwanderungsproblems gegenüber den
anderen Institutionen, zu denen auch die Regierungen der Mitgliedstaaten gehören,
verfechten, wobei die Menschen im Mittelpunkt einer Erholungsstrategie stehen müssen –
womit ich nicht nur eine wirtschaftliche Erholung meine –, die sowohl Klempner, Ingenieure
und Bauarbeiter als auch das Bankgeschäft braucht.

Anne Delvaux (PPE),    schriftlich. – (FR) Die Entscheidung Italiens, Tausenden tunesischen
Einwanderern, die auf seinem Boden ankommen, zeitlich befristete
Aufenthaltsgenehmigungen auszustellen, und die darauf folgende Forderung Frankreichs,
die Grenzkontrollen wiedereinzuführen, hat den Schengen-Raum, einen der greifbarsten
Aspekte der europäischen Integration, infrage gestellt.

Die in der Mitteilung der Kommission vom 4. Mai skizzierten Vorschläge, im Speziellen
eine geplante Erweiterung der „außergewöhnlichen Umstände“, unter denen interne
Grenzkontrollen wiedereingeführt werden können, haben mich doch verblüfft. Wir werden
sicherlich nicht zulassen, dass der Wille zweier Staatschefs eine der größten
Errungenschaften Europas gefährdet.

Die Einwanderung ist eine Herausforderung, die einer europaweiten Reaktion bedarf,
weswegen ich eine gemeinsame Migrationspolitik fordere. Es ist an der Zeit, dieses Problem
direkt in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, dass das Klima auf dem europäischen Gipfeltreffen
im Juni, bei dem dieses Thema angesprochen werden wird, nicht durch populistische
Stimmungen vergiftet wird.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftlich. – (SK) Ich möchte meine Enttäuschung
darüber zum Ausdruck bringen, dass die Kommission das gesamte Thema der Migration
auf die Schwierigkeiten im Mittelmeerraum und im Schengen-Raum einengt. Die Lage ist
kritisch. Von der Kommission wird seit Langem eine ehrgeizige Strategie erwartet. Kein
antieuropäischer Plan zur Wiederherstellung der nationalen Grenzen.
Frau Kommissarin Malmström hat zurecht betont, dass der freie Personenverkehr über die
europäischen Grenzen eine erhebliche Errungenschaft darstellt, die wir nicht verlieren
dürfen. So gesehen erscheint der Kommissionsvorschlag über die Steuerung der
Einwanderungsströme unbegreiflich. Insbesondere der Teil, in dem die Einführung von
Grenzkontrollen in der EU ermöglicht wird, auch wenn diese nur in Notfällen und
vorübergehend gestattet sind. Die Tatsache, dass ein Staat über eine derartige Maßnahme
nicht entscheiden darf, sondern nur die Union, ist ein Gewinn. Dennoch erachte ich diese
Klausel als rückwärtsgerichtet und als ungerechtfertigtes Nachgeben gegenüber dem
populistischen Druck der französischen und italienischen Führung. Wir reden über keine
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Kleinigkeit, sondern über einen der wesentlichen Grundsätze der EU: die Freizügigkeit. Ich
bin nicht davon überzeugt, dass wir dies den aktuellen Problemen bei der Kontrolle des
Migrationsdrucks aus Afrika opfern sollten. Meiner Meinung nach sollte es die Aufgabe
der Union sein, die Verteilung des Migrationsdrucks aus dem Mittelmeerraum zwischen
den Mitgliedstaaten zu planen und die Integration der Einwanderer effektiv zu verwalten.
Die Kommission empfiehlt die Annahme einer Reihe von Dokumenten im Zusammenhang
mit der Migration im Mai und im Juni. Ich hoffe, dass die Kommission bei der Ausarbeitung
dieser Dokumente ein gewisses Maß an Abstand und einen kühlen Kopf bewahren wird.

Elisabetta Gardini (PPE),    schriftlich. – (IT) Die aktuelle politische Krise in Nordafrika und
die sich daraus ergebende Migration bestätigen die Notwendigkeit eines starken
europäischen Ansatzes für Einwanderung und Asyl. Einwanderung ist eine europäische
Herausforderung, die nicht nur einer zügigen und wirksamen Lösung bedarf, sondern auch
einer gemeinsamen langfristigen Strategie. Vielleicht übersehen wir, dass den neuesten
Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge seit März 12 360 Migranten Libyen verlassen
haben und in Italien und Malta angekommen sind, aber bereits 700 000 Menschen aus
Libyen und Tunesien geflohen sind, um das Mittelmeer zu überqueren. Ohne einen
gemeinsamen Plan für eine Aufnahme der Migranten und für die Grenzkontrolle riskieren
wir eine unkontrollierbare, chaotische Einwanderung mit schwerwiegenden Folgen für
ganz Europa. In dieser Hinsicht ist es wichtig, Frontex zu stärken, eine größere Solidarität
unter den Mitgliedstaaten herzustellen, Abkommen für verstärkte Grenzkontrollen zu
schließen und auch die illegalen Einwanderer zurückzuführen. Im Hinblick auf jedwede
Änderungen am Schengen-System sollten derartige Entscheidungen auf europäischer
Ebene erfolgen und nicht jedem einzelnen Land überlassen werden. Wir dürfen nicht
zulassen, dass die Staaten, die am meisten von dem Migrationsdruck betroffen sind, Gefahr
laufen, noch weiter isoliert zu werden.

Kinga Göncz (S&D)   , schriftlich. – (HU) Eine der bedeutendsten Herausforderungen dieser
Tage für Europa ist es, auf die an seinen südlichen Grenzen entstandenen Revolutionen zu
reagieren. Die Demokratisierung dieser Region ist für die EU von erheblichem Interesse;
die EU muss für die aus dieser Region kommenden Flüchtlingsströme eine Lösung finden,
die mit den humanitären Grundsätzen und den Menschenrechten in Einklang steht. Die
Mitgliedstaaten müssen untereinander solidarisch sein, aber insbesondere mit den nach
Europa kommenden Flüchtlingen. Wir Ungarn können die Bedeutung dessen wirklich
verstehen, da Hunderttausende unserer Mitbürger nach dem Aufstand 1956 von vielen
Ländern in der ganzen Welt aufgenommen wurden.

Die Antwort auf den Migrationsdruck ist nicht die Wiedereinführung interner
Grenzkontrollen, sondern die Beschleunigung der laufenden Verhandlungen zur
schnellstmöglichen Annahme des Flüchtlingspakets, der gemeinsamen europäischen
Migrationspolitik und des Schengen-Evaluierungssystems.

Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, wenn auch vorübergehend, würde eine der
symbolischen Errungenschaften der EU unterminieren und den freien Personenverkehr
behindern. Es handelt sich um eine Errungenschaft, welche die europäischen Bürgerinnen
und Bürger sehr schätzen und die auch eine Garantie für die Umsetzung und den Erfolg
des gemeinsamen Wirtschaftsraumes darstellt. Wir müssen gemeinsam Lösungen für die
aufkommenden Probleme finden, wir sollten den Populisten und einzelnen Stimmen, die
lediglich Pseudolösungen bieten, keine Munition liefern.
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Lena Kolarska-Bobińska (PPE)   , schriftlich. – (PL) Während unserer Debatten über die
Stärkung und Verbesserung der Verwaltung des Schengen-Raums müssen wir gleichzeitig
die neue Migrationspolitik der Europäischen Union in Betracht ziehen, und zwar nicht nur
vor dem Hintergrund der Lage in Nordafrika, sondern auch im Hinblick auf mögliche
Ereignisse in unseren Nachbarländern im Osten. Es ist schwer, vorherzusagen, was künftig
in den ehemaligen Sowjetstaaten geschehen könnte. Wir müssen auch die
Herausforderungen bedenken, vor denen Europa steht. Die EU ist eine alternde Gesellschaft,
weswegen der Zustrom von Migranten nicht nur als Bedrohung für die europäischen
Arbeitsmärkte gesehen werden sollte. Die Migranten leisten häufig einen Beitrag zum
Wirtschaftswachstum ihres Ziellandes.

So war es, als die neuen Mitgliedstaaten in die EU aufgenommen wurden. Deutschland,
das einen Zustrom von Migranten befürchtete, führte Übergangsfristen ein und erlaubt
erst jetzt die Öffnung seiner Grenzen für polnische Arbeitnehmer. Das Vereinigte Königreich
hat seinen Arbeitsmarkt sofort geöffnet und genießt nun die Vorteile der Beschäftigung
von etwa zwei Millionen jungen, effizienten und dynamischen Polen. Häufig wird gesagt,
dass wir politische Migranten aufnehmen, aber für Wirtschaftsmigranten die Tore Europas
schließen sollten. Meiner Meinung nach ergibt diese Trennung keinen Sinn, da es schwierig
ist, zwischen diesen beiden Migrantentypen zu unterscheiden. Wie sollten wir die Proteste
der Mittelschicht in den arabischen Ländern einordnen? Die zugrunde liegenden Ursachen
sind sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Natur. Daher dürfen wir nicht
vermeintlichen Ängsten anheimfallen, sondern wir sollten an die Chancen für unsere
Entwicklung denken.

Edward Scicluna (S&D)   , schriftlich.  – Die aggressive Haltung der politischen Führung
Frankreichs und Italiens im Hinblick auf den Ventimiglia-Zwischenfall haben nichts mit
dem Schengener Abkommen zu tun, sondern sind ein Versuch, die eigenen Bürgerinnen
und Bürger zu beeindrucken. Bei den etwa 20 000 Migranten handelte es sich hauptsächlich
um Wirtschaftsmigranten, die Arbeit und bessere wirtschaftliche Bedingungen suchen.
Tunesien braucht keine Abwanderung aus wirtschaftlichen Gründen seiner besten und
klügsten Menschen, sondern Finanzhilfen von der EU für Programme zur wirtschaftlichen
Entwicklung, um Arbeitsplätze für junge Menschen und für Arbeitslose zu fördern. Das
sollte uns jedoch nicht von dem wirklichen Problem ablenken, wie man mit der Migration
echter Asylbewerber aus Nordafrika umgehen soll, die aus ihren vom Krieg erschütterten
Ländern fliehen oder fliehen werden. Dazu benötigen wir keine Rückkehr zu Kontrollen
an den nationalen Grenzen. Die Grundsätze der EU beinhalten die Freizügigkeit und
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, und wir sollten in diesem Zusammenhang keine
rückwärtsgewandten Schritte ergreifen. In den Verträgen haben wir Bestimmungen zur
Einrichtung eines einheitlichen Asylsystems der EU und zu einer angemessenen
Lastenteilung zwischen den Mitgliedstaaten. Anstatt rechten Populismus anzuheizen,
sollten wir als Europäer zusammenarbeiten, um die notwendigen Rechtsvorschriften zu
erarbeiten.

Debora Serracchiani (S&D),    schriftlich. – (IT) Die Ankunft der Einwanderungsströme
auf Lampedusa in den vergangenen Tagen zeigt, dass die Einwanderungskrise ein
fortwährendes Thema ist, das sofortiger Maßnahmen bedarf. Wir brauchen eindeutig eine
bessere Verwaltung des Schengen-Raums, wie es in der Mitteilung der Kommission vom
4. Mai festgelegt worden ist.

Dazu müssen die Solidaritätsmechanismen in Sachen Verteilung der Asylbewerber,
organisierte Mobilität und neue Partnerschaften mit Drittländern gestärkt werden. Die
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Überarbeitung der Mechanismen für die Anwendung des Schengen-Besitzstandes darf nicht
als Vorwand gesehen werden, um das Recht auf Freizügigkeit willkürlich zu begrenzen,
sondern eher als Impuls für neue Chancen.

Ich hoffe, dass in Kürze konkrete Vorschläge vorgelegt werden, um Vorurteile und
Diskriminierung sowie die Gesetzlosigkeit zu bekämpfen und die Menschenrechte, die
menschliche Würde und den Frieden zu fördern. Die effektive Verwaltung der Einwanderung
und die Förderung eines friedlichen Miteinanders müssen die tägliche Pflicht einer guten
Politik sein, mit der die Entwicklung und die Sicherheit gefördert werden sollen. Die
beträchtlichen Menschenströme in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, hilft nicht
dabei, die Distanz zwischen den Europäern und den Einwanderern zu bewahren. Es könnte
höchstens dazu führen, dass die Illegalität, die Unsicherheit und die wirtschaftlichen Kosten
steigen.

Monika Smolková (S&D),    schriftlich. – (SK) Die Massenmigration von Menschen aus
Nordafrika war seit Monaten vorhersehbar, und Frankreich und Italien hätten gemeinsam
mit der Kommission sofort reagieren sollen. Ihre heutigen Erklärungen und Maßnahmen,
bei denen sich die Polizei eines Staates weigert, die Dokumente eines anderen Staates zu
akzeptieren, rufen mehr als Erstaunen hervor. Die Forderungen zum Schutz der Interessen
in Bezug auf die Binnengrenzen aufgrund von 25 000 Flüchtlingen sind beispiellos und
populistisch und verstoßen gegen alles, wofür Schengen steht. Am 22. Dezember 2007
habe ich geholfen, das Grenztor an der Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn
niederzureißen. Verglichen mit der damaligen Begeisterung der Menschen wirkt die heutige
Stärkung der Binnengrenzen wie eine völlige Negierung des Schengener Ideals. Die Freiheit,
der freie Personen- und Warenverkehr und die Solidarität mit allen, die Solidarität brauchen,
müssen die Prioritäten der EU bleiben. Ich bin gegen Binnengrenzen, weswegen ich eine
Stärkung der Schengener Kontrollmechanismen erwarte, um die populistischen Tendenzen
einiger Staaten sowie eine Radikalisierung und Intoleranz zu verhindern und das
Schengen-System zu konsolidieren, das eine der größten Errungenschaften des heutigen
Europas ist.

Nuno Teixeira (PPE)   , schriftlich. – (PT) Die Ereignisse, die infolge der Volksaufstände in
Nordafrika die Insel Lampedusa zugrunde richten, haben eine humanitäre Krise ausgelöst,
und zwischen Januar und April sind dort mehr als 20 000 Menschen angekommen. Die
italienische Regierung hat nicht erfolgreich auf die unzähligen Asylanträge und die plötzliche
Ankunft Tausender illegaler Einwanderer reagiert. Das 1985 geschlossene Schengener
Abkommen, das in den Vertrag über die Europäische Union aufgenommen worden ist,
gilt als eines der größten Symbole der europäischen Integration. Daher ist es wichtig, nicht
die Grundprinzipien zu vergessen, deren Bruch die Wirksamkeit des Schengen-Raums
gefährden wird. Es ist unerlässlich, das Schengener Abkommen angemessen durch den
Geist der Solidarität, die gegenseitige Information und Koordination anzuwenden. Die
humanitäre Krise, die wir heute erleben, muss gelöst werden, und zwar durch die in den
Schengener Regeln festgelegten rechtlichen Mittel. Die Unterscheidung zwischen Menschen,
die ein Anrecht auf internationalen Schutz haben, wie zum Beispiel Flüchtlinge, und
Wirtschaftsmigranten ist äußerst wichtig, um diejenigen zu schützen, die wirklich geschützt
werden müssen. Andererseits müssen unilaterale Verstöße gegen das Abkommen um jeden
Preis verhindert werden, da dies die Architektur des europäischen Raums ohne Grenzen
bedroht, der 1985 eingerichtet wurde.

Kathleen Van Brempt (S&D)   , schriftlich. – (NL) Die von der Kommission am Mittwoch
angekündigten Vorschläge zur Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik beinhalten
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Unsinn und ein paar gute Vorhaben. Der Hinweis auf Grenzkontrollen an unseren
Binnengrenzen ist eher ein Beweis für politische Berechnung als für Führungsstärke und
Einsicht. Aber gut, dieses Zugeständnis an Frankreich und Italien ist glücklicherweise nur
symbolisch. Es freut mich zudem, dass die Kommission in ihren Vorschlägen gezeigt hat,
dass sie sich ebenfalls darüber bewusst ist, dass sie nicht nach einer soliden Lösung in Bezug
auf eine effizientere Asyl- und Migrationspolitik unter den Kirchtürmen suchen muss und
dass es einer anderen, europäischeren Form der Zusammenarbeit bedarf.

Im Hinblick darauf, wie sie mit den Asylanträgen und dem Ergebnis dieser Verfahren
umgehen, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Daher ist ein
einheitliches europäisches Asylsystem erforderlich, damit Asylbewerber sehen können,
dass Europa dort, wo sie erforderlich ist, Hilfe bieten kann, dass es aber Abenteurern keine
Freikarten aushändigt. Dies müssen wir mit der Entwicklung sinnvoller Partnerschaften
zwischen Europa und seinen Nachbarländern verknüpfen, damit wir das Wachstum und
die Entwicklung unterstützen können. Ich hoffe, dass die Kommission es nicht länger
zulässt, von einigen Politikern als Spielzeug benutzt zu werden, die zu Hause punkten
wollen. Wir brauchen solide europäische Lösungen für ein europäisches Problem. Diese
Vorschläge sind ein guter Ausgangspunkt, aber darüber hinaus erwarte ich noch ein paar
weitere Dinge.

Iuliu Winkler (PPE),    schriftlich. – (RO) Angesichts der beträchtlichen Folgen der
Wirtschafts- und Finanzkrise und der Nachwirkungen des arabischen Frühlings mit seinen
weitreichenden Auswirkungen in Bezug auf die Anforderungen für die Kontrolle der
Auswandererströme und den Zugang zu Ölressourcen erscheint die EU immer geteilter
und dazu geneigt, eine ihrer wertvollsten Errungenschaften aufzugeben – die Freizügigkeit
im Schengen-Raum. Die Freizügigkeit der europäischen Bürgerinnen und Bürger durch
die Einführung neuer, wenn auch vorübergehender, Einschränkungen zu begrenzen und
Rumänien und Bulgarien zusätzliche Kriterien zu denen im Schengener Abkommen
aufzuerlegen, wird zur Unterminierung der europäischen Einheit führen. Ich glaube an ein
mächtiges Europa, das solidarisch ist, und ich bin ein Unterstützer der vom ungarischen
Ratsvorsitz der EU geförderten Vision, die in der Losung „Starkes Europa“ zum Ausdruck
kommt. Wenn ich mir jedoch die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Zukunft
des Schengen-Raums anschaue, muss ich sagen, dass wir auf dem Holzweg sind. In
kritischen Augenblicken wie dem jetzigen sollte die Führung der EU eine größere Weitsicht
und Solidarität demonstrieren und auf die Verhinderung eines Wiederaufkeimens des
krassen Populismus und des internen Protektionismus in Europa bedacht sein. Diese
Probleme werden dramatische Folgen mit sich bringen, die leicht vorhersehbar sind.
Beschränkungen und Verbote werden sicherlich nicht dabei helfen, den Schengen-Raum
zu stärken und seine Stabilität herzustellen.

Anna Záborská (PPE),    schriftlich. – (SK) Aus der Plenardebatte des Europäischen
Parlaments ist ebenfalls hervorgegangen, dass die durch das Schengener Abkommen
ermöglichte Freizügigkeit einen der wichtigsten Pfeiler der europäischen Zusammenarbeit
darstellt und wir alles tun müssen, um ihn zu bewahren. Gleichzeitig sehen wir jedoch,
dass Europa nicht für die wachsende Zahl von Einwanderern aus Tunesien und Libyen
bereit war. Die Tatsache, dass Italien diesen Einwanderern Reisedokumente ausgestellt hat,
ermöglicht ihnen die Freizügigkeit im Schengen-Raum. Dies hat auch andere Staaten,
insbesondere Frankreich und Deutschland, dazu gezwungen, intensiv nach einer Lösung
zu suchen. Schengen erlaubt es den Staaten, unter bestimmten Umständen bei den
Reisenden stichprobenartige Grenzkontrollen durchzuführen, wovon Dänemark zum
Beispiel bereits Gebrauch gemacht hat. Meiner Meinung nach ist eine einheitliche
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europäische Migrations- und Asylpolitik nicht die Lösung, da diese Angelegenheit in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Derzeit sollten die Grenzstaaten des Schengen-Raums
ihre Verantwortung zum Schutz der gemeinsamen Grenze übernehmen und Maßnahmen
für eine zügige Rückführung der Wirtschaftsmigranten in ihre Herkunftsländer ergreifen.

16. Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen Parlament und Kommission über
ein gemeinsames Transparenz-Register - Änderung der Geschäftsordnung nach der
Einrichtung eines gemeinsamen Transparenz-Registers für das Parlament und die
Kommission

Die Präsidentin. −   Nächster Tagesordnungspunkt ist die gemeinsame Debatte zum

– Bericht von Carlo Casini im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen über
den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der
Kommission über ein gemeinsames Transparenz-Register (2010/2291(ACI))
(A7-0174/2011) und-

– zum Bericht von Carlo Casini im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen
über die Änderung der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments infolge der
Einrichtung eines gemeinsamen Transparenz-Registers zwischen dem Europäischen
Parlament und der Kommission (2010/2292(REG)) (A7-0173/2011).-

Carlo Casini,    Berichterstatter. – (IT) Frau Präsidentin, Herr Minister, Herr Kommissar,
meine Damen und Herren! Ich werde eine Erklärung zu beiden Angelegenheiten abgeben,
die sich mit dem gleichen Thema befassen.

Mit dieser Aussprache und der folgenden Abstimmung werden wir eine Aufgabe und eine
Verhandlungsphase in der Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Frau Wallis und unter
Beteiligung von Abgeordneten aus allen Fraktionen sowie einer Kommissionsdelegation
unter Führung von Herrn Šefčovič abschließen, die zu dem Entwurf einer Vereinbarung
für die Einrichtung eines gemeinsamen Transparenz-Registers geführt hat. Der Ausschuss
für konstitutionelle Fragen (AFCO) hat diesen Bericht innerhalb weniger Monate vorbereitet
und hat auch einen Bericht über die Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments
fertiggestellt.

Ich persönlich war über das Ausmaß der öffentlichen Aufmerksamkeit überrascht, die
diese Transparenz-Vereinbarung auf sich gezogen hat. Ich befürchte, dass die Leute glauben,
dass die Ergebnisse größere Auswirkungen haben als tatsächlich vorgesehen war. Die
Transparenz dient dazu, richtiges politisches Handeln zu verteidigen, aber sie ist nicht das
geeignete Instrument, um zum Kern der Korruption vorzudringen. Die jüngsten Fälle, in
denen Journalisten versucht haben, einige Abgeordnete zu bestechen, könnten auch
außerhalb des Parlamentsgebäudes geschehen. Zudem wissen mögliche Schmiergeldzahler,
wie sie unerkannt bleiben, weswegen die Register keine Patentlösung sind.

Das dazu geeignete Instrument ist das Strafrecht. Wenn das Strafrecht der Mitgliedstaaten
jedoch nicht ausreicht, müssen wir nochmals die Artikel 82 bis 86 des Vertrags von Lissabon
lesen, darüber nachdenken, ob wir die Korruption von Abgeordneten als ein
grenzübergreifendes Verbrechen oder eine Handlung ansehen, die anderweitig den
finanziellen Interessen der Union widerspricht, und entscheiden, ob wir das Amt eines
europäischen Staatsanwalts einrichten, das zudem einen erheblichen Schritt auf dem Weg
zur Einheit darstellen würde.-
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Das Transparenz-Register hat eine eher bescheidene Aufgabe. In manchen Ländern hat
der Begriff Lobbyist eine negative Bedeutung, während Lobbyarbeit in anderen Ländern
schon fast als eine öffentliche Dienstleistung angesehen wird, da sie die Entscheidungsträger
über Themen informiert, über die sie ansonsten vielleicht nichts wissen. Das ist besonders
für das Europäische Parlament wichtig, da die Themen, mit denen sich die Abgeordneten
beschäftigen, häufig sehr komplex und technisch sind und wir fast immer ein Gleichgewicht
zwischen Unternehmen und Ländern mit unterschiedlichen Interessen finden müssen.-

Dazu sind Lobbyisten sehr nützlich. Daher sollten wir sie nicht mehr als Lobbyisten
bezeichnen, sondern als Interessengruppen. Natürlich können Interessen widersprüchlich
sein, und das ist auch richtig so. Ich war früher Richter, und ich kann Ihnen sagen, dass
Kreuzverhöre der Streitparteien als ein notwendiges Mittel angesehen wird, um die Wahrheit
aufzudecken und Gerechtigkeit walten zu lassen. Über Lobbyisten oder Interessenvertreter
mit widersprüchlichen Interessen zu verfügen, ist also etwas Gutes: Wichtig dabei ist, dass
der Richter – das heißt also der Abgeordnete – sich seine Denkfreiheit, seine Unabhängigkeit
und seine ehrliche Suche nach dem Gemeinwohl bewahrt. Daher haben wir in gegenseitigem
Einvernehmen zwischen dem Parlament und der Kommission ein Transparenz-Register
eingerichtet in der Hoffnung, dass der Rat der Vereinbarung bald beitreten wird.-

Denjenigen, die ihre Interessen vertreten wollen, steht es frei, Zugang zu unseren
Räumlichkeiten zu haben, aber sie müssen in dem Register aufgeführt sein, in dem alle zur
Identifikation ihres rechtlichen und finanziellen Status benötigten Informationen
verzeichnet sind. Das Register ist öffentlich. Es gibt auch Organisationen, die keine
eigennützigen Interessen verfolgen, sondern versuchen, sich im Namen allgemeiner Werte
an der europäischen Politik zu beteiligen, wie zum Beispielen Kirchen, politische Parteien
und Regionen. Sie müssen nicht in das Register aufgenommen werden: Wenn sie aber
separate Büros haben, die nur dazu da sind, um in Kontakt mit europäischen Institutionen
zu bleiben, müssen sie in deren Register aufgenommen werden, auch wenn sie einer anderen
Rechtsordnung unterliegen als die Interessengruppen.

Wie bereits gesagt, beinhaltet das neue Register auch eine Änderung der Geschäftsordnung.
Daher gibt es zwei Berichte, wobei es sich aber auf jeden Fall lediglich um einen ersten
Schritt hin zu besserer Transparenz handelt. Einige Thesen werden bereits untersucht und
könnten nach weiteren Überlegungen in wirkliche Vorschriften umgesetzt werden,
weswegen Punkt 9 des Dokuments über die Annahme der Vereinbarung die Möglichkeit
enthält, dass die Berichte Einzelheiten über die Interessengruppen beinhalten, die sich mit
Abgeordneten während der Vorbereitung des jeweiligen Berichts getroffen haben.

Durch diese sehr offene Haltung gegenüber möglichen Änderungen äußere ich in Bezug
auf Änderungen, die solche künftigen Überlegungen begrenzen würden, eine ablehnende
Meinung. Ich hoffe jedoch, dass der Rat sich dieser Vereinbarung in Kürze anschließen
wird und dass es auch einen unverzüglichen und breiten Konsens in diesem Haus, ein
starkes Signal der Pflicht zur Transparenz und auch eine Forderung nach Maßnahmen
geben wird. Ich hoffe, dass das Abstimmungsergebnis möglichst einstimmig ausfallen
wird.

Enikő Győri,    Amtierende Präsidentin des Rates.  −  (HU) Frau Präsidentin, Herr Kommissar,
meine Damen und Herren! Die Transparenz ist ein besonders wichtiges Prinzip
demokratischer Institutionen. Das gilt insbesondere für die europäischen Institutionen,
da sie – wie allgemein bekannt ist – häufig der Ausgrenzung und einer nicht transparenten
Arbeitsweise beschuldigt werden. Der Rat ist dazu verpflichtet, Anstrengungen zu
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unternehmen, um ein Höchstmaß an Transparenz zwischen den Institutionen und Gremien
der Europäischen Union zu gewährleisten. Der Rat ist sich auch darüber im Klaren, dass
die Bürgerinnen und Bürger von denjenigen, die sie mit der Verwaltung ihrer
Angelegenheiten beauftragt haben, erwarten, dass sie die höchstmöglichen Standards
einhalten; deswegen begrüßt der Rat das Vorhaben des Europäischen Parlaments und der
Kommission zur Einrichtung eines Transparenz-Registers.

Ich begrüße insbesondere die Berichte von Herrn Carlo Casini. Wenn sie von diesem Haus
gebilligt werden, wird es möglich sein, das Transparenz-Register in den kommenden
Monaten auf der Grundlage der Berichte einzurichten. Somit können wir wieder einmal
zeigen, dass die EU der Transparenz nicht nur mit Worten verpflichtet ist, sondern auch
Taten folgen lässt.

Ich nutze die Gelegenheit, um zu betonen, dass ich mir darüber bewusst bin, dass der Rat
dazu eingeladen ist, sich an dem Transparenz-Register zu beteiligen. Der Rat hatte bisher
nicht die Absicht, sich vollständig an dem Verfahren zu beteiligen, da der Rat, anders als
das Parlament und die Kommission, von Natur aus nicht von den Aktivitäten von
Interessenvertretern betroffen ist. Im Allgemeinen kontaktieren sie nicht den Rat als
Institution, sondern richten ihre Aktivität auf die Mitgliedstaaten. Dennoch habe ich bereits
erklärt, dass der Rat dazu bereit ist, sich an dem Register zu beteiligen und seine Aktivität
zu verfolgen. Wir sind außerdem dazu bereit, die Aspekte der möglichen Rolle des Rates
mit dem Parlament und der Kommission zu erörtern, ohne natürlich das Inkrafttreten der
Vereinbarung zwischen diesen beiden Institutionen zu verzögern.

Meine Damen und Herren, auf der Grundlage des jüngsten Ratsbeschlusses ziehen wir nun
die Möglichkeit in Betracht, eine politische Erklärung über den Start des Registers im Juni
abzugeben.

Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission . − Frau Präsidentin! Die Transparenz ist
für die Bürgerinnen und Bürger ein Thema von Interesse und Besorgnis, und es ist für die
Stärkung der demokratischen Legitimität der Europäischen Union wesentlich.

Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass es in dem Register der Kommission
heute bereits mehr als 3800 Einträge gibt.

Daher bin ich vollkommen überzeugt, dass die Annahme des gemeinsamen
Transparenz-Registers einen weiteren großen Schritt hin zur Verbesserung der Transparenz
in dem Entscheidungsverfahren der EU darstellen und eine direkte Reaktion auf die
Bedenken der Bürgerinnen und Bürger liefern wird.

Ich möchte die sehr konstruktive Arbeit loben, die wir in unserer gemeinsamen
Arbeitsgruppe entwickelt haben. Hierbei möchte ich Frau Wallis, unsere heutige Präsidentin,
Herrn Casini, unseren Berichterstatter, und auch Herrn Leinen und Frau Durant positiv
erwähnen. Es handelte sich dabei um eine hervorragende Gruppe, und es war wirklich ein
Vergnügen, mit ihr zu arbeiten.

Das Ergebnis unserer Arbeit ist ein sehr ausgeglichener und pragmatischer Entwurf einer
interinstitutionellen Vereinbarung, den wir diesem Haus heute zur Beratung und Erörterung
vorlegen.

Eine positive Abstimmung am morgigen Tag wird einen gemeinsamen Start des Registers
durch unsere beiden Institutionen im Juni ermöglichen. Dies wird unzweifelhaft ein starkes
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politisches Signal senden und unsere Entschlossenheit bekräftigen, auf europäischer Ebene
transparente und ethische Praktiken durchzusetzen.

Das Register soll den Bürgerinnen und Bürgern mehr Transparenz für Organisationen und
selbstständige Einzelpersonen, die sich an der Gestaltung der EU-Politik beteiligen oder
versuchen, das Entscheidungsverfahren der EU zu beeinflussen.-

Wie ich höre, hat es einige Bedenken in Bezug auf regionale öffentliche Einrichtungen
gegeben, ich sollte das also besser klarstellen. Die Frage lautete, ob sie sich registrieren
sollten. Ich denke, wenn wir uns den Text genau durchlesen, ist es richtig, dass dies nicht
ihre wahre Identität und die Tatsache widerspiegeln würde, dass sie die direkte Vertretung
ihrer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, wie es in ihren konstitutionellen Systemen
festgelegt ist.

Eine genaue Betrachtung des Inhalts der Vereinbarung sollte in dieser Hinsicht für
Beruhigung sorgen. Tatsächlich heißt es in dem Text explizit, dass lokale, regionale und
kommunale Behörden sich nicht registrieren müssen. Dieser Ansatz wird auch in Anhang I
bestätigt, in dem es heißt, dass sich Behörden nicht registrieren müssen.

Dienste, die ein integraler Bestandteil der mit lokalen, regionalen und kommunalen Beamten
besetzen Verwaltung und zu deren Tätigkeiten institutionelle oder konstitutionelle Aufgaben
gehören, müssen sich auch nicht registrieren. Ich hoffe, dass damit die Bedenken geklärt
werden können, die ich in den vergangenen Tagen bemerkt habe.

Noch ein Wort zur interinstitutionellen Dimension. Ich denke, dass wir alle der Ansicht
sind, dass die Errungenschaft einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und dem Parlament durch die Einbeziehung des Rates weiter konsolidiert
würde.

Daher bin ich dem ungarischen Ratsvorsitz sehr verbunden und von ganzem Herzen
dankbar, dass er die Einstellung des Rates geändert hat und im Rat eine positive Stimmung
und eine positive Einstellung in Bezug auf die Suche nach Möglichkeiten verbreitet hat,
um die Beziehung zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament bei der
Verwaltung des Registers am besten zu gestalten, da das politische Signal, dass drei
Institutionen dieses Thema so ernst nehmen und dass drei Institutionen das Thema der
Transparenz gemeinsam in Angriff nehmen, sehr schlagkräftig sein wird. Ich bin mir sicher,
dass die Schwelle von 4000 Registrierten mit einer derartigen politischen Unterstützung
aller drei Institutionen sehr bald erreicht wird.

Manfred Weber,    im Namen der PPE-Fraktion . – Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Herr
Kommissar! Transparenz ist die Grundlage von Demokratie, dass die Menschen wissen,
wer nimmt Einfluss, wie wird entschieden. Und seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
hat das Europäische Parlament deutlich mehr Macht. Deswegen ist es richtig, dass wir
unsere Arbeitsweise immer wieder zur Diskussion stellen, auch uns selbst in Frage stellen.

Die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission in Sachen
Transparenzregister sind ein Erfolg, und wir haben jetzt ein sehr gutes Ergebnis vorliegen.
Ich möchte ausdrücklich nochmals unterstreichen, dass es gut ist, dass wir für die
kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften und auch für Kirchen entsprechend
klare Regelungen gefunden haben, die deren Interessen auch widerspiegeln.

Ich möchte auch zum Ausdruck bringen, dass Lobbyismus an sich aus unserer Sicht nichts
Schlechtes ist. Wir brauchen Expertenmeinungen, wir brauchen den Zuruf von Experten
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für unsere Arbeit. Am Ende ist wichtig, dass wir als Parlamentarier frei abwägen und
eigenständig entscheiden. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass wir als Parlamentarier
durchaus stolz sein können. Wenn wir das national vergleichen, gibt es nur wenige
Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die jetzt auf diesem Level ein Transparenzregister
etabliert haben. In Berlin, in meiner Hauptstadt, wo ich zuhause bin, gibt es so ein
Transparenzregister heute nicht, und deswegen sollten wir durchaus selbstbewusst damit
umgehen, dass wir hier einen Schritt vorangekommen sind.

Und zum Rat: Wenn dieses Thema im Rat nicht problematisch ist, weil die Einflussnahme
der Lobbyisten dort so gering ist, dann sollte es umso einfacher sein, dem
Transparenzregister beizutreten. Also insofern kann der Rat vielleicht seine inneren
Widerstände überwinden.

Als letzter Hinweis, Frau Präsidentin, darf ich darauf verweisen, dass, wenn wir als
Parlamentarier zukünftig wirklich stärker ohne Lobbyisteneinfluss arbeiten wollen, müssen
wir vor allem unsere Ausstattung, unsere Mitarbeiter stärken; dann können wir selbst mehr
für die Bürger in der Europäischen Union leisten.

Matthias Groote,    im Namen der S&D-Fraktion . – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen
und Herren! Als erstes bedanke ich mich beim Berichterstatter und bei allen handelnden
Akteuren, denn morgen nach der Abstimmung geht viel Arbeit, eine lange Zeit der Arbeit
zu Ende. Es ist ein guter Tag für Europa, für die Institution Europäisches Parlament und
für die Kommission, weil es uns gelungen ist, ein gemeinsames Transparenzregister auf
den Weg zu bringen. Dies ist ein Etappenziel, das noch verbesserungswürdig ist.

Zwei Dinge möchte ich ansprechen. Zum einen: Das Register ist nicht wirklich
verpflichtend. Das muss hier und jetzt auch eindeutig gesagt werden. Dazu eine Frage an
den Kommissar: Es wurde immer von der Kommission angeführt, dass kein entsprechender
Rechtsrahmen gegeben ist. Ist die Kommission bereit, einen solchen Rechtsrahmen auf
den Weg zu bringen, damit wir dann nach der Revision ein verpflichtendes Register haben?

Die Aussage des Rates heute hat mich sehr erfreut, wonach der Rat es nicht als schwierig
ansieht, wie Herr Kollege Weber gerade gesagt hat, unserem Register beizutreten. Ich würde
mir wünschen, dass der Rat folgt, denn dann ist das Register wirklich komplett, wenn alle
drei Organe der Europäischen Union ein gemeinsames Register haben und dieses Register
darüber hinaus verpflichtend ist. Wir werden auch als Fraktion dem Änderungsantrag einer
anderen Fraktion zustimmen, wonach die Geldbeträge, die für Lobbyarbeit aufgewendet
werden, im Transparenzregister mit aufgeführt werden müssen; das werden wir
unterstützen.

Was die Ländervertretungen angeht, ist auch eindeutig gesagt worden, dass sie
ausgenommen werden. Ich bedanke mich bei allen Kollegen, dass sie hier so
kompromissbereit waren. Es wäre wirklich ein schwarzer Fleck auf einer solchen
Vereinbarung gewesen, wenn Ländervertretungen behandelt worden wären wie
Industrielobbyisten oder andere Verbände.

Andrew Duff,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die jüngsten Skandale
haben sicherlich die Macht enthüllt, die die Lobbyisten auf das Parlament ausüben können,
weswegen die Liberale Fraktion die Straffung des Registers für Lobbyisten entschieden
begrüßt, welche effektiv ein unkompliziertes verbindliches System schafft, mit dem größere
Transparenz und ein verbessertes Konsultationsverfahren verwirklicht werden können.
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Ich möchte insbesondere Ziffer 9 des Berichts loben, in dem das Präsidium aufgefordert
wird, ein System von „legislativen Fußabdrücken“ einzuführen, in das die Berichterstatter
diejenigen eintragen können, die im Verlauf der Erstellung eines Gesetzentwurfs Lobbyarbeit
betrieben haben. Es handelt sich dabei um eine sensible Frage, aber ich denke, es würde
einen weiteren Schritt in Richtung einer Verbesserung der öffentlichen Legitimität des
Parlaments und der Verbesserung der Rechtsetzung darstellen. Das System kann nur
vollständig sein, wenn sich der Rat – die zweite Kammer unserer Gesetzgebung – anschließt,
wobei ich aber die unternommenen vorsichtigen Schritte begrüße und dem Ratsvorsitz
für seine Erklärung heute Nachmittag danke.

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

Matthias Groote (S&D). -   Frau Präsidentin! Ich bedanke mich beim Kollegen Duff, dass
er den legislativen Fußabdruck angesprochen hat. Glauben Sie, dass ein legislativer
Fußabdruck – welchen Umfangs müsste man noch definieren – vielleicht auch die Arbeit
des Europäischen Parlaments einschränken könnte, und wie weit gehen Ihre Vorstellungen,
was den legislativen Fußabdruck angeht, in Hinsicht auf dessen Tragweite und
Auswirkungen?

Andrew Duff (ALDE). -   Frau Präsidentin! Ich denke, es würde sich dabei um ein
Experiment handeln. Wie bei allen Experimenten würde sich die Praxis verbreiten, wenn
sie erfolgreich wäre. Ich bin jedoch der Ansicht, dass es auf die Berichterstatter begrenzt
werden sollte, die für das Verfassen von Gesetzen im Namen des Parlaments verantwortlich
sind. Sie sollten die Namen der Menschen veröffentlichen, mit denen sie im Laufe ihrer
Arbeit offizielle Treffen hatten.

Ich denke, dies würde eine intelligente und informierte Lobbyarbeit im Parlament fördern.
Wir alle wissen, dass wir auf die Spezialisierung und das Fachwissen von Experten außerhalb
dieses Hauses angewiesen sind, um qualitativ hochwertige Entwürfe zu erstellen.

Ashley Fox,    im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin! Zu Beginn möchte ich
Herrn Casini für seine Arbeit bei dem Zustandebringen dieser interinstitutionellen
Vereinbarung danken. Die Mitglieder des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und die
Kommission haben gut zusammengearbeitet, um einen sinnvollen und praktischen Bericht
zu entwickeln, der zu mehr Transparenz im Gesetzgebungsverfahren führen wird.
Frau Präsidentin, es ist gut, dass Sie heute den Vorsitz haben; ich danke Ihnen für Ihre Arbeit
bei den Verhandlungen zwischen dem Parlament und der Kommission.

Dieser Bericht ist von seinem Ansatz her verhältnismäßig; er ist nützlich und ich glaube,
dass er Gutes bewirken wird. Er erkennt die bedeutende Rolle an, die regionale und lokale
Behörden bei der Gestaltung der europäischen Gesetzgebung spielen, und unterscheidet
daher deutlich zwischen Lobbyisten und Beamten lokaler und regionaler Behörden.

Obwohl der Bericht einen Schritt in die richtige Richtung darstellt, gibt es noch mehr zu
tun. Ich hoffe, dass dieses Register – wenn es sich als erfolgreich erweist – zu einem
verpflichtenden Register für Lobbyisten wird. Ich stimme dem Vorschlag von Herrn Duff
zu, dass Berichterstatter die Lobbyisten benennen sollten, die mit ihnen bei der Verfassung
eines Gesetzes in Kontakt standen. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in diesem
Plenarsaal von unseren Wählerinnen und Wählern mit einem gewissen Maß an Misstrauen
beäugt werden. Je mehr Transparenz und je mehr Offenheit es gibt, desto besser.
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Vor diesem Hintergrund möchte ich sagen, dass ein Problem dieser Vereinbarung darin
besteht, dass eine Institution fehlt. Es ist enttäuschend, dass der Rat nicht beigetreten ist.
Als Mitgesetzgeber sollten sich die Mitgliedstaaten zusammensetzen und dem Register
beitreten, damit wir über ein wirklich transparentes Gesetzgebungsverfahren verfügen.-

Gerald Häfner,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Politik braucht Vertrauen. Die Mitglieder dieses Parlaments sind in freier
und geheimer Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Mitgliedstaaten gewählt,
und diese erwarten völlig zurecht von uns, dass wir in allen unseren Reden und
Entscheidungen ihr Wohl – das Wohl der Bürger, d. h. das Gemeinwohl – im Blick haben
und nicht Eigeninteressen oder die Interessen Dritter – von Firmen oder anderen
Interessengruppen – verfolgen.

Aber wir wissen eben auch, jeder weiß das, dass es um uns herum z. B. in Brüssel mehr als
10 000 berufsmäßige Lobbyisten gibt, die genau das tun, nämlich versuchen Einfluss auf
Abgeordnete, auf Mitglieder der Kommission auszuüben. Das lässt sich nicht verhindern,
das ist normal – wir leben in einer freien und offenen Gesellschaft –, aber wir müssen uns
in diesem Geflecht behaupten und unsere Unabhängigkeit bewahren. Das ist nicht immer
gelungen, und es gab Abgeordnete, die diese Regeln verletzt haben, das ist ein entscheidender
Grund, warum wir unsere Regeln verbessern wollen.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für Vertrauen ist Transparenz, und daran arbeiten
wir jetzt. Es ist nach sehr langen Verhandlungen gelungen, dieses Transparenzregister
gemeinsam mit der Kommission auszuhandeln. Und ich sage an dieser Stelle schon, auch
mir wäre wesentlich lieber gewesen, wenn sich der Rat ebenfalls beteiligt hätte.

Die Grünen haben sich schon lange dafür eingesetzt. Wir sind froh, dass dies erreicht wurde,
sind auch ein Stück stolz auf das Ergebnis, aber dennoch will ich sagen, wir sind nicht mit
allem zufrieden. Wir hätten lieber gehabt, wenn es verbindlich wäre, und zwar nicht nur
für die, die innerhalb der Räume von Kommission und Parlament ihre Tätigkeit ausüben,
sondern auch für die, die das außerhalb machen, z. B. bei einem Gläschen Wein in einem
Brüsseler Etablissement. Wir wollen, dass es für alle drei Organe gilt, nicht nur für Parlament
und Kommission wie jetzt, sondern auch für den Rat. Wir wollen, dass die Angaben zu
den finanziellen Größenordnungen präziser und aussagekräftiger werden, nicht nur für
die Kleinen in 50 000er-Schritten und für die Großen dann in großen Schritten, sodass
man weniger genau weiß, um wie viel Geld es geht, sondern für alle in den gleichen Stufen,
und wir wollen, dass eine regelmäßige Überprüfung durch ein gemeinsames Sekretariat
stattfindet.

Dennoch, es ist ein guter Tag für Europa, für mehr Transparenz in Europa, und ich danke
allen Beteiligten für das zustande gekommene Ergebnis.

Søren Bo Søndergaard,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (DA) Frau Präsidentin!
Dieser Bericht ist ein Schritt hin zu größerer Offenheit und einem verpflichtenden
Lobbyisten-Register für alle, die auf die EU Einfluss nehmen wollen. Es ist jedoch noch ein
weiter Weg, bis wir unser Ziel erreicht haben. Außerdem müssen wir auch unser eigenes
Haus in Ordnung bringen, wie korrupte Abgeordnete gezeigt haben. Wir müssen deutlich
machen, dass es nicht hinnehmbar ist, dass Abgeordnete eine bezahlte Nebentätigkeit
haben, die unsere Integrität in Zweifel ziehen könnte. Außerdem brauchen wir wirksame
Kontrollmittel und Vorschriften, um die Folgen gegen Regelverstöße festzulegen. Außerdem
müssen wir klare Regeln für den Schutz von Informanten festlegen, um zu verhindern,
dass der Überbringer der Nachricht bestraft wird. Wir freuen uns auf den Bericht des
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Sonderausschusses und rechnen in dieser Hinsicht mit einer zügigen Überprüfung der
Vereinbarung, die wir heute erörtern, und der Geschäftsordnung des Parlaments.

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

Hans-Peter Martin (NI). -   Frau Präsidentin! Herr Kollege, ich wollte fragen, was Sie von
dem Ansatz mit dem legislativen Fußabdruck halten und was es aus Ihrer Sicht bedeutet,
dass das Transparenzregister weiterhin nicht verpflichtend sein wird, das heißt, dass es
weiterhin sehr große Schlupflöcher geben wird.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Vielen Dank für Ihre Frage. Sie gibt mir die
Gelegenheit, einen Punkt hervorzuheben, den ich bereits genannt habe, nämlich dass es
immer noch ein weiter Weg ist, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wir sind nicht der
Überzeugung, dass wir es bereits erreicht haben. Wir sind der Überzeugung, dass noch
etwas fehlt. Es ist klar, dass die Frage eines verpflichtenden Registers vollkommen
entscheidend ist. Wir glauben, dass der Gedanke eines digitalen Fußabdrucks in
Gesetzestexten gut ist und dass wir dies umsetzen sollten, aber wir glauben natürlich auch,
dass es verpflichtend sein muss, damit es funktioniert. Wie ich jedoch gesagt habe, ist dies
ein Schritt in die richtige Richtung, und wir hoffen, dass wir, wenn wir den Bericht des
Sonderausschusses erhalten und dieser Text überarbeitet werden muss – denn er muss
innerhalb von zwei Jahren überarbeitet werden –, die Gelegenheit haben werden, unser
Ziel vollständig zu erreichen, und wir müssen unser Ziel in diesem Bereich vollständig
erreichen.

John Stuart Agnew (EFD). -   Frau Präsidentin! Wir bekommen also ein
Transparenzregister! Es ist nicht überraschend, dass es dazu nur gekommen ist, weil es
einfallsreichen britischen Journalisten gelungen ist, zu zeigen, mit welcher Leichtigkeit
einige Abgeordnete der Verlockung des Geldes verfallen sind. Zu diesem Zeitpunkt gab
sich das Europäische Parlament, ähnlich wie der Polizeichef in dem Film Casablanca,,
schockiert – schockiert! – herauszufinden, dass vor seiner Nase korrupte Lobbyarbeit
stattfand.

Dieses Register hat alle Eigenschaften einer Stalltür, die geschlossen wird, nachdem das
Pferd weg ist. Das Register wird wenig ändern; die Lobbyisten werden immer einen Weg
finden. Es wurde ein freiwilliges Registrierungssystem eingeführt; das war nicht sehr
wirksam. Nun wird ein Teil der Vorfälle beleuchtet, aber das meiste wird zurück in die
finsteren Tiefen des abgestandenen Teichs geworfen; alles wird seinen gewohnten Gang
gehen.

Wie immer werden die Gesetzestreuen die Hauptlast der Bürokratie tragen, und die Übeltäter
werden einen Weg finden, um weiterzumachen. Während das Geld der Steuerzahler in
Brüssel in der bekannten Höhe verpulvert wird, wird es immer skrupellose Lobbyisten
geben, genauso wie es immer dort, wo es Aas gibt, Geier geben wird.

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

Gerald Häfner (Verts/ALE). -   Herr Präsident! Lieber Herr Kollege, ich bin sehr für einen
gepflegten Austausch von Argumenten in Debatten, ich bin aber weniger erfreut, wenn
Dinge schlichtweg falsch dargestellt werden. Würden Sie deshalb bitte korrigieren, was Sie
eben gesagt haben? Sie haben eben behauptet, das Parlament redet nur über ein
Transparenzregister, weil einige britische Zeitungen vor kurzer Zeit hier eine Geschichte
in die Öffentlichkeit gebracht haben. Würden Sie deshalb den Parlamenten und der
Öffentlichkeit erklären, dass wir lange vorher begonnen haben, darüber zu reden, und dass
auch der Abschluss dieses Transparenzregisters bereits erfolgt ist, bevor die Geschichte,
die Sie im Kopf haben, passiert ist?

John Stuart Agnew (EFD). -   Herr Präsident! Das scheint der Auslöser zu sein, der den
Stein ins Rollen gebracht hat. Ich will sowieso nicht, dass es hier britische Abgeordnete
gibt. Ich sehe nicht ein, warum wir hinnehmen sollen, dass uns ausländische Institutionen
wie diese das Heft aus der Hand nehmen. Je weiter wir nach Süden und nach Osten kommen,
umso schlimmer wird die Kultur der Korruption. Das gefällt mir nicht, und ich möchte
nicht, dass mein Land irgendetwas damit zu tun hat.

Andreas Mölzer (NI). -   Herr Präsident! Wir wissen alle, dass nicht nur das Europäische
Parlament, sondern die Europäische Union insgesamt unter einem massiven
Glaubwürdigkeitsproblem leidet. Wenn sich das Parlament, auch wenn das der Kollege
Häfner vielleicht nicht gerne hört, zweifellos auch unter dem Druck der letzten
Lobbying-Skandale, endlich zu einer Einigung bei diesem Transparenzregister
durchgerungen hat, dann meines Erachtens nur zu einer zahnlosen.

Ein freiwilliges Register ist meines Erachtens reine Augenauswischerei und wird nicht zu
mehr Transparenz führen – noch dazu, wo der Ministerrat nicht mitmacht, also nicht
einmal alle für die Gesetzgebung wichtigen Organe dabei sind. Selbst wenn dieser
mitmachen würde, blieben noch genügend Schlupflöcher übrig. Angeblich gibt es ja
Hunderte Expertenzirkel, die an offiziellen Papieren der Kommission mitarbeiten; wer in
diesen Beiräten, die hinter verschlossenen Türen tagen, sitzt, scheint ein gut gehütetes
Geheimnis zu sein.

Jedenfalls müssen meines Erachtens nicht nur alle Tätigkeiten für die Wirtschaft oder
internationale Konzerne erfasst werden, sondern auch bezahlte Einflussnahmen für
Interessensvertretungen wie Kammern und Gewerkschaften. Der Bürger hat ein Recht
darauf, dass auch diesbezüglich wirkliche Transparenz herrscht.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Herr Präsident! Ich möchte Herrn Casini zu seinem
Bericht gratulieren, der voll und ganz zutreffend ist. Natürlich berührt die Frage der
Transparenz die Würde der Parlamentarier, daran kann kein Zweifel bestehen. Aber je
mehr derartiger Maßnahmen wir ergreifen, umso mehr fördern wir Transparenz und
zweckdienliche Beziehungen zwischen den Organen der Union und unseren Sozialpartnern
und Interessengruppen.

Das neue Register sorgt, so wie es vorgeschlagen wurde, für Transparenz bei den
unterschiedlichsten institutionellen Kontakten; es fasst Interessenvertreter, die als
Einzelpersonen agieren, Vertreter der Zivilgesellschaft und Vertreter staatlicher Organe in
getrennten Kapiteln zusammen und unterscheidet damit zwischen den verschiedenen
Rollen von Interessengruppen und von Sprechern offizieller Stellen.

243Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



Die Aufforderung zur Registrierung schützt gerade die Identität von Interessengruppen
und Lobbyisten, indem diese unabhängig voneinander erfasst und so positioniert werden,
dass sie unmittelbar das Gespräch mit den Gemeinschaftsorganen suchen können.

Mit der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon wurden die Befugnisse des Europäischen
Parlaments ausgeweitet, und dieser Umstand macht es für immer mehr Vertreter von
Interessengruppen interessant, die wollen, dass sich die Abgeordneten für ihre Belange
einsetzen.

Lassen Sie mich abschließend sagen, dass das Transparenz-Register hauptsächlich der
Transparenz und einer demokratischen, pluralistischen Interaktion zwischen den
Sozialpartnern, den Bürgerinnen und Bürgern, von denen die Abgeordneten ihr Mandat
erhalten haben, und den Gemeinschaftsorganen dient. Es versteht sich von selbst, dass alle
Gemeinschaftsorgane und hohen Beamten in einem wie auch immer gearteten
Transparenz-Register berücksichtigt werden müssen.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Herr Präsident! Ich möchte Herrn Casini für die
Berichte über dieses Transparenz-Register danken.

Wir erleben derzeit eine Krise gewaltigen Ausmaßes, die vor geraumer Zeit begonnen hat
und uns noch einige Zeit zu begleiten droht. Eine derartige Krise verschlechtert die
Lebensbedingungen der Menschen und ihre Chancen in der Zukunft.

Wenn uns wirtschaftliche Krisen daran hindern, unsere Politik dadurch zu legitimieren,
dass wir bei den Bürgerinnen und Bürgern mit positiven Ergebnissen aufwarten können,
müssen wir zu dieser Legitimierung durch die peinlich genaue Beachtung der von uns
propagierten politischen Werte beitragen: Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Bürgernähe und eben
auch Transparenz.

Dieses Register ist ein Schritt hin zu mehr Transparenz, aber eben nur ein Schritt. Ich
schließe mich den Kolleginnen und Kollegen an, die betont haben, dass dieses Register
verbindlichen Charakter haben muss, dass es den Rat einschließen muss und dass es
schärfere Sanktionen vorsehen muss, wenn Unregelmäßigkeiten entdeckt werden.

Alexandra Thein (ALDE). -   Herr Präsident, liebe Kollegen! Wenn wir morgen über das
Transparenzregister abstimmen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht der
Weisheit letzter Schluss. Zunächst bin ich darüber froh, dass wir das seit 1996 bestehende
Lobbyistenregister des Europäischen Parlaments in Transparenz-Register umbenannt
haben. Ich finde es bedauerlich, wer sich alles registrieren lassen muss, um einen einjährigen
Hausausweis zu erhalten – unter anderem öffentliche Einrichtungen und auch
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Nach wie vor habe ich dafür Verständnis, dass
sich ein Anwaltsverein registrieren lassen muss, weniger Verständnis habe ich dafür, dass
sich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die von vornherein nicht parteipolitisch
tätig werden darf und auch nicht parteipolitisch tätig wird, auch registrieren lassen muss.

Nach wie vor kommt es unabhängig von jeglicher Transparenz einzig und allein auf den
inneren Kompass jedes Abgeordneten an, was er für richtig hält, mit wem er sich trifft, mit
wem er sich nicht trifft, auf wen er hören möchte und auf wen nicht. Denn schließlich
werden wir auch über sehr viele andere Kommunikationskanäle kontaktiert.

Hans-Peter Martin (NI). -   Herr Präsident! Ach, mit dem inneren Kompass ist das so eine
Sache! Ich denke, es geht um die Unabhängigkeit der Abgeordneten. Und natürlich wird
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Lobbyeinfluss dann problematisch, wenn man versucht, eine Überzeugung mit welchen
Argumenten auch immer zu drehen, vor allem wenn es unlautere sind.

Faktum ist, dass selbst jetzt mit dem Lobbyregister nur 2 800 der 20 000 Lobbyisten in
Brüssel registriert sind. Faktum ist auch, dass wir hier im Hause viel zu wenig Chancen
haben auf qualifizierten Sachverstand; durch eine Umschichtung der Mittel würde sich das
schnell erreichen lassen, und das würde ich sehr unterstützen. Wir haben mit diesem
Transparenzregister höchstens ein kleines Etappenziel erreicht, aber es ist ein Warmlaufen
in Richtung Washington D.C., dort gibt es den Lobbying Act on Disclosure schon lange. Er
funktioniert wesentlich besser als alles, was wir hier haben.

Ich bin nicht nur auf unserer Seite dafür, dass wir so schnell wie möglich zu einem
legislativen Fußabdruck kommen, sondern auch zu einem legislativen Fingerabdruck, d. h.,
dass wir von uns aus öffentlich machen, mit welchen Lobbyisten wir überhaupt Kontakt
haben, was wir mit ihnen tun. Ich habe - und ich würde Ihnen gerne anraten, das einmal
anzusehen - einen Lobbyticker auf meiner Internetseite eingerichtet, wo jeder Lobbykontakt
registriert wird, egal ob ich gerade an einer Gesetzesinitiative arbeite oder nicht.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Herr Präsident! Dieser Bericht ist wichtig, da er den Kern unserer
Arbeit im Parlament berührt: die Ausarbeitung und Umsetzung von Regeln und Gesetzen.

Wie Herr Casini gesagt hat, ist der Begriff „Lobbyist“ etwas unglücklich gewählt, da er den
Eindruck erweckt, es gehe um eine Sonderbehandlung oder um Korruption oder um beides,
während es sich in Wirklichkeit um Fachleute auf ihrem Gebiet handelt, die uns dabei
helfen, uns über die Komplexitäten und Feinheiten der von uns eingebrachten
Gesetzesvorlagen zu informieren.

Ich selbst bin zurzeit mit einer Stellungnahme zum Datenschutz befasst, und es ist schier
unglaublich, wie viele Gruppen sich an mich gewandt haben, um mir ihre Sichtweise zu
erläutern. Ich würde, wenn ich zur Führung eines Registers gezwungen wäre, auch die, die
sich an mich gewandt haben, erfassen wollen, denn auf diese Weise könnten wir eine
wirkliche Transparenz erreichen. Offiziell ein Verzeichnis von Lobbyisten, aber auch ein
Nachweis darüber, wer versucht hat, uns zu beeinflussen. Das würde zu wahrer Transparenz,
zu mehr Glaubwürdigkeit und letztlich zu mehr Vertrauen führen.

Stavros Lambrinidis (S&D). -   Herr Präsident! Es heißt immer wieder, dass unseren
Bürgerinnen und Bürgern nicht bewusst ist, dass dieses Parlament seit Lissabon über größere
Macht verfügt. Das mag stimmen, und es ist sehr bedauerlich, denn eins ist klar: Lobbyisten
– oder solche, die vorgeben, Lobbyisten zu sein, wie sich kürzlich gezeigt hat – sind sich
der Macht dieses Parlaments sehr wohl bewusst. Wir haben bei fast allen wichtigen
Gesetzesvorhaben in der EU ein Mitentscheidungsrecht, und das ist gut so, denn wir
vertreten die Bürgerinnen und Bürger der EU. Wir sind das einzige Organ, das direkt von
ihnen gewählt wird.

Aber obwohl dieses Parlament eines der transparentesten Organe der Union ist und bleibt,
glaube ich doch, dass mehr Macht auch mehr Verantwortung bedeutet, und genau darum
müssen wir uns in den kommenden Monaten bemühen. Die heutige Vereinbarung mit der
Kommission ist nicht schlecht, aber Lobbyisten müssen dazu verpflichtet werden, ihre
Namen und wahren Interessen in einem Register einzutragen. Und das fordert dieses
Parlament auch bereits von Lobbyisten, die hierher zu uns kommen. Ich hoffe, dass die
anderen Organe diesem Beispiel folgen werden.
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Abschließend möchte ich Folgendes sagen: Wie Sie erwähnt haben, bin ich stellvertretender
Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe, die wir eingesetzt haben. Ich kann nicht viel darüber
sagen, was wir im Einzelnen besprechen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir dafür
sorgen werden, dass die Verhaltensregeln für dieses Parlament zu den transparentesten
zählen und Regeln sein werden, die unsere Bürgerinnen und Bürger und uns selbst stolz
darauf machen können, Mitglieder dieser wunderbaren Institution zu sein.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Herr Präsident! Lassen Sie mich zunächst
sagen, dass ich es begrüße, dass die vorliegende Vereinbarung die Situation hinsichtlich
der Transparenz in der EU verbessern wird, aber, seien wir ehrlich, sie ist noch keineswegs
ideal.

Es ist jedoch gut, dass es für Lobbyisten jetzt einen größeren Anreiz gibt, sich im Register
einzutragen, da sie andernfalls nicht ins Europäische Parlament hineinkommen. Hinzu
kommt ein besserer Zugang zu Informationen über Lobbyisten, einschließlich ihrer Namen,
und wir sollten auch begrüßen, dass Lobbyisten, die sich nicht an die Regeln halten,
Sanktionen zu erwarten haben; so können sie beispielsweise von einer Eintragung im
Register ausgeschlossen werden, was bedeutet, dass sie dann auf einer schwarzen Liste
stehen. Die Frage ist, ob diese Maßnahmen ausreichen. So halte ich es beispielsweise für
unzureichend, dass die Eintragung de facto verbindlich ist, weil nur eingetragene Lobbyisten
Zugang zum Parlament haben. Im Interesse einer größeren Transparenz muss die Eintragung
unbedingt auch de jure verbindlich sein, und ich hoffe, dass wir dies in der laufenden
Legislaturperiode erreichen werden. Wir brauchen auch bessere Regeln, was die
Bereitstellung von Informationen durch Lobbyunternehmen hinsichtlich ihrer
Aufwendungen für Lobbyaktivitäten angeht. Die derzeitige Sachlage ermöglicht es
Lobbyisten nämlich, viel weniger anzugeben, als sie tatsächlich aufgewandt haben. Genauso
wichtig ist Transparenz bezüglich der Finanzquellen, aus denen Lobby- und
Beratungsunternehmen ihre Einkünfte beziehen.

Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn die
Kolleginnen und Kollegen das Thema „transparency register“ nicht mit dem Thema „code
of conduct“ verwechseln würden, da dies ein völlig anderes Thema ist. Kolleginnen und
Kollegen, die – wenn auch selbstverschuldet – gewissermaßen Opfer einer fiktiven
Lobbyagentur geworden sind, sollten daraus nicht ihre Motivation ziehen, wenn sie die
Regeln für das Transparenz-Register festlegen.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Herr Präsident! Vieles ist schon gesagt worden, verdient
es aber durchaus, noch einmal wiederholt zu werden. Es ist gut, dass wir uns nun endlich
auf ein Lobbyistenregister geeinigt haben. Viele von uns haben seit Langem dafür gekämpft.
Aber es handelt sich noch um einen sehr vorsichtigen Vorschlag. Ich will darin dennoch
einen ersten Schritt hin zu einem umfassenden Öffentlichkeitsprinzip in allen
Gemeinschaftsorganen sehen. Die Kommentare, die wir heute aus dem Rat und von
Kommissar Šefčovič gehört haben, sind sehr positiv.

Das Prinzip der Öffentlichkeit und Offenheit stellt eines der wenigen wirklich effektiven
Instrumente dar, mit denen die Gefahr, dass es zu Rechtsverstößen und Betrug kommt,
auf ein Mindestmaß reduziert werden kann. Dies trägt auch wesentlich dazu bei, das
Vertrauen in uns, die wir uns in diesem politischen System bewegen, und in die Politik
insgesamt zu stärken. Die nächsten Schritte sollten darin bestehen, alle Organe
einzubeziehen, das Register verbindlich zu machen und dies wie in einigen skandinavischen
Ländern durch eine Art Informantenschutz für „Whistleblower“ zu ergänzen, denen
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ebenfalls eine enorme Bedeutung zukommt, wenn es um wirkliche Offenheit und
Transparenz geht. Vielen Dank.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Herr Präsident! Die Schaffung eines
Transparenz-Registers und einer Lobbyistenliste, die sowohl auf Organisationen als auch
auf unabhängige Lobbyisten abzielt, welche an der Ausarbeitung und Umsetzung politischer
Maßnahmen der EU beteiligt sind, wird von mir begrüßt und vorbehaltlos unterstützt, da
eine Verschärfung der Standards, durch die die Stabilität und Integrität der öffentlichen
Verwaltung in der EU sichergestellt und institutionelle Regelungen gestärkt werden sollen,
eine Garantie für das demokratische Funktionieren der EU darstellt. Andererseits darf das
Register die Abgeordneten natürlich nicht daran hindern, ihren Pflichten im Rahmen ihres
Mandats nachzukommen und auf dem Boden des Europäischen Parlaments mit ihren
Wählern oder mit Vertretern staatlicher Einrichtungen der Mitgliedstaaten
zusammenzutreffen. Hingegen brauchen wir klare Regeln in Bezug auf die Vertreter von
Interessengruppen, um zu gewährleisten, dass mit denen, die sich in der einen oder anderen
Weise an der Ausgestaltung der EU-Gesetzgebung beteiligen und diesen Prozess beeinflussen
wollen, ein offener, transparenter und korrekter Dialog zustande kommt.

Michael Cashman (S&D). -   Herr Präsident! Ich spreche als Berichterstatter zur Verordnung
Nr. 1049/2001, die den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten regelt, und im Geiste
der Offenheit und Transparenz, von dem diese Verordnung durchdrungen ist, begrüße ich
die Vereinbarung. Sie ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, denn Offenheit und
Transparenz nehmen im demokratischen Entscheidungsprozess eine zentrale Rolle ein,
und wir sollten über all diejenigen Bescheid wissen, die politische Entscheidungen, Verfahren
und Abstimmungsergebnisse beeinflussen und bisweilen einen unzulässigen Einfluss
ausüben. Aber wir müssen noch mehr tun, wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeit von
Lobbyisten auf EU-Ebene höchsten Ansprüchen hinsichtlich Transparenz und Integrität
genügt. Außerdem müssen wir das neue Register so schnell wie möglich einsatzbereit
machen, und sobald das Register einsatzbereit ist, müssen wir dafür sorgen, dass alle
Personen und Organisationen, die in seinen Geltungsbereich fallen, korrekte und aktuelle
Informationen bereitstellen, damit wir sehen können, wer was beeinflusst.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch Jana Mittermaier von Transparency International
zitieren: „Das neue Register wird ein Testfall dafür sein, ob sich alle am Lobbyismus
beteiligten Parteien einer größeren Offenheit verpflichtet fühlen.“ Das bringt es auf den
Punkt.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Herr Präsident! Ich möchte darauf hinweisen,
dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Internets, das Jahrhundert von WikiLeaks
und das Jahrhundert der institutionellen Offenheit ist. Das bedeutet Transparenz und
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, denen wir bei der Ausarbeitung unserer
Entscheidungen einen Teil der Verantwortung übertragen müssen.

Wir müssen gemeinsam entscheiden. Daher muss unsere Arbeit einen proaktiven Charakter
haben. Wir können nicht einfach darauf warten, dass Lobbys und Interessengruppen uns
unter Druck setzen – wir müssen auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, ihnen zuhören.
Daher glaube ich an die Effizienz des Transparenz-Registers und an den Fingerabdruck,
womit keineswegs Möglichkeiten beschnitten oder Angst verbreitet, sondern vielmehr
eine Chance eröffnet wird, unsere Berichte zu verbessern und unsere Ergebnisse zu bewerten.

Ich glaube, dass wir nur so Fortschritte auf dem Weg zu einem modernen Parlamentarismus
machen können. Unter meiner Federführung wurde ein Bericht ausgearbeitet, und in der
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Begründung habe ich alle Akteure aufgelistet, mit denen ich gearbeitet habe, denn dies ist
eine Arbeitsweise, eine Haltung, die wir klar von all den verantwortungslosen Handlungen,
die wir in der Vergangenheit gesehen haben, trennen sollten.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Herr Präsident! Auch ich möchte meine Zufriedenheit
über diesen Text zum Ausdruck bringen, für den ich morgen gerne stimmen werde. Ich
möchte lediglich deutlich machen, dass die Skandale, die wir in der jüngsten Vergangenheit
erlebt haben, nichts anderes als Bestechungsversuche darstellen. Das ist zwar eine ernste
Angelegenheit, aber es handelt sich dabei um Vorgänge der jüngsten Vergangenheit. Wir
haben mit unserer Arbeit lange vor diesen jüngsten, ernsten Vorfällen begonnen, die
Gegenstand einer anderen Arbeit sind. Es handelt sich dabei im Übrigen glücklicherweise
um Einzelfälle.

Dennoch können wir beobachten, dass eine Reihe von Gruppierungen beträchtliche Mittel
investiert und alles daran setzt, Entscheidungsprozesse soweit wie möglich zu beeinflussen.
Daher ist dieses Register ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe zu seiner Entwicklung
beigetragen und freue mich ebenfalls über das, was erreicht wurde.

Es müssen jedoch noch weitere Schritte unternommen werden. Dieses Register muss ein
dynamisches Instrument werden, ein Instrument, das jedes Jahr neu bewertet wird. Es sollte
alles andere als starr sein. Tatsächlich glaube ich, dass die Entwicklung der Technik und
der Mittel, die die Lobbyisten einsetzen, uns zwingen wird, das Instrument immer wieder
zu überprüfen, um seine Wirksamkeit sicherzustellen und um – durch eine Richtlinie –
herauszufinden, wer Lobbytätigkeiten nachgeht, mit wie viel Geld und auf welche Weise.
Ich bin auch vorbehaltlos für den ökologischen Fußabdruck, will sagen für den legislativen
Fußabdruck, den die Veröffentlichung der Zahl der Lobbyisten, der Leute, mit denen man
sich getroffen hat, darstellen könnte, und dafür, dass wir genau erfahren können, wer was
gesagt und wer wen beeinflusst hat.

Und noch eins: Die Veröffentlichung ist das eine, die Erklärung, wie es funktioniert, ist
etwas anderes. Man muss den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit geben, diese
Register abzufragen, damit sie die Informationen sinnvoll nutzen können, um zu verstehen,
wie wir zu unseren Entscheidungen kommen. Daher wird meine Fraktion uneingeschränkt
für diesen Text stimmen.

Franz Obermayr (NI). -   Herr Präsident! Ja, Lobbyismus ist ein zentrales Instrument der
Bürgerbeteiligung am politischen Geschehen, und daher ist es wichtig, hierbei Missbrauch
zu verhindern. Wir brauchen daher dringend ein Transparenzregister, und zwar für alle
Institutionen, nicht nur für Parlament und Kommission, auch für den Rat, denn dort werden
die wirklichen Entscheidungen getroffen. Nochmals: Die Registrierung muss zwingend
sein, nicht nur für den Zutritt zum Parlament, denn Lobbyisten suchen ihre Kontakte
sicherlich nicht nur im Parlamentsgebäude, man trifft sich vielmehr in Restaurants, bei
Cocktailempfängen oder im Fitness-Center.

Lassen Sie mich auch ein Wort zur Transparenz hinsichtlich der Parteien sagen. Auch wenn
es Ein-Mann-Parteien sind und sie sich als Ein-Mann-Unternehmen aufspielen und sich als
die Saubermänner Europas gebärden, müssen diese Parteien und Personen Transparenz
zeigen. Sie sollen Transparenz in Bezug auf ihr Vermögen, ihre Forderungen gegenüber
der öffentlichen Hand und die Wahlkampfkostenrückerstattung schaffen, das heißt in
Bezug auf die tatsächliche Erstattung, die sie im Wahlkampf von ihren öffentlichen Stellen
in ihren Ländern erhalten haben. Diese Kosten sollen auch dementsprechend transparent
belegt werden.
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Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Herr Präsident! Ich danke Ihnen vielmals, dass
Sie mir diese Gelegenheit zu sprechen geben. Ebenso wie die Mehrheit in diesem Haus bin
auch ich der Ansicht, dass ein Register einen Fortschritt hinsichtlich der Transparenz des
Gesetzgebungsverfahrens darstellt, aber ich halte dies nur für einen ersten Schritt. Wir
sollten ernsthaft andere Schritte und Lösungen in Betracht ziehen.

Meiner Ansicht nach ist das Wichtigste die Frage, was Abgeordnete tun dürfen. Dürfen
Abgeordnete beruflich nur hier im Parlament arbeiten oder dürfen sie neben ihrer Arbeit
im Parlament auch anderen Tätigkeiten nachgehen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass
diese anderen Tätigkeiten sehr eng zu fassen sind und dass sie auf wissenschaftliches
Arbeiten und auf Veröffentlichungen begrenzt sein sollten. Jede andere Tätigkeit in Gremien
aller Art wird immer Fragen und Zweifel aufwerfen.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Herr Präsident! Der Vertrag von Lissabon hat das Europäische
Parlament mit mehr Befugnissen ausgestattet und damit geht auch eine gewachsene
Verantwortung einher. Transparenz ist daher bei unserer Tätigkeit von größter Bedeutung,
schließlich haben wir es bei unserer Arbeit mit Rechtsvorschriften für 500 Millionen
Menschen und häufig mit sehr großen Geldbeträgen zu tun.

Das Register für Lobbyisten, das jetzt in dem Kompromiss beschlossen wurde, ist natürlich
eine sehr gute Sache, und ich hoffe, dass wir als nächsten Schritt „Whistleblowern“
Informantenschutz zusichern können. Ich hoffe auch, dass es uns gelingen wird,
sicherzustellen, dass die Angaben im Register in Bezug auf finanzielle
Haftungsverpflichtungen oder Eigentumsverhältnisse obligatorisch werden, statt wie
zurzeit nur freiwillig zu sein. Darüber hinaus hoffe ich, dass wir eine Debatte darüber
führen werden, welche Nebentätigkeiten aus ethischer Sicht vertretbar sind, wenn man
ein Mandat als Europaabgeordneter hat.

Ich begrüße den Kompromiss und betrachte ihn als Schritt nach vorn, aber der Weg zu
Transparenz, Offenheit und größerem demokratischen Vertrauen ist noch lang. Vielen
Dank.

Maroš Šefčovič,    Vizepräsident der Kommission.  − Herr Präsident! Ich meine, Herr Weber
hat zu Recht gesagt, dass das gemeinsam geführte Transparenz-Register etwas ist, auf das
wir stolz sein sollten, denn mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas kenne ich
keinen anderen Ort außerhalb der Europäischen Union, wo ein solches Lobbyregister mit
solchen Parametern, wie wir es beschließen werden, existiert. Hiermit meine ich auch die
Hauptstädte der Mitgliedstaaten.

Die Frage, die von mehreren Sprechern gestellt wurde, zuerst von Herrn Groote und dann
von Herrn Häfner, bezog sich darauf, ob die Eintragung im Register verpflichtend sein soll.
In der Arbeitsgruppe diskutieren wir dieses Thema sehr gründlich. Das Problem besteht
darin, dass wir zurzeit keine rechtliche Grundlage erkennen können, die es uns erlauben
würde, Unternehmen, Bürger oder Vertreter von Interessengruppen zur Registrierung zu
zwingen, damit sie ihren Beruf ausüben können.

Als EU-Behörde können wir uns Kontakten mit solchen Personen oder Organisationen
auf dieser Grundlage nicht verweigern. Deshalb haben wir Möglichkeiten gesucht, wie wir
positive Anreize für Unternehmen, Organisationen und Lobbys schaffen können, damit
diese sich registrieren lassen. Ich meine, dass wir viel erreicht haben, denn mit dem
Einverständnis des Parlaments machen wir dieses System tatsächlich verbindlich. Durch
unser gemeinsames Handeln zusammen mit dem Rat werden wir den Reputationsdruck
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so weit erhöhen, dass wir in den nächsten zwei Jahren sehen werden, wie dies funktioniert;
wir werden zusätzliche Erfahrungen sammeln, die einer anspruchsvollen Überprüfung
zugutekommen werden, und wir werden sehen, wie wir die Funktionsweise des Systems
weiter verbessern können.

Die Forderungen nach einer angemessenen Kontrolle hinsichtlich der Finanzierung der
Tätigkeiten derer, die sich registrieren lassen: In diesem Punkt kann ich Ihnen versichern,
dass die Kommission all diejenigen, die sich bereits im Register eingetragen haben,
stichprobenartig überprüft, und ich bin sicher, dass diese Überprüfungen sogar noch
zunehmen werden, sobald wir das Register gemeinsam führen. Alle, die im Register
eingetragen sind, müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir, sollte es irgendwelche
Unregelmäßigkeiten geben, diese finden werden, dass wir sie rügen werden, dass wir
versuchen werden, Abhilfe zu schaffen, und dass wir nicht davor zurückschrecken werden,
die Verantwortlichen öffentlich anzuprangern.

Ich bin sehr froh darüber – ich komme darauf zurück, weil mehrere Sprecher gesagt haben,
wie wichtig dies ist –, dass alle drei Organe bei dieser Arbeit Fortschritte machen. Ich bin
sicher, dass wir nach dieser sehr wichtigen Eröffnung durch den ungarischen Ratsvorsitz
keine Zeit verlieren, sondern uns bemühen werden, die interinstitutionellen Gespräche
mit dem Rat so bald wie möglich zu beginnen, sodass wir, dessen bin ich mir sicher, ein
sehr gut funktionierendes Verfahren für die gemeinsame Führung des Registers finden
werden, wobei die drei Organe in dieser Frage dasselbe Ziel verfolgen, nämlich größere
Transparenz bei der Gesetzgebung der Europäischen Union.

Der letzte Punkt, der von mehreren Rednern angesprochen und von Herrn Casini erläutert
wurde: Das Transparenz-Register ist definitiv keine Wunderwaffe, kein Allheilmittel zur
Bekämpfung der Korruption. Wir wissen sehr wohl, dass es auf hohe moralische Standards,
ethisches Verhalten, Würde und klare Regeln ankommt. Aber es wäre sicherlich ein gutes
Instrument und ein guter Indikator dafür, dass diejenigen, die sich registrieren lassen, bereit
sind, die Regeln zu respektieren und Transparenz an den Tag zu legen, dass sie nichts zu
verbergen haben und – dies sollte für uns alle der Schlüsselindikator sein – dass sie wirkliche
Partner sein sollten, die mit uns zusammenarbeiten und Informationen mit uns austauschen,
und dass sie Vertrauen in unsere zukünftigen Kontakte setzen.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  −  (HU) Herr Präsident, Herr Kommissar,
meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, als Vertreterin eines Mitgliedstaats, der
seit 2006 über ein Lobbyismus-Gesetz verfügt, meine Genugtuung über die heutige
Aussprache und über die Tatsache zum Ausdruck zu bringen, dass das Parlament und die
Kommission sich in der Frage des Transparenz-Registers einigen konnten.

Transparenz ist seit jeher ein sehr wichtiges Thema für den Rat. Ich bin sehr froh darüber,
dass wir – nachdem es uns in den Jahren 2008 und 2009 nicht gelungen war, Fortschritte
zu erzielen – jetzt unter dem ungarischen Ratsvorsitz einen Durchbruch dahingehend
erreicht haben, dass der Rat bereit ist, dem Verfahren zu folgen und dass er sich, soweit
ihm dies möglich ist, dabei einbringen wird – wir werden sehen, in welchem Umfang;
Verhandlungen stehen noch aus.

Wir sind also zu Verhandlungen bezüglich unseres Beitrags bereit und wir denken, wie ich
in meiner Eröffnungsrede bereits gesagt habe, dass wir diese Absicht in einer im Juni zu
veröffentlichenden politischen Erklärung bekräftigen werden. Dies bedeutet also nicht,
dass wir uns der interinstitutionellen Vereinbarung anschließen.
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Der Grund, warum die Mitgliedstaaten diese Lösung zurzeit akzeptieren können – die, das
muss ich noch einmal betonen, im Vergleich zu den vergangenen Jahren einen
beträchtlichen Fortschritt darstellt – ist der, dass Lobbyorganisationen nicht an den Rat als
einem Organ der Europäischen Union herantreten; dies ist in der Vergangenheit nur ganz
sporadisch vorgekommen. Lobbyaktivitäten zielen vielmehr auf die Mitgliedstaaten, die
Regierungen der Mitgliedstaaten und auf Regierungsbehörden ab. Somit ist der Rat dem
Lobbyismus nicht in dem Maße ausgesetzt, wie dies bei der Kommission und beim
Europäischen Parlament der Fall ist.

Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass die
Zusammenarbeit erfolgreich sein wird und dass wir nach diesen Verhandlungen die besagte
politische Erklärung werden abgeben können.

Carlo Casini,    Berichterstatter. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte
in paar Dinge klarstellen. Ich möchte auch noch einmal mit Nachdruck darauf hinweisen,
dass diese Vereinbarung lange vor dem Vorfall mit den britischen Journalisten getroffen
wurde. Bedauerlicherweise ist dies eine Art, wie falsche Informationen über die Medien
verbreitet werden. So macht sich beispielsweise eine große italienische Tageszeitung, der
Corriere della Sera, heute über Europa lustig, indem sie behauptet, dass wir zu spät und erst
nach diesen Vorfällen mit den Journalisten gehandelt hätten. Das stimmt nicht. So wird
unberechtigterweise Misstrauen gegenüber Europa gesät.

Die Vereinbarung war schon lange davor getroffen worden. Wenn überhaupt, dann hat
diese Diskussion etwas verspätet begonnen, weil wir uns, nachdem der Skandal öffentlich
geworden war, gefragt haben, ob wir versuchen könnten, die Vereinbarung noch
umfassender zu gestalten. Der Text blieb jedoch unverändert. Das wäre die erste Klarstellung.

Bei der zweiten geht es um die Frage der Verbindlichkeit. Das Register ist bereits
verpflichtend. Wer Lobbyismus betreiben will, muss sich im Register eintragen. Mir ist
nicht klar, was mit „verpflichtend“ gemeint ist: Es kann doch nicht bedeuten, dass sich alle
Betriebe, alle Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger in dieses Register eintragen
müssen. Das ist nicht möglich. Vielmehr ist es an jedem einzelnen Abgeordneten, der,
wenn jemand auf ihn zukommt, um ihn zu beeinflussen, diesen auffordern muss, sich vor
einer Kontaktaufnahme registrieren zu lassen.

Meine dritte Anmerkung bezieht sich auf mögliche zukünftige Änderungen. Zu diesem
Zweck gibt es eine Arbeitsgruppe, der wir meiner Ansicht nach so viel Spielraum wie
möglich lassen sollten. Auch ich meine, dass wir die Lobbyisten, auf die wir im Laufe der
Verhandlungen stoßen, nennen sollten, aber ich weiß nicht, ob diese Aufgabe nur dem
Berichterstatter zukommt oder ob sie nicht vielmehr auch dem Präsidenten übertragen
werden sollte. Lassen wir der Arbeitsgruppe die Freiheit, die notwendigen Empfehlungen
zu geben.

Abschließend möchte auch ich sowohl Herrn Šefčovič danken, der ganz wesentlich dazu
beigetragen hat, dass diese Vereinbarung möglich wurde, als auch der Vertreterin der
ungarischen Regierung für die Zusicherung, dass sich der Rat der Vereinbarung bald
anschließen wird, was sicherlich besondere Beachtung verdient, da der Rat zweifellos die
zweite Kammer repräsentiert. Wenn also auch der Rat mit dem Register ausgestattet wird,
macht dies umso deutlicher, dass die Struktur Europas eine Regierung – die Kommission –
und ein Gesetzgebungsorgan umfasst, in dem sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch
die Staaten vertreten sind.
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Ich bin mir aber darüber im Klaren, dass es bestimmte Spezifika gibt, schließlich
repräsentiert der Ministerrat die Mitgliedstaaten. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir
die Verhandlungen zu einem positiven Abschluss bringen können.

Der Präsident.   − Die Aussprache wird geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, dem 11. Mai 2011 statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Zita Gurmai (S&D)   , schriftlich.  – Wir sind immer stolz darauf, dass wir unter allen
Gemeinschaftsorganen die größte Offenheit praktizieren. Die jüngste Vergangenheit hat
jedoch gezeigt, dass das System ungeachtet aller seiner Vorteile auch Unzulänglichkeiten
hat. Wir alle wissen, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger Europas ihr Vertrauen in die
Europäische Union und, seien wir ehrlich, in uns Europaabgeordnete verloren haben und
noch immer verlieren. Ein wichtiges Mittel, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, ist
Offenheit in Bezug auf das, was wir tun und was uns bei unserer Arbeit beeinflusst. Das
gemeinsame Transparenz-Register, das wir heute beschließen werden, indem wir für die
beiden vorliegenden Berichte stimmen, ist ein großartiger Schritt in diese Richtung. Es ist
ein „erster Schritt“, denn es wird nicht alle unsere Probleme lösen. Selbst wenn sich dieses
Ziel derzeit nur schwer erreichen ließe, werden wir in Zukunft eine Registrierungspflicht
für Lobbyisten bekommen. Ich möchte auch hervorheben, dass ein solches Register kein
Ersatz für die Bemühungen jedes einzelnen von uns um Transparenz ist und auch nicht
für die Notwendigkeit, unsere Arbeit in dieser Hinsicht zu überdenken.

Olga Sehnalová (S&D),    schriftlich. – (CS) Ich begrüße das gemeinsame
Transparenz-Register der Kommission und des Europäischen Parlaments, zumindest in
dieser Form. Es sollte jedoch nur ein Schritt einer ganzen Reihe wesentlicher Schritte in
Richtung größerer Transparenz im Gesetzgebungsverfahren sein, die für alle drei
Gemeinschaftsorgane gelten sollte. Das Europäische Parlament ist zweifellos bereit, eine
ernsthafte Debatte über Lobbyismus und die Regeln für Lobbyismus zu führen. Dies wird
auch ein Vorbild für diejenigen Mitgliedstaaten sein, denen ein solcher Schritt noch
bevorsteht. Ich denke, dass das Transparenz-Register auch zu einer größeren
Glaubwürdigkeit der politischen Klasse beitragen wird. Seine tatsächliche Wirkung wird
jedoch hauptsächlich davon abhängen, inwieweit alle Beteiligten bereit sind, die strengeren
Regeln zu beachten.

Marianne Thyssen (PPE)   , schriftlich. – (NL) Ich kann die Tatsache nur begrüßen, dass
die Kommission und das Parlament an einem Strang ziehen, um ein gemeinsames
„Transparenz-Register“ für Lobbyisten, Denkfabriken und andere Interessenverbände zu
schaffen. Schließlich müssen wir uns für alle Dossiers, die auf unserer Agenda stehen, bei
den verschiedenen Interessengruppen informieren können, und dies muss absolut offen
geschehen können. Überdies ist nichts falsch daran, dass sich Verbände für ihre Interessen
einsetzen, solange dies offen und ausgewogen geschieht. Das Prinzip des „legislativen
Fußabdrucks“, demzufolge Berichterstatter angeben müssen, mit wem sie während der
Erstellung ihrer Berichte Kontakt hatten, ist ein guter Ansatz. Übrigens habe ich selbst dies
in meinem Bericht über die Sicherheit von Spielzeug bereits thematisiert. Klare
Vereinbarungen über die generelle Anwendung dieses Prinzips fördern die Transparenz.
Dies ist außerdem ein geeignetes Instrument, um mit den Mythen rund um den Lobbyismus
aufzuräumen, die in der breiten Öffentlichkeit kursieren, deren Interessen wir als
Abgeordnete des Europäischen Parlaments vertreten. Die Tatsache, dass der Rat nun
schließlich auch seine Bereitschaft zur Mitarbeit bei diesem Register bekundet hat, bedeutet,
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dass es ein gemeinsames Register für alle EU-Lobbyisten geben wird, worauf wir, zusammen
mit dem Europäischen Parlament, seit Jahren hingearbeitet haben. Ich unterstütze daher
diesen Ansatz.

17. Nukleare Sicherheit 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl (Aussprache)

Präsident. −   Als nächster Punkt folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen
Beantwortung (O000109/2011) von Herrn Bogusław Sonik im Namen des Ausschusses
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit an die Kommission zum
Thema „Nukleare Sicherheit 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl“
(B70312/2011).

Bogusław Sonik,    Verfasser. − (PL) Herr Präsident! Ich bin sehr froh darüber, dass das
Europäische Parlament auf dieser Sitzung der Opfer und aller Geschädigten der Katastrophe
von Tschernobyl, der größten Nuklearkatastrophe der Geschichte, gedenkt. Besonders vor
dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Japan bietet dieser Jahrestag einen tragischen
Anlass für eine Bestandsaufnahme und ein erneutes Nachdenken über die nukleare
Sicherheit. Die Tragödie von Tschernobyl hat auch die Machtlosigkeit und die
Rücksichtslosigkeit der damaligen kommunistischen Machthaber in der Ukraine gezeigt,
die versucht haben, die Katastrophe und ihr Ausmaß vor der Welt geheim zu halten.

Rufen wir uns nur ein paar Fakten in Erinnerung, die erahnen lassen, welches Ausmaß,
welche Tragweite und welche Dimension die Tragödie hatte. Die Explosion des Reaktors

im Kernkraftwerk von Tschernobyl führte zur Verseuchung von ca. 100 000 km2 Land,
von denen sich 70 % in Belarus befinden. Radioaktive Substanzen gelangten auch nach
Skandinavien und Mitteleuropa, einschließlich Polen, sowie nach Griechenland und Italien
in Südeuropa. Ca. 115 000 Menschen wurden aus den Gebieten in der unmittelbaren Nähe
des Reaktors evakuiert, und ca. 220 000 Menschen wurden nach 1986 aus Belarus, der
Russischen Föderation und der Ukraine umgesiedelt.

Die verheerenden Auswirkungen der Katastrophe sowohl für die Gesundheit der Menschen
als auch für die Umwelt lassen sich nur sehr schwer abschätzen. Fachleute sind noch immer
nicht in der Lage, die Zahl der Todesfälle infolge der Katastrophe zu bestimmen. Nach
Aussage der Weltgesundheitsorganisation könnte sich die Zahl der Krebstoten infolge des
Fallouts nach der Explosion im Kernkraftwerk auf bis zu 9000 belaufen. Andere Quellen
schätzen, dass bereits 200 000 Menschen an strahlenbedingten Krankheiten gestorben
sind und dass weitere 100 000 Menschen in Zukunft noch an Krebserkrankungen sterben
könnten, die ihre Ursache in der Katastrophe von Tschernobyl haben. Jüngste
Untersuchungen bestätigen, dass die Bewohner von mindestens zwei Verwaltungsbezirken
der Ukraine nach wie vor kontaminierte Lebensmittel zu sich nehmen.

Vergessen wir nicht, dass die Europäische Union, die den Fonds für die Ummantelung des
Tschernobyl-Reaktors geschaffen hat, in dem Bemühen, die Folgen der Katastrophe von
Tschernobyl zu mildern, in finanzieller Hinsicht den größten Beitrag geleistet hat. Zum
25. Jahrestag der Katastrophe hat die Europäische Kommission angekündigt, dass
110 Mio. EUR bereitgestellt würden, um die Situation zu stabilisieren und die Umwelt um
das Kernkraftwerk in Tschernobyl zu schützen.

In diesem Zusammenhang dürfen wir nicht vergessen, dass die Frage, wie man mit der
nuklearen Sicherheit umgeht, überall auf der Welt und über alle Grenzen hinweg wichtig
ist und daher im Geiste der Solidarität und grenzüberschreitenden Verantwortung betrachtet
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werden sollte. Daher möchte ich die Europäische Kommission sowohl bitten und als auch
dazu aufrufen, langfristige und umfassende Untersuchungen über die gesundheitlichen
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl durchzuführen. Ist die Kommission bereit,
langfristig angelegte, die ganze Lebensspanne eines Menschen umfassende Untersuchungen
über die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl für die Gesundheit der Europäer in all
den Gebieten, die vom nuklearen Fallout betroffen waren, durchzuführen und zu
unterstützen? Verfügt die Europäische Kommission über irgendwelche Daten bezüglich
der Umweltbelastung in den von der Explosion am stärksten betroffenen Gebieten? Wird
die Kommission aus Anlass des Jahrestags der Katastrophe die Regierungen dazu aufrufen,
sich öffentlich dazu zu verpflichten, neue Gelder für die Bemühungen um Eindämmung
der Folgen dieser Nuklearkatastrophe bereitzustellen?

Angesichts der Zahl der Kernkraftwerke auf dem Gebiet der Europäischen Union und dem
derzeitigen Stand der Koordination innerhalb der Europäischen Union stellt sich weiterhin
die Frage, welche möglichen Szenarien hinsichtlich der Auswirkungen, die ein
schwerwiegender Nuklearunfall in einem Kraftwerk für die Bevölkerung in den einzelnen
Mitgliedstaaten hätte, der Kommission bekannt sind. Plant die Europäische Kommission
für den Fall einer Nuklearkatastrophe, die nationalen Positionen zu koordinieren?
Nuklearkatastrophen ereignen sich immer unerwartet und sie haben immer internationale
und globale Folgen. Daher ist es besser, rechtzeitig über ein Arsenal von Notfallmaßnahmen
zu verfügen, die es ermöglichen, das Risiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren und weitere
Katastrophen zu vermeiden.

Günther Oettinger,    Mitglied der Kommission . − Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren Abgeordnete! In den 25 Jahren seit dem Nuklearunfall in Tschernobyl
hat die Kommission sich an den weltweiten Bemühungen zur Linderung der Folgen der
Tragödie maßgeblich beteiligt. Aufgrund der Größenordnung der Aufgaben war ein Einsatz
mit vereinten Kräften notwendig. Deswegen hat die Kommission mit Partnern aus den
Mitgliedstaaten, der G7 und der Ukraine selbst kooperiert und mit dafür gesorgt, dass der
Standort ordnungsgemäß stabilisiert und umweltgerecht abgesichert werden kann.

Die EU war aktiv, um bei der internationalen Gemeinschaft weitere Mittel zu mobilisieren,
damit die noch ausstehenden Arbeiten am Standort Tschernobyl fertig gestellt werden
können, und wir gehen dabei auch mit einem eigenen Beitrag voran. Die Kommission ist
der größte Geber des Tschernobylfonds, und wir haben auf der Geberkonferenz, die jetzt
im April in Kiew stattfand und auf der weitere 550 Millionen Euro zusammenkamen, aus
unserem Budget 110 Millionen Euro zugesagt.

Wir waren diplomatisch tätig und haben auch dadurch erreicht, dass 32 Länder, darunter
13 erstmals aktiv, neue Mittelbindungen für den Fonds in Aussicht gestellt haben. Wir
werden unsere Aktivitäten bei weiteren Gebern fortsetzen, auch bei der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung, um so die finanziellen Mittel zu sichern, die zur
Fertigstellung aller Projekte bis 2015 noch benötigt werden. Wir arbeiten dabei auch mit
der Regierung der Ukraine zusammen, damit der Plan der Ummantelung des Reaktorkerns
in Tschernobyl vollständig durchgeführt werden kann. Es geht um die Einhüllung des
beschädigten Reaktorblocks IV mit der neuen Schutzummantelung und es geht um die
notwendigen Vorkehrungen für die Stilllegung der anderen Reaktorblöcke. Alle Arbeiten
sollen 2015 abgeschlossen sein.

Dann geht es um Forschungsprojekte im Rahmen des Euratom-Rahmenprogramms zu
den Folgen des Unfalls und deren Bewältigung. Zurzeit ist die Niedrigdosisforschung
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Gegenstand einer groß angelegten Initiative der gemeinsamen Programmplanung der
Europäischen Plattform MELODI.

Im Rahmen des Instruments für die Kooperation im Bereich der nuklearen Sicherheit
erwägen wir, ein Projekt zugunsten der am stärksten betroffenen Bevölkerung rund um
das Sperrgebiet von Tschernobyl durchzuführen. Wir wollen dabei auf Zusammenhänge
von Gesundheit und Ernährung vertieft eingehen. Sollten sich gezielte Aktivitäten zur
Bewertung der Folgen für die Gesundheit der Menschen in allen vom Tschernobyl-Fallout
betroffenen Gebieten als sinnvoll erweisen, ist die Kommission bereit, tätig zu werden und
dem EU-Gesundheitssicherheitsausschuss die Koordinierung entsprechender Maßnahmen
zu übertragen.

Die Bewältigung der Umweltkontaminierung ist ein weiterer Aufgabenbereich der
Kommission. Nach dem Unfall hatten wir Beiträge zu gemeinsamen Forschungsprojekten
mit der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten geleistet, um die Erhebung umfassender Daten
und die Konzipierung von Strategien für Katastrophenmanagement im Nuklearsektor und
in den betroffenen Gebieten in Belarus, Russland und der Ukraine zu unterstützen. Wir
haben Daten über die Freisetzung radioaktiven Caesiums in der gesamten EU nach dem
Unfall gesammelt. Diese wurden 1998 in Kooperation mit der Ukraine, Russland und
Belarus in Form eines Atlasses veröffentlicht.

Wir unterstützen derzeit im Zuge des 7. Euratom-Rahmenprogramms ein Exzellenznetz
Radioökologie, um die Integration, Vernetzung und die wissenschaftliche Exzellenz im
Interesse des Strahlenschutzes für Mensch und Umwelt zu finanzieren.

Was den Zivilschutz angeht, so fördern wir seit neun Jahren die Kooperation zwischen
den Mitgliedstaaten bei Zivilschutzübungen. An diesen Übungen nehmen auch Angehörige
von Drittstaaten teil. Drei Übungen, die mit Mitteln unseres Finanzinstruments für
Zivilschutz mitfinanziert wurden, wiesen eine radiologische Komponente auf, nämlich
TORCH, wo es um einen Störfall mit Massentodesfolge und dessen Simulation ging,
CREMEX, wo es um eine Massenkontaminierung in Form einer schmutzigen Bombe ging,
und SISMICAEX, wo es vor einem Jahr um einen nuklearen Störfall durch ein Erdbeben
ging.

Wir werden auch in den nächsten Jahren alles tun, damit mit europäischer solidarischer
Hilfe die Schadensminderung und die Vermeidung weiterer Schäden bei Tschernobyl
erreicht werden kann.

Herbert Reul,    im Namen der PPE-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Kommission sehr dankbar, dass sie einmal so
ausführlich geschildert hat – und dafür ist es auch gut, solche Gelegenheiten zu schaffen
–, was Europa in diesem Bereich nach dieser Katastrophe alles unternommen hat, und zwar
unmittelbar, sofort, aber auch mittel- und langfristig, bis zum heutigen Tage.

Unabhängig von der Bewertung des Problems – das ist das eine – ist es schon angebracht,
darauf hinzuweisen, dass diese Maßnahmen in dieser Größenordnung der
Schadensbegrenzung ohne die Europäische Union so nicht stattgefunden hätten. Ich finde
es auch sehr hilfreich, dass darauf hingewiesen wird, dass die Kommission nicht nur
unmittelbare, direkte Hilfe geleistet hat, sondern sich darüber hinaus auch als Europa
intensiv um die Frage bemüht hat, welche Folgerungen daraus abzuleiten sind, auch im
Bereich von Zivilschutzmaßnahmen und anderem mehr, in der Frage von
Informationsaustauschsystemen, in der Frage von Forschung und Studien. Insofern bin

255Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



ich mir nicht sicher – das müsste sicherlich auch die differenzierte Debatte noch ergeben
–, ob es zwingend notwendig ist, mit neuen Studien auf den Markt zu gehen, oder ob es
nicht eher notwendig ist, das was an Material vorhanden ist, einmal gründlich auszuwerten
und zu überlegen, ob es ausreicht, ob es das ist, was wir brauchen. Denn manchmal ist ja
auch eine übertriebene Mengenanhäufung nicht zwingend ein Beitrag zum Vorankommen.

Ich bedanke mich sehr und finde, die Kommission und Europa können sich mit dem, was
sie in diesem Fall getan haben, sehr wohl sehen lassen. Sie haben bewiesen, dass sie nicht
nur reden, sondern praktisch helfen.

Jo Leinen,    im Namen der S&D-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Kommissar Oettinger,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke zuerst einmal dem Kollegen Sonik, dass er diese
Debatte angeregt und die mündliche Anfrage vorbereitet hat.

In der Tat dürfen wir die Katastrophe von Tschernobyl nicht vergessen. Wir wissen ja, dass
es selbst ein Vierteljahrhundert nach diesem Desaster noch Langzeitfolgen gibt. Es gibt
immer noch ein großes Gebiet, in dem die Menschen nicht mehr leben können, in dem sie
nicht in ihre Häuser zurückkehren können. Es gibt diese langfristigen
Gesundheitsauswirkungen. Im Fernsehen war auch zu sehen, dass Frauen selbst 25 Jahre
nach dem Desaster immer noch Fehlgeburten haben.

Europa hat Verantwortung, weil die Frage der nuklearen Sicherheit keine Frage der
nationalen Souveränität ist, sondern eine Frage der europäischen Verantwortung. Auf
diesem dicht besiedelten Kontinent hat jedes Atomkraftwerk auch Auswirkungen für die
Nachbarn. Deshalb, Herr Kommissar Oettinger, tragen Sie die besondere Verantwortung,
dass wir dieses Thema auch nach den Erfahrungen von Fukushima richtig neu anpacken.
Wir werden anschließend mit Ihnen über die Stresstests reden, also die Sicherheitsanalysen
der 143 Atomkraftwerke. Ich würde Sie bitten: Bleiben Sie hart! Wir wollen den
höchstmöglichen Sicherheitsstandard in Europa und nicht nur Untersuchungen im Hinblick
auf Naturkatastrophen. Wir müssen auch alle anderen Risiken – Flugzeugabstürze,
terroristische Angriffe, Computerangriffe, also diese Kombination von Angriffen auf
Nuklearanlagen – jetzt prüfen, und Sie müssen der Garant dafür sein, dass das keine
Alibiveranstaltung wird.

In Tschernobyl ist noch viel zu tun. Der Sarkophag ist nicht sicher, da braucht man neue
Mittel, damit das in Ordnung gebracht werden kann. Ich habe auch noch nicht gehört, wo
der Atommüll hinkommt, der dort herumliegt, die Entsorgung ist auch nicht gesichert.
Insofern meine ich, Herr Kollege Reul, Forschungsstudien sind notwendig, weil wir mit
den Langzeitwirkungen der radioaktiven Strahlung zu wenig Erfahrung haben. Ich würde
die Kommission ermuntern, das voranzubringen.

Letztendlich bietet der Ausstieg aus der Atomenergie die größte Sicherheit. Bei allen
Kooperationen mit diesen Ländern würde ich mir auch wünschen, dass wir
Zukunftswerkstätten einrichten und auch Beratung über Energieeinsparungen und den
Aufbau alternativer Energiequellen anbieten. Das wäre das Gebot der Stunde, 25 Jahre
nach Tschernobyl!

(Der Redner erklärt sich damit einverstanden, eine Frage gemäß Artikel 149 Absatz 8 der
Geschäftsordnung zu beantworten.)

Paul Rübig (PPE). -   Herr Präsident! Danke dem Kollegen Leinen. Er hat von Stresstests
gesprochen. Meine Frage ist: Es muss dann ja auch eine Folgewirkung für die Stresstests
geben. Glauben Sie, dass es möglich wäre, eventuell auf Dauer einen europäischen Regulator
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für dieses Gebiet einzusetzen, der sich um diese Dinge kümmert und dann auch das Recht
hat, gefährliche Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen?

Jo Leinen (S&D). -   Herr Präsident! Danke, Herr Kollege, für diese Frage. Es muss das Ziel
sein, dass wir bei der Überwachung von Atomkraftwerken eine europäische Kompetenz
bekommen. Wenn etwas über die nationalen Grenzen hinaus Auswirkungen hat, dann ist
das eine europäische Dimension, für die wir auch eine europäische Kompetenz brauchen.
Herr Kommissar Oettinger, wir haben diese Kompetenz noch nicht, aber Sie müssen daran
arbeiten, dass wir die Grundlage dafür bekommen, aus Europa heraus unabhängig und
objektiv Atomanlagen zu überwachen und bei Schwachstellen auch Konsequenzen zu
ziehen. Wenn der Stresstest zeigt, eine Anlage ist nicht sicher, dann muss sie stillgelegt
oder – wenn das geht – nachgerüstet werden.

Antonyia Parvanova,    im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Auch wenn die
Frage, welche Energiestrategie wir verfolgen wollen, mit oder ohne Kernkraft, derzeit in
den betroffenen Mitgliedstaaten diskutiert wird, dürfen wir nicht vergessen, dass unabhängig
von der getroffenen Entscheidung das Thema der nuklearen Sicherheit langfristig und für
mehrere Generationen ein wichtiges Thema bleiben wird. Es ist offensichtlich, dass wir auf
internationaler Ebene gemeinsame Standards für die nukleare Sicherheit entwickeln und
durchsetzen müssen, da radioaktive Verseuchung nicht an nationalen Grenzen haltmacht,
wie die Katastrophe von Tschernobyl gezeigt hat und wie sich einmal mehr durch die
aktuellen Ereignisse in Fukushima erweist.

Fünfundzwanzig Jahre nach Tschernobyl brauchen wir noch immer weitere Analysen und
Untersuchungen bezüglich der Folgen, die die Kontamination für die menschliche
Gesundheit und für die Umwelt gehabt hat und noch immer hat. Wir müssen über nukleare
Sicherheit nachdenken, nicht als Schutzmaßnahme, sondern als langfristige und umfassende
Strategie. Wir sollten uns auch mit dem Thema des radioaktiven Abfalls befassen.
Tschernobyl hat Abfall hinterlassen, und dies ist ein ernstes und bedrohliches Problem in
der Region. Es wird auch zu einer europäischen Herausforderung für die Zukunft der
Kernenergie. Wir brauchen mehr Forschung in diesem Bereich und wir müssen die
langfristige Sicherheit der Lagerung oder Entsorgung dieser Stoffe gewährleisten.

Daher sind, unabhängig von der Entscheidung, die wir jetzt treffen, Umkehrbarkeit und
Rückholbarkeit unverzichtbar. Ich würde eine klare Stellungnahme der Kommission in
dieser Frage begrüßen.

Konrad Szymański,    im Namen der ECR-Fraktion. – (PL) Herr Präsident! Tschernobyl ist
seit dem tragischen Unfall vor 25 Jahren ein wichtiger Referenzpunkt für die europäische
Politik. Manchmal ist das absolut angebracht, aber manchmal macht es auch überhaupt
keinen Sinn. Anders als in der Sowjetunion von vor 30 Jahren verfügen wir in der
Europäischen Union über sehr gute rechtliche Mittel, um unsere Sicherheitsstandards
durchzusetzen. Sie zählen zu den höchsten Standards weltweit, und deshalb missbraucht
man die Geschichte, wenn man Tschernobyl heute dazu benutzt, auf der Grundlage reiner
Vorurteile Propaganda gegen die Kernkraft zu betreiben. Die Behinderung der europäischen
Nuklearbranche hat auch noch einen anderen Aspekt: Sie trägt dazu bei, dass wir von der
Einfuhr fossiler Brennstoffe aus Drittländern abhängig bleiben.

Es gibt auch nützliche Schlussfolgerungen, die man aus Tschernobyl ziehen kann. Entlang
unserer Ostgrenze ist der Bau einer ganzen Reihe russischer Kernkraftwerke geplant, die
Strom für den Export in Mitgliedstaaten der Europäischen Union erzeugen sollen. Sie
werden ohne jede Berücksichtigung europäischer Sicherheitsstandards gebaut. Es wäre

257Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



gut, wenn die Kommission sich dafür einsetzen würde, dass ihre Standards nicht nur in
der EU selbst, sondern auch außerhalb ihrer Grenzen eingehalten werden, denn die
Kraftwerke in der Oblast Kaliningrad und in Belarus sollen Strom für den europäischen
Markt erzeugen. Fragt sich nur, ob die Kommission genügend Kraft und Fantasie aufbringt,
um auf diesem Gebiet tätig zu werden.

Rebecca Harms,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident, Herr Oettinger! Es
ist richtig, dass die Europäische Union rund um und in Tschernobyl schon viel getan hat.
Die Frage ist trotzdem, ob wir genug getan haben, ob man überhaupt genug tun kann und
ob wir immer das Richtige tun.

Ich bin der Auffassung, dass wir in dem Bereich der gesundheitlichen Folgen des Fallouts
noch einige schwarze Löcher füllen müssen. Der Streit um die immer wieder gefälschten
Zahlen der Internationalen Atomenergieagentur muss ausgetragen werden. Ich bin der
Auffassung, dass die Europäische Union, da sie ja in ihrem Territorium von ungefähr der
Hälfte des Fallouts der Katastrophe betroffen ist – nicht war, sondern ist –, hier ein eigenes
Interesse haben muss. Das ist wichtig. Die internationalen Folgen, die wir als internationale
Gemeinschaft tragen müssen, beschränken sich ja keineswegs auf das Territorium der alten
Sowjetunion, auf Weißrussland, die Ukraine und Russland, sondern über die Hälfte des
Fallouts ist nach dem Brand und der Explosion auf dem Territorium des europäischen
Kontinents niedergegangen. Also setzen Sie sich mit den Forderungen nach einer neuen
Bewertung der gesundheitlichen Folgen auseinander! Viele ehemalige Mitarbeiter der
Weltgesundheitsorganisation würden sich freuen, wenn ihre Arbeit anders wertgeschätzt
würde.

Dann die Aufräumarbeiten vor Ort. Der große neue Shelter wird jetzt überall diskutiert.
Warum haben wir bis heute keine Risikoanalyse für den Sarkophag I? Warum können wir
das Problem, das es dort gibt, nicht nachvollziehen? Wie kann es sein, dass ein solches
Großprojekt ohne eine transparente Risikoanalyse verfolgt wird? Und wie kann man in
der gleichen Zeit darüber schweigen, dass man bis heute nicht in der Lage gewesen ist, die
abgebrannten Brennelemente aus den ordentlich stillgelegten Reaktoren II und III von
Tschernobyl zu entfernen und zwischenzulagern? Ich halte das für ein ganz großes Problem.

Drittens: Wir sind seit Tschernobyl auch in der Europäischen Union mehrfach, schon vor
Fukushima, nahe an Kernschmelzen gewesen. Forsmark ist ein gutes Beispiel, Paks ist ein
gutes Beispiel, oder auch das Atomkraftwerk Brunsbüttel in Deutschland. Die Stresstests,
die jetzt vorgeschlagen wurden, sind überhaupt nicht geeignet, das Risiko zu beschreiben,
das in den existierenden europäischen Atomanlagen liegt. Da bitte ich Sie auch sehr darum,
Herr Oettinger, muten Sie uns keinen Fake zu. Sie haben harte Sicherheitstests versprochen.
Das, was bisher auf dem Tisch liegt, kann überhaupt nicht ernst genommen werden!

Sabine Wils,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion . – Herr Präsident! Nach der Katastrophe
von Tschernobyl vor 25 Jahren sind nach neuen Untersuchungen der Gesellschaft für
Strahlenschutz bis heute 1,4 Millionen Menschen an den Langzeitfolgen des atomaren
GAUs gestorben. Selbst in Deutschland mussten wir wegen des Regens aus radioaktiven
Wolken und verstrahlten Lebensmitteln Angst vor der Verstrahlung unserer Kinder haben.

Die EU muss jetzt aus den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima die richtigen
Schlussfolgerungen ziehen. Die Befürchtung, dass die angekündigten Stresstests für alle
Atomkraftwerke nur Alibitests für den Weiterbetrieb der Atommeiler sind, hat sich mit
den angekündigten Stresskriterien leider bewahrheitet. Andere atomare Anlagen werden
ohnehin nicht überprüft. Ob es sich um menschliches Versagen oder Flugzeugabstürze
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handelt, alles, was die Atomkonzerne teuer zu stehen kommen könnte, wird nicht geprüft,
obwohl es für die Sicherheit der Bevölkerung existenziell ist.

Wir fordern umfassende und verbindliche Stresstests, die von unabhängigen Experten
durchgeführt werden. Dies kann jedoch nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem
europaweiten Ausstiegsszenario sein.

Nick Griffin (NI). -   Herr Präsident! Die Explosion in Tschernobyl war eine Katastrophe,
aber wir sollten doch die Kirche im Dorf lassen: 64 Menschen sind im Verlauf von 23 Jahren
an der Strahlung von Tschernobyl gestorben und von 6000 Fällen von Schilddrüsenkrebs
ist ein nicht bekannter Anteil auf diese Strahlung zurückzuführen. Das sind tragische
Zahlen, aber sie fallen kaum ins Gewicht, wenn man sie mit der Zahl der Todesopfer auf
unseren Straßen vergleicht. Aber während niemand diese Verkehrsunfälle für eine Kampagne
zum Verbot von Kraftfahrzeugen benutzt, missbraucht eine kleine linke Streitmacht
Tschernobyl, um für ein Ende der Kernenergie zu kämpfen.

Ich bezweifle nicht, dass sie es gut meinen, aber der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen
gepflastert. Dieselben Leute habe es auch gut gemeint, als sie dazu beitrugen, den Run auf
Biokraftstoffe auszulösen, durch den die Lebensmittelpreise für die Armen dieser Welt
unbezahlbar geworden sind. Heute Abend werden wieder Millionen von Kindern, die kurz
vor dem Hungertod stehen, mit leerem Magen zu Bett gehen, weil Leute auf der Seite dieses
Parlaments es gut gemeint haben: Das ist, was die krausen Wunschvorstellungen der linken
Utopisten in der wirklichen Welt anrichten.

Die Folgen eines Verbots der Kernenergie wären sogar noch schlimmer, denn die Alternative
zur Kernkraft sind nicht Windparks und Solarmodule: In unserer von Energieknappheit
geprägten Welt des Nacherdölzeitalters lautet die Alternative zu Kernreaktoren
Massenhungersnöte.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Herr Präsident! Die Ursachen für die
Katastrophe von Tschernobyl liegen in einer fehlerhaften Konstruktion und in der Tatsache
begründet, dass der Reaktortyp nicht unter Extrembedingungen getestet wurde. Die
Tragödie, die sich ein Vierteljahrhundert später in Japan ereignet hat, hat uns dazu
gezwungen, die Sicherheit der bestehenden kerntechnischen Anlagen mithilfe von Stresstests
zu überprüfen. Ich habe keinen Zweifel, dass die Kernkraftwerke in der Europäischen Union
diese Tests bestehen oder sie zumindest durchführen werden.

Aber wenn es in solchen Anlagen zu Unfällen kommt, dann machen die Auswirkungen
für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nicht an der Grenze Halt. Ganz Europa
hat diese Lektion vor 25 Jahren gelernt. Deshalb müssen Stresstests durchgeführt werden,
und nicht nur in Kernkraftwerken der Europäischen Union. Derzeit sind zwei Kraftwerke
nahe den Grenzen der Europäischen Union geplant – in Belarus und im Oblast Kaliningrad.
Bedauerlicherweise scheint es in diesen Fällen noch zu früh zu sein, um von Stresstests zu
sprechen. Es gibt keine ordentlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen für diese Anlagen,
es bleiben noch unbeantwortete Fragen, und ein System zur Behebung von Umweltschäden
muss erst noch geschaffen werden. Obendrein soll das belarussische Kraftwerk an einem
Ort errichtet werden, der ein Erdbeben der Stärke 7, das größte in der Geschichte des
Landes, verzeichnet hat.

Daher sollte die gesamte Europäische Union, sowohl die Kommission als auch die
Mitgliedstaaten, an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass Kernkraftwerke, die in der
Nachbarschaft der Europäischen Union geplant sind, denselben Stresstests unterzogen
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werden wie die Kraftwerke der Europäischen Union. Es muss auch dafür gesorgt werden,
dass die Projektverantwortlichen den internationalen Vermittlungsorganisationen, der
IAEO und dem Sekretariat der Espoo-Konvention, klare und durch Fakten belegte
Antworten auf Fragen hinsichtlich der Wahl des Standorts, der Umweltverträglichkeit, der
Wartungsmaßnahmen und der Evakuierungspläne geben. Nur dann können wir sicher
sein, dass wir nicht 100 000 Menschen werden evakuieren müssen, und zwar diesmal auf
dem Gebiet der Europäischen Union.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Herr Präsident! Diese Diskussion ist sehr wichtig, aber
meiner Ansicht nach schon lange überfällig. Der Nuklearunfall in Tschernobyl hat noch
immer katastrophale Auswirkungen für die Bevölkerung der Ukraine und benachbarter
Länder. Die Menschen in Litauen bezahlen für diesen Unfall bis heute mit ihrer Gesundheit;
mit den Folgen werden auch noch zukünftige Generationen zu kämpfen haben. Leider hat
der Unfall in Fukushima gezeigt, dass die Welt in 25 Jahren wegen der materiellen Vorteile
überhaupt keine Anstrengungen unternommen hat, die nukleare Bedrohung objektiv zu
bewerten. Jahrelang wurde uns erklärt, dass die Kernkraft die sauberste und sicherste
Energieform sei, aber wie wir sehen können, sind ihre Auswirkungen im Falle eines Unfalls
katastrophal, sie werden viele Generationen betreffen und die Kosten, die sie verursachen,
sind unermesslich. Die Frage der nuklearen Sicherheit muss von Grund auf neu bewertet
werden. Ich begrüße es, dass die Kommission die Durchführung von Stresstests in den
Kernkraftwerken der Europäischen Union initiiert hat, aber solche Überprüfungen müssen
in Zukunft systematisch und kontinuierlich durchgeführt werden, nicht stichprobenartig,
um das Risiko von Unfällen so weit wie möglich zu reduzieren. Die Erfahrungen mit der
Bankenkrise haben gezeigt, dass eine Institution oder Branche allein keine effektive
Selbstregulierung oder Selbstkontrolle gewährleisten kann. Herr Kommissar, ich denke
daher, dass Sie mit mir darin überstimmen, dass es notwendig ist, so schnell wie möglich
eine Strategie zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit zu entwickeln und ihre
Umsetzung zu überwachen.

Wir brauchen einen gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union in Bezug auf
Drittländer, die beabsichtigen, in unmittelbarer Nachbarschaft zur EU Kernkraftwerke zu
errichten. Wir müssen wissen, welche Maßnahmen vorgesehen sind, wenn die
Kernkraftwerke den Anforderungen der Stresstests und vielen anderen Vorgaben nicht
genügen.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Herr Präsident! Die Bevölkerung und das Rettungspersonal in
und um Tschernobyl mussten einen hohen Preis für die Katastrophe bezahlen, aber diese
hatte auch Folgen für viel weiter entfernte Gebiete. Heute, 25 Jahre nach Tschernobyl,
müssen Tiere aus Freilandhaltung in bestimmten Gebieten Schwedens noch immer getestet
und mit alternativen Futtermitteln ernährt werden, bevor man sie schlachten kann.
Besonders davon betroffen ist das Volk der Samen.

Nach der Katastrophe von Fukushima machen sich viele Menschen in Europa jetzt erneut
Sorgen wegen der Kernenergie. Es ist daher enorm wichtig, dass sich die Überprüfung und
Bewertung der europäischen Reaktoren nicht als Papiertiger erweist, sondern dass es sich
wirklich um eine korrekte Bewertung handelt.

Transparenz ist äußerst wichtig, und es macht mir daher große Sorgen, wenn ich höre,
dass das Vereinigte Königreich nicht bereit ist, die Ergebnisse der Stresstests mitzuteilen,
und dass Frankreich kein Interesse an anspruchsvollen Stresstests hat. Herr Kommissar,
bitte sorgen Sie dafür, dass neben technischen und geografischen Aspekten auch die
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Sicherheitskultur und die Ausgestaltung von Sicherheitsstrategien in den Stresstest mit
einbezogen werden, wenn der Vorschlag vorgelegt wird. Vielen Dank.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Herr Präsident! Fünfundzwanzig Jahre nach dem
Nuklearunfall in Tschernobyl wird uns immer deutlicher bewusst, welch tragische Folgen
die Katastrophe in dem Kernkraftwerk für die Gesundheit und sogar das Leben der Menschen
und für die gesamte Umwelt hat. Nach den jüngsten Ereignissen in Fukushima ist uns dies
noch einmal ins Bewusstsein gerückt. Wir wissen mit Sicherheit, dass eine der Ursachen
des Unfalls von Tschernobyl die fehlerhafte Auslegung des Reaktors war. Das wirft die
Frage auf, ob die Europäische Union ein Auge darauf hat, was mit den übrigen Reaktoren
aus der Sowjetzeit passiert; welche Schritte unternimmt sie, um zu gewährleisten, dass
diese sicher sind?

Gegenwärtig sind über 140 Kernkraftwerke auf dem Gebiet der Europäischen Union in
Betrieb, und mehr als 190 befinden sich auf dem europäischen Kontinent. Ich unterstütze
daher die Entscheidung, die Kernkraftwerke auf dem Gebiet der EU Stresstests zu
unterziehen. Diese Tests werden jedoch nicht verpflichtend sein und es wird keine
Konsequenzen für diejenigen geben, die nicht daran teilnehmen. Welche Folgen werden
diese Tests für Kernkraftwerke haben, die sie nicht bestehen oder die nicht daran teilnehmen?
Es kann keinen Zweifel daran geben, dass wir hohe Standards für Kernkraftwerke festlegen
müssen, um dafür zu sorgen, dass sie in der Öffentlichkeit auf größere Akzeptanz stoßen,
als dies heute der Fall ist, denn sie sind fraglos eine wichtige Energiequelle für Europa. Wir
sollten auch andere mögliche Energiequellen erschließen, zum Beispiel Schiefergas, das
große Möglichkeiten für die Energiegewinnung eröffnet, ohne den Kernenergiesektor
unnötig auszuweiten.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Ich möchte zunächst meinem Kollegen und Freund, Bogusław Sonik, dafür danken,
dass er die Initiative ergriffen und diese Anfrage zur mündlichen Beantwortung über die
nukleare Sicherheit 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl gestellt hat.

Tschernobyl ist und bleibt die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der zivilen Nutzung
der Kernenergie. Es ist enorm wichtig, dass wir aus den immer wieder eintretenden
Katastrophen im Zusammenhang mit der Kernenergie Lehren ziehen. Ich würde Ihnen
gerne vier davon nahebringen.

Erstens müssen wir ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit für die Bürgerinnen
und Bürger garantieren. Die Europäische Union muss die weltweit höchsten Standards
haben und ihren Einfluss auf internationale Behörden geltend machen, damit im Rahmen
der globalen Governance, die sich jetzt allmählich herausbildet, Menschen überall auf der
Welt sicher sein können, dass die nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft
strengstmöglichen Sicherheitskriterien zur Anwendung kommen. Ebenso muss jeder
Vermarktung von Billigkernkraftwerken ein Riegel vorgeschoben werden.

Zweitens müssen sich der öffentliche Bereich, und ganz konkret die Europäische Union
und ihre Mitgliedstaaten, sowie die Betreiber von kerntechnischen Anlagen bei allem, was
mit der Kerntechnik zu tun hat, eine Verhaltensethik der uneingeschränkten Transparenz
zu eigen machen. Die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren Risiken der Wissenschaft bis
zu einem bestimmten Punkt, aber nur, wenn sie messbar sind. Nur eine Ethik der
Transparenz, die bei Verstößen harte Sanktionen vorsieht, kann diese Vorbehalte zerstreuen.
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Drittens müssen alle mit der Sicherheit im Zusammenhang stehenden Kosten in die
Energieerzeugungskosten eingerechnet werden, und wenn wir Geld beiseitelegen müssen,
um all die Kosten decken zu können, wenn wir es also verpflichtend machen müssen, dass
dieses Geld beiseitegelegt wird, dann müssen wir Gesetze erlassen, in denen der Umfang
des benötigten Kapitals vorgeschrieben wird.

Viertens müssen wir für die Ausbildung von Ingenieuren der Kerntechnik sorgen und
wissenschaftliche Forschungsprogramme beschleunigt vorantreiben, und in diesem
Zusammenhang möchte ich meine Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, dass das
Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) auf die
Jahre 2012 und 2013 ausgeweitet wurde.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Herr Präsident! Ich komme aus Rumänien, einem
Land, das Kernenergie erzeugt und dessen Bevölkerung selbst heute noch Ängste und
unbeantwortete Fragen bezüglich der langfristigen Auswirkungen des Unfalls von
Tschernobyl hat. Ich begrüße diese wichtige Aussprache mit der Europäischen Kommission.
Ich denke, dass es unsere Pflicht ist, unsere Besorgnis zu äußern, besonders hinsichtlich
der Frage, wie die Auswirkungen von Nuklearunfällen auf die menschliche Gesundheit
gemessen werden können.

Eine von der Europäischen Kommission finanzierte Expertengruppe hat die Durchführung
einer internationalen Studie empfohlen, die alle Auswirkungen der Katastrophe von
Tschernobyl für die Gesundheit der Menschen erforschen soll. Normalerweise wäre die
Weltgesundheitsorganisation für die Durchführung dieser Studie der geeignetste Kandidat.
Tatsächlich gibt es jedoch einen Konflikt zwischen der Weltgesundheitsorganisation und
der Internationalen Atomenergie-Organisation, wobei den Interessen der Nuklearindustrie
offensichtlich Vorrang vor der Gesundheit der Menschen eingeräumt wird. Eine zwischen
diesen Organisationen vor über 50 Jahren unterzeichnete Vereinbarung hat zur Folge, dass
die IAEO die WHO daran hindern kann, Zugang zu Informationen zu erlangen, die als
vertraulich betrachtet werden, selbst wenn diese Informationen möglicherweise für die
Beobachtung und das Verständnis der Auswirkungen von Nuklearunfällen für die
menschliche Gesundheit von wesentlicher Bedeutung sind. Mit anderen Worten: Eine
Organisation, deren Aufgabe es ist, die Kerntechnik zu fördern, verbietet der WHO den
Zugang zu Informationen über die Auswirkungen dieser Technik auf die menschliche
Gesundheit.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Herr Präsident! Die Explosion in Tschernobyl mit
ihren tragischen Folgen liegt jetzt genau ein Vierteljahrhundert und zwei Wochen zurück.
Ich erinnere mich noch ganz genau an die Tage unmittelbar nach der Tragödie, als das
kommunistische Regime in meinem Land, Polen, die Wahrheit zunächst über die
Katastrophe selbst und dann über ihr Ausmaß verheimlichte und Tausende von Menschen
gezwungen wurden, an den Aufmärschen zum 1. Mai teilzunehmen, ohne jede Rücksicht
auf ihre Gesundheit, nur fünf Tage nach der Explosion, als die radioaktive Wolke über
einem großen Teil Europas, einschließlich dem Nordosten Polens, lag, dem Wahlkreis, den
ich die Ehre habe im Europäischen Parlament zu vertreten.

Noch immer ungelöst ist die Frage, wie der Explosionsort angemessen gesichert werden
soll. Die Arbeiten an einer neuen Schutzhülle wurden wegen fehlender Gelder gestoppt;
deshalb ist die Hilfe der EU für die Fortsetzung der Arbeiten von entscheidender Bedeutung.
Dennoch sollten wir der Kernenergie nicht den Rücken kehren, ist diese doch eine ideale
Möglichkeit für Europa, in der Energieversorgung unabhängig zu werden. Ihr weiterer
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Ausbau ist daher unvermeidlich, wie die Pläne für den Bau zusätzlicher Kraftwerke in Polen,
Litauen und der Slowakei beweisen, und daher unterstütze ich die Einführung von Stresstests
und Sicherheitsprüfungen für Kernkraftwerke. Die Tests sollten verpflichtend sein und
regelmäßig durchgeführt werden. Wir sollten uns auch aktiv für eine internationale
Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Verbesserung der nuklearen Sicherheit einsetzen, und
deshalb sollten ähnliche Stresstests in Kernkraftwerken in der Ukraine, auf russischem
Staatsgebiet und in den ehemaligen Sowjetrepubliken durchgeführt werden.

Elmar Brok (PPE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar! Tschernobyl hat – wie auch
Fukushima – gezeigt, dass bei allen Regeln, die man festlegen kann, das Restrisiko infolge
menschlichen Versagens gemessen werden muss und dass wir unter diesem Aspekt natürlich
umso deutlicher aufzeigen müssen, wo die Grenzen der Nuklearenergie liegen, denn auch
die besten Regelungen können dieses Restrisiko infolge menschlichen Versagens
offensichtlich nicht beseitigen.

Der zweite Punkt betrifft die mangelnde Information durch das damalige sowjetische
System. Vieles, im Zusammenhang mit der Fehlinformation, der Nichtinformation, mit
noch heute fehlenden Daten hat natürlich mit diesem sozialistischen System zu tun. Das
sowjetische Zentralmodell trägt in hohem Maße die Verantwortung für diese
Fehlinformationen. Diese Energie mit dem damit verbundenen Restrisiko ist – auch für
eine vorübergehende Zeit nur dann tragbar, wenn ihre Nutzung mit der notwendigen
Offenheit einhergeht.

Drittens müssen wir sehen, dass viele Menschen – auch aus meinem Wahlkreis – bis heute
helfen, die Folgen zu lindern, indem Kinder eingeladen werden und vieles andere mehr.
Folgen, die heute noch immer noch zu sehen sind, in Generation, an die man damals noch
nicht einmal dachte. Daher können wir dieses Restrisiko nur noch in begrenztem Umfang
in Kauf nehmen und müssen die Nutzung der Atomkraft nur als Brückentechnologie
begreifen.

Als Letztes, Herr Kommissar, möchte ich Sie in Bezug auf Ihre Stresstests bestärken. Hier
müssen europäische Kriterien und Überprüfungsmöglichkeiten vorhanden sein, die nicht
allein der Willkür von Nationalstaaten überlassen werden dürfen. Diese Stresstests müssen
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass keine Angaben gemacht werden, die dann nicht
überprüft werden können. Deswegen möchte ich Sie ermuntern, doch nicht auf die
Weichspülerei von Ministern im Ministerrat einzugehen und hier sehr viel stärker klare,
deutliche, gemeinsame, überprüfbare Standards festzulegen, damit solche Stresstests ihren
Sinn erfüllen.

VORSITZ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vizepräsident

Krišjānis Kariņš (PPE). -    (LV) Herr Präsident, Herr Kommissar! Jeder, der an einer zu
lauten Straße wohnt, kann einfach wegziehen, vielleicht auch nur ein paar Wohnblöcke
weiter. Wie uns der Unfall vor 25 Jahren in Tschernobyl und der Zwischenfall in Fukushima
vor einigen Wochen jedoch leider in Erinnerung rufen, besteht diese Möglichkeit bei
Unfällen in Kernkraftwerken nicht. Bei der nuklearen Sicherheit handelt es sich nicht um
eine lokal begrenzte, sondern vielmehr um eine globale Angelegenheit.

In direkter Nachbarschaft zu Europa befinden sich Russland und Belarus. Diese Länder
verfügen derzeit über keine so hohen Sicherheitsstandards wie wir in der Europäischen
Union. Wir in Europa können jedoch nicht einfach von unseren Nachbarn wegziehen. Wir
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müssen sicherstellen, dass unsere Sicherheitsstandards nicht nur für Europa, sondern auch
für Europas Nachbarn und in der Tat für die gesamte Welt gelten. Ich fordere Sie, Herr
Kommissar, daher auf, diese Stresstests nicht nur in Europa auszuführen (die unerlässlich
sind und nach strengen Regeln durchgeführt werden sollten), sondern auch sicherzustellen,
dass europäische Standards und europäische Stresstests auf unsere Nachbarn und die ganze
Welt Anwendung finden. In diesem Zusammenhang hat Europa die Möglichkeit, auf seine
direkten Nachbarn Einfluss auszuüben und Energieversorgungsverträge mit dem Thema
nukleare Sicherheit zu verknüpfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Thomas Mann (PPE). -   Herr Präsident!

(Zu Beginn spricht Herr Mann ohne Mikrofon.)

.... 1986 und den Super-GAU eines veralteten Atomkraftwerks. Aus Sorge vor gefährlichen
Strahlungen blieben wir wochenlang so oft wie möglich zuhause und gingen so wenig wie
möglich nach draußen.

Am 11. März dieses Jahres wurde im Kernkraftwerk Fukushima der atomare Notfall
ausgerufen. Selbst im hoch technologisierten Japan konnte die versprochene Sicherheit
nicht im Entferntesten eingehalten werden. Verantwortliche Politik muss von vorschnellen
Lösungen Abstand nehmen. Zur Nachhaltigkeit gehören obligatorische, knallharte
Stresstests, welche die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf AKW untersuchen, aber
auch von Unfällen, Terrorangriffen und menschlichem Versagen.

Meinem Land wird the German Angst vorgeworfen – völlig zu Unrecht. Wir müssen die
Befürchtungen der Bürger ernst nehmen. Ob unterschiedliche Laufzeiten,
Stilllegungsszenarien oder qualifizierte Moratorien, alles gehört auf den Tisch – ohne
falschen Zeitdruck, ohne Polemik, ohne Ideologie. Die Arbeit der deutschen
Ethikkommission kann für die europäische Ebene beispielhaft sein.

Und die Arbeitnehmer in den Atomkraftwerken brauchen speziellen Schutz. Der
Beschäftigungsausschuss fordert, die Rechtsgrundlage der Entsorgungsrichtlinie auf den
Vertrag über die Arbeitsweise der EU auszudehnen. Damit würden auch jene einbezogen
werden, die mit radioaktiven Abfällen und abgebrannten Brennelementen befasst sind. Es
müssen strengste Kriterien für Ausbildung und Arbeitsschutz gelten und gründliche
Untersuchungen realisiert werden.

Letzter Satz, Herr Präsident: Es darf nirgendwo zu Kompromissen in Sachen Sicherheit
kommen. Das gilt für die EU und auch für unsere Nachbarstaaten, die unbedingt für
gemeinsame Entscheidungen gewonnen werden müssen.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -    (PL) Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir gedenken
am heutigen Tag der Opfer von Tschernobyl. Zugleich gelten unsere Gedanken den Opfern
von Fukushima, aber auch der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in Europa. Um
nichts anderes geht es bei unserer heutigen Debatte. Unlängst hat, wie anhand sämtlicher
Meinungsumfragen in allen EU-Mitgliedstaaten ersichtlich wird, die Angst vor Atomenergie
in Europa zugenommen, auch in meinem eigenen Land, Polen, wo die Unterstützung für
den Bau neuer Kernkraftwerke um 10-15 % zurückgegangen ist. Daher ist es äußerst
wichtig, dass die Kriterien der in Budapest angekündigten, sich auf sechs Punkte
erstreckenden Stresstests eingehalten werden, denn somit wird gewährleistet, dass sich die
Menschen sicherer fühlen. Herr Kommissar, Sie dürfen den Mitgliedstaaten nicht klein
beigeben, die verlangen, die Kriterien aufzuweichen. Hierüber wird aktuell gestritten, und
wir möchten mit Nachdruck betonen, dass halbherzige Maßnahmen und aufgeweichte
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Kriterien, ob im Hinblick auf Krisen oder auf normales menschliches Versagen, nicht
akzeptiert werden sollten. Dies trifft umso mehr zu, da die Ergebnisse der Stresstests die
Grundlage für den Entwurf von Leitlinien für die Mitgliedstaaten bilden sollten, die gerade
mit ihren eigenen Nuklearprogrammen begonnen haben.

Wir haben bereits über Nachbarschaftsländer in Europa mit Nuklearprogrammen
gesprochen. Meiner Meinung nach sollten diese Punkte in der Mitteilung der Kommission
über die externe Dimension der EU-Energiepolitik ihren Niederschlag finden. Wir sprechen
hier über Energie, die an Europa geliefert wird und daher wie Erdgas und andere
Energiequellen der EU-Politik unterliegen sollte. Zugleich müssen wir an der Europäisierung
der Energiepolitik arbeiten.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Herr Präsident! Wir erinnern uns alle nur zu deutlich
an das schreckliche Unglück im Kernkraftwerk von Tschernobyl vor 25 Jahren.

Hunderttausende von Menschen haben ihr Leben verloren, und viele müssen bis zum
heuten Tag mit den Konsequenzen der Verstrahlung aufgrund von Erkrankung und Tod
durch Krebs leben. Ich bin erfreut, dass sich das Europäische Parlament heute mit der Frage
der nuklearen Sicherheit – einem Schlüsselthema – befasst. Ebenfalls von ausschlaggebender
Bedeutung ist jedoch, dass wir leider ohne Kernenergie überhaupt nicht auskommen. Dies
trifft auf Europa, die Vereinigten Staaten und auf China zu. Aber in China, den Vereinigten
Staaten und Indien gibt es Projekte für den Bau neuer Kernkraftwerke, wie Sie ohne Zweifel
wissen, und meines Erachtens ist es übertrieben, künftig in Europa auf Kernenergie zu
verzichten. Ebenfalls von großer Wichtigkeit sind natürlich die öffentliche Gesundheit und
Sicherheit. Ich begrüße es daher, dass die geplanten Stresstests, sowohl in der EU, als auch,
wie hier erwähnt, in Belarus und künftig in der Ukraine und Russland, dergestalt sein sollten,
dass sie für die erhöhte öffentliche Sicherheit in der EU sorgen.

Edit Herczog (S&D). -   Herr Präsident! Ich möchte mich nur über ein Thema äußern.
25 Jahre nach Tschernobyl muss der um das Kernkraftwerk gezogene Sarkophag erneuert
werden. Die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen sind jedoch offensichtlich schwierig
zu beschaffen, und zwar u. a. von denjenigen Mitgliedstaaten in Europa, die sich zugleich
so sehr über die nukleare Sicherheit sorgen.

Wir müssen sicherstellen, dass langfristige Zusagen bestehen, solange für das Kernkraftwerk
in Tschernobyl langfristige Risiken bestehen. Das öffentliche Engagement sollte nicht nur
verbaler, sondern auch finanzieller Art sein. Es bedarf auch humaner Ressourcen mit den
erforderlichen langfristigen Qualifikationen, so lange wie das Problem um Tschernobyl
besteht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist uns vielleicht nicht klar, was von den
Mitgliedstaaten im Hinblick auf finanzielle Ressourcen zu leisten ist. Bis wir das Problem
wirklich verstanden haben, werden wir jedoch weiterhin größtenteils nur
Lippenbekenntnisse zu seiner Bewältigung leisten.

Michael Theurer (ALDE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Tschernobyl beschäftigt uns heute noch, 25 Jahre danach. Auch Fukushima wird
uns noch lange beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit diesen großen Störfällen zeigt,
dass die Atomtechnologie mit großen Risiken behaftet ist, die möglicherweise nicht
beherrschbar sind. Dies führt zu einem Umdenken in der Energiepolitik. Es zeichnet sich
dabei aber auch ab, dass nationale Alleingänge ein Irrweg sind. Wir brauchen internationale
Strategien, zumindest EU-weite Strategien, was die Sicherheit angeht. Deshalb volle
Unterstützung für den Energiekommissar, der in diese Richtung gehende wichtige
Vorschläge gemacht hat! Ich fordere uns alle auf, dass wir zu gemeinsamen Grundsätzen
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kommen, damit die bestehenden Atomreaktoren wirklich sicher sind, keine Stromausfälle
zugelassen werden, Erdbebensicherheit und andere Risiken besser eingeschätzt werden.
Das sollten wir dann auch offensiv in die internationalen Gremien tragen.

Satu Hassi (Verts/ALE). -    (FI) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Unglück
in Tschernobyl ereignete sich vor 25 Jahren, aber wir verfügen bislang über keinerlei
umfassenden systematischen Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen dieser
Katastrophe. Stattdessen gibt es nur getrennte, unkoordinierte Untersuchungen, etwa über
das verstärkte Auftreten von Schilddrüsenkrebs in der Ukraine und in Belarus. Das Fehlen
umfassender Nachfolgestudien ist eine Schande, und ich möchte die Kommission dazu
auffordern, sich eindeutig für eine umfassende, internationale Studie dieser Art einzusetzen.

In dieser Debatte wurde behauptet, Tschernobyl hat möglicherweise nur den Tod von
einigen wenigen Dutzend Menschen verursacht. Die Schätzungen am anderen Ende Skala
gehen von Millionen von Toten aus. Diese verwirrenden Angaben sind genau deshalb
möglich, weil es keine umfassenden Untersuchungen gibt. Studien dieser Art würden
außerdem helfen, unser Wissen über die gesundheitlichen Auswirkungen nuklearer
Strahlung zu verbessern.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).    – (CS) Herr Präsident! In Zusammenhang mit dem
25. Jahrestag des Unglücks von Tschernobyl sollte meines Erachtens zwei Ländern gedankt
werden, die sich im Europäischen Parlament keiner großen Beliebtheit erfreuen. Zum einen
sollte Belarus gedankt werden, das die gleichen Konsequenzen dieser Katastrophe zu tragen
hatte wie die Ukraine und die Überwindung der Folgen des Unglücks geduldig und ohne
großes Getue finanziell unterstützt hat. Viel wurde getan, ohne dass die EU-Behörden dem
groß Aufmerksamkeit geschenkt haben. Zum anderen ist der Regierung und dem Volk
der Republik Kuba zu danken, wo viele Kinder zur Behandlung aufgenommen wurden,
deren Eltern als Folge der Katastrophe in Tschernobyl gestorben sind. Ihnen wurde die
bestmögliche Behandlung und Versorgung zuteil, in einer Zeit, da sich die Republik Kuba
selbst in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage befand.

Angelika Werthmann (NI). -   Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Die Folgen von Tschernobyl im sozusagen unmittelbaren Kreis
sind uns allen bekannt. Ich möchte eine Frage stellen, denn schließlich erwarten unsere
Bürger und Bürgerinnen auch, dass wir Lehren aus derartigen Vorkommnissen ziehen. Die
Kommission ist sich sicherlich der Folgen von Tschernobyl und mittlerweile auch
Fukushima für die europäische Bevölkerung bewusst, sei es in Bezug auf die
gesundheitlichen Risiken, sei es in Bezug auf die finanziellen Folgewirkungen. Welche
Maßnahmen werden zum Schutz der europäischen Bevölkerung im Fall eines neuerlichen
Unglücks getroffen? Immerhin gibt es unleugbare Gefahren, auch in Europa. So zum
Beispiel Isar I, das vom Typ Fukushima ist und in der Einflugschneise des Münchner
Flughafens liegt, oder Krško, das in einer ohnehin erdbebengefährdeten Zone liegt.

Seán Kelly (PPE). -   Herr Präsident! In der mir zugeteilten halben Minute möchte ich zwei
oder drei Dinge sagen: Erstens wurden die Opfer von Tschernobyl glücklicherweise nicht
vergessen. In meinem eigenen Land haben eine großartige Dame namens Adi Roche und
ihre Organisation enorme Unterstützung geleistet und werden dies weiterhin tun, denn
die Auswirkungen von Tschernobyl werden auch künftig zu spüren sein. Zweitens ist die
Rolle der Kommission, wie vom Herrn Kommissar hervorgehoben, löblich. Und drittens
wäre es sehr vernünftig, wie von Paul Rübig argumentiert, einen neuen Regulator
einzusetzen, der die Stresstests und künftige Kernkraftwerke kontrollieren sollte.
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Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Herr Präsident. Die Katastrophe von Tschernobyl zeigt uns,
wie wichtig es ist, über ein hoch entwickeltes Informationssystem zu verfügen. Wir wissen,
dass die sowjetische Führung damals die Auswirkungen der Schäden an dem Kernreaktor
für sehr lange Zeit geheim hielt, und dass dies für die Einwohner der angrenzenden Länder
schwerwiegende Folgen hatte. Wir sollten auch auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass,
wie in Tschernobyl, der Betreiber des Kernkraftwerks in Fukushima versucht hat, die
Schäden zu verheimlichen und damit zusammenhängende Informationen zu verharmlosen.
Aus Sicht des nuklearen Katastrophenschutzes ist es daher sehr wichtig, sicherzustellen,
dass Informationen sehr schnell und effizient zur Verfügung stehen, und zwar sowohl für
die Öffentlichkeit als auch für die Experten, und dass diese Informationen präzise sind.
Tschernobyl war auf menschliches Versagen zurückzuführen. In Fukushima war eine
Naturkatastrophe verantwortlich. Wir wissen, wie sich menschliches Versagen verhindern
lässt, wir wissen, wie man Arbeiter ausbildet und wie man guten automatischen Schutz
bietet, und wir müssen sicherstellen, dass wir künftig über derlei Schutzmechanismen
verfügen.

Günther Oettinger,    Mitglied der Kommission . − Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren! Ich will Tschernobyl betreffend gerne zusagen, dass Ihre Anregungen
und Forderungen unter anderem zum Thema Forschung von uns weiter geprüft werden
und in die abschließenden und nächsten Schritte einbezogen werden. Genauso werden
wir alles tun, um die Vollfinanzierung der notwendigen technischen Maßnahmen in der
Gemeinschaft der Staaten unter Mitwirkung der Europäischen Union zu erreichen.

Ich danke Ihnen generell für eine sehr konstruktive Aussprache, die auch die Frage, was
folgt nach Fukushima, einbezogen hat. Wir haben im Anschluss an diese Sitzung ein
Gespräch mit den Koordinatoren der zuständigen Parlamentsausschüsse, wo ich Ihnen
den Sachstand schildern will.

Zunächst einmal: Mit dem Stresstest betreten wir Neuland. Das wissen Sie. Es gab für
Kernkraftwerke überhaupt noch nie einen Prüfungsvorgang auf europäischer Ebene. Allein
dies halte ich schon für wesentlich und auch wegweisend.

Zweitens: Wenn man den von Ihnen miterarbeiteten Vertrag von Lissabon nimmt, muss
man feststellen, die Entscheidung über den Energiemix war und ist Sache der Mitgliedstaaten,
der Länder, in denen Sie zuhause sind. Deswegen war und ist die Entscheidung für Kohle,
für Kernkraft, für Gas und für erneuerbare Energien weitgehend Sache der Mitgliedstaaten.
Nur mit der Vorgabe 20 % erneuerbarer Energien haben wir erstmals einen europäischen
Vorgang bei der ansonsten den Mitgliedstaaten zustehenden Entscheidung über den
Energiemix. Wir haben 14 Mitgliedstaaten mit Kernkraft, wir haben 13 Mitgliedstaaten
ohne Kernkraft. In Polen, einem sehr europäischen Land, steht die Entscheidung über zwei
Kernkraftwerke unmittelbar bevor. In Italien ist die Standortsuche ausgesetzt.

Sie haben mir vorgeschlagen, einen europäischen Regulator einzusetzen. Geben Sie mir
dafür die Rechtskompetenz und geben Sie mir dafür die Stellen. Ich nehme alles! Nur – ich
habe mich an Recht und Gesetz zu halten. Noch gibt es keine europäische Atomaufsicht.
Sie ist weder im Vertrag von Lissabon noch im Euratom-Vertrag noch im Stellenplan für
die Kommission vorgesehen. Das wissen Sie so gut wie ich.

Der Stresstest ist mir wichtig. Er ist ein Auftrag des Europäischen Rates und er soll höchste
Standards für Sicherheit als Maßstab anlegen. Am Donnerstag findet die wichtige Sitzung
zwischen den europäischen Regulatoren mit ENSREG und der Kommission statt. Bisher
gibt es keine Prüfkriterien, obwohl schon längst Urteile gefällt sind – Urteile über Stresstest
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light, über Enttäuschung, über ungenügende Stresstests. Es gibt noch keinen Stresstest.
Die Prüfkriterien werden am Donnerstag erarbeitet.

Was es gibt, ist ein Vorschlag eines Verbandes, dem die Kommission nicht angehört. Der
Verband der westeuropäischen Atomaufsichtsbehörden hat im April die Vorarbeit geleistet,
so wie es sein Recht ist. Was daraus wird, ist unsere Aufgabe. WENRA hat ohne jede
Mitwirkung der Kommission von seinem Sachverstand Gebrauch gemacht und ist in einem
Umlaufverfahren, in einem Umlaufbeschluss zum Ergebnis gelangt, dass man menschliches
Versagen und menschliche Ursachen nicht einbeziehen soll. Ich halte dies für ungenügend.

Deswegen werde ich für die Kommission ab morgen Abend auf der Grundlage einer
gründlichen Vorarbeit gegenüber allen 27 Atomaufsichtsbehörden meine Position
einbringen und sagen, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung aller Risiken, egal welcher
Herkunft. Das gilt für natürliche Ursachen wie Erdbeben, Hochwassergefahren, Kälte oder
Wärme, und das gilt für menschliche Ursachen, sei es Versagen oder Unglück oder sei es
Absicht und Verbrechen. Terroristische Gefahren, Cyberangriffe so wie Flugzeugabstürze
gehören für mich dazu.

Ich glaube, dass in der europäischen Bevölkerung ein Interesse daran besteht. Und die
Aussprache heute hat mir gezeigt – deswegen bin ich dankbar für diesen Rückenwind –,
dass ein breites Interesse aller Parteien im Europäischen Parlament an dieser Prüfung, an
diesen Prüfkriterien besteht, die den Menschen einbeziehen müssen. Übrigens kann man
ja gar nicht so glasklar trennen: War Fukushima durch die Natur oder durch den Menschen
bedingt? Ich behaupte, es war im Ursprung eine Naturkatastrophe – Erdbeben und
Hochwasser –, aber in der Beherrschung des Risikos, in der Schadensminderung und
-vermeidung kam der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen hinzu. Auch menschliche
Schwächen haben bis heute in Japan eine Rolle gespielt.

Gerne berichte ich Ihnen nach Donnerstag über das weitere Vorgehen. Allein, man muss
wissen, ich brauche die Zustimmung der Europäischen Kommission – die habe ich – und
der nationalen Regulatoren – die will ich. Aber ich muss von jedem nationalen Regulator
die Zustimmung zu den Prüfkriterien des Stresstests erhalten, auch die der sehr kompetenten
und geschätzten Kollegen in Paris, in London, in Madrid oder in Brüssel, wo die
Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist, man der Übertragung auf die europäische
Ebene aber nur eingeschränkt etwas abgewinnen will.

Ich sage Ihnen auch Transparenz zu. Aus Tschernobyl müssen wir die Lehre der völligen
Transparenz ziehen. Ich sage Ihnen Transparenz in der Frage zu, wie die Verhandlungen
am Mittwoch Abend und Donnerstag in Brüssel gelaufen sind, was herausgekommen ist,
und ich sage Ihnen abschließend, wenn es nicht zu einem Einvernehmen zwischen
Kommission und ENSREG kommt, dann geben wir das Mandat vielleicht zurück an den
Europäischen Rat. Ein Stresstest light wird meine Unterschrift nicht tragen!

(Beifall)

Der Präsident.   − Die Aussprache wird geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Liam Aylward (ALDE).   – (GA) Die Folgen Tschernobyls und die derzeitigen Ereignisse
in Fukushima sind ein eindeutiger Beweis dafür, wie zerstörerisch sich nukleare Unfälle
auf lokale Gemeinschaften auswirken können.
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In Europa gibt es eine erhebliche Anzahl von Kernkraftwerken. Oft befinden sich diese in
der Nähe von nationalen Grenzen. Aus diesem Grund muss in Sachen nukleare Sicherheit
ein auf EU-Ebene koordinierter, grenzübergreifender Ansatz verfolgt werden.
Mitgliedstaaten müssen sich über Themen der Sicherheit, politische Bedrohungen und die
Koordination des Katastrophenschutzes mit ihren Nachbarländern und Nuklearanlagen
schnell und fortlaufend austauschen.

Aufgrund der Kernkraftwerke an der Westküste Großbritanniens besteht für Irland ein
erhebliches nukleares Risiko. Sellafield ist hiervon wohl das berühmteste. Am 2. Mai wurden
nahe der Atomanlage Sellafield fünf Terrorverdächtige verhaftet, und die irische Regierung
hat bislang noch keine Erklärung dazu abgegeben, ob ihr die britische Regierung alle
sicherheitsrelevanten Informationen zu diesem Zwischenfall zur Verfügung gestellt hat.

Das irische Volk muss überzeugt sein, dass seine Regierung vollumfänglich über etwaige
Bedrohungen aus der Nachbarschaft und über Maßnahmen zur Bekämpfung derartiger
Bedrohungen informiert wird.

Véronique Mathieu (PPE)   , schriftlich. – (FR) Die Lage in Japan und im Kernkraftwerk
Fukushima Daiichi nach dem Erdbeben und Tsunami am 11. März 2011 bleibt
besorgniserregend. Zusammen mit dem 25. Jahrestag der Nuklearkatastrophe in
Tschernobyl, die sich am 26. April 1986 ereignete, mahnt sie die politischen Führungen
in Europa zur Verantwortung im Hinblick auf die nukleare Sicherheit in Europa. Deshalb
müssen die Mitgliedstaaten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen,
dass jetzt und künftig in den europäischen Kernkraftwerken ein maximales Niveau an
Sicherheit besteht und den Bürgerinnen und Bürgern ein maximaler Schutz zuteilwird.
Wir müssen aber auch einen kühlen Kopf bewahren, wenn wir uns den gegenwärtigen
und künftigen Herausforderungen der Energieversorgung stellen. Die Kernenergie kann
als Technologie mit niedrigem CO2-Ausstoß nicht außer Acht gelassen werden. Die
Herausforderung besteht darin, einen Ausgleich zwischen der Entwicklung von Kernenergie
und der Entwicklung von Instrumenten zur Verhinderung der Risiken rund um die
Erzeugung von Kernenergie und zur Bekämpfung der Folgen nuklearer Unfälle zu schaffen.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)   , schriftlich. – (PL) Dieses Jahr jährt sich die
Nuklearkatastrophe in der ukrainischen Stadt Tschernobyl zum 25. Mal. Am 26. April 1986
kam es während eines Systemtests zu einem plötzlichen Stromstoß, der den Reaktorbehälter
beschädigte, was zu einer Reihe von Explosionen führte. Gemäß UN-Daten wurden Gebiete
in einem Radius von 500 km Entfernung von dem Kernkraftwerk kontaminiert. Rund
115 000 Menschen wurden aus den unmittelbar an den Reaktor angrenzenden Gebieten
evakuiert und seit 1986 wurden 220 000 aus Belarus, der Russischen Föderation und der
Ukraine umgesiedelt.

Nuklearunfälle ereignen sich ohne Vorwarnung und unerwartet. Der Unfall in Tschernobyl
fand vor 25 Jahren statt, aber erst im März dieses Jahres kam es ebenfalls zu einem Unfall
in Fukushima. Die Ursache für die Katastrophe war der Zusammenbruch des Kühlsystems
aufgrund eines Stromausfalls, und Unterbrechungen in der Stromversorgung sind auch in
den Mitgliedstaaten ein häufig auftretendes Phänomen. Wir sollten zweifelsohne aus der
Vergangenheit lernen, allerdings auf die Katastrophe in Japan ohne Hysterie reagieren.
Dieser Unfall hat zu ernsten Zweifeln an der Sicherheit von Kernenergie weltweit geführt.
Unterdessen deutet alles darauf hin, dass die Kernenergie bald zu einer bedeutenden
Energiequelle werden wird. Daher ist es absolut notwendig sicherzustellen, dass das
höchstmögliche Maß an Sicherheit im Energiesektor erreicht wird.
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18. Fragestunde (Anfragen an die Kommission)

Der Präsident. −   Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Fragestunde (B70303/2011).
Meine Damen und Herren Abgeordneten, ich weise Sie darauf hin, dass wir mit 40 Minuten
Verspätung beginnen.

Es werden die folgenden Anfragen an die Kommission gestellt.

Gay Mitchell (PPE). -   Herr Präsident! Ich weiß, dass ich mit meiner Frage bei Ihnen offene
Türen einrenne, aber ich möchte gerne erneut darauf hinweisen, dass es wirklich nicht
akzeptabel ist, die Fragestunde auf diese Art durchzuführen.

Es gibt kein Parlament, in dem die Fragestunde nicht unantastbar wäre. Ich möchte Sie
erneut bitten, diese Angelegenheit beim Präsidium zur Sprache zu bringen.

Der Präsident. −   Herr Mitchell! Dies ist keine Angelegenheit für das Präsidium, sondern
für die Konferenz der Präsidenten. Allerdings wird der Bericht von Herrn Swoboda über
die Reform der Fragestunde ohne Zweifel Vorschläge unterbreiten, wie hiermit umzugehen
ist. Ich stimme Ihnen zu: Es ist in keiner Weise zufriedenstellend, aber ich habe den Vorsitz
erst um 19.40 Uhr übernommen. Ich bin also eigentlich für die Verspätung nicht
verantwortlich.
Anfrage Nr. 16 von Herrn Georgios Papanikolaou (H-000154/11)

Betrifft: Mittelansätze im neuen Haushaltsentwurf für die Bekämpfung von
Jugendarbeitslosigkeit

Im Rahmen der Leitinitiative „Agenda für neue Kompetenzen und neue
Beschäftigungsmöglichkeiten“ wird unterstrichen, dass die Beschäftigungsquote aufgrund
der Krise auf unter 69 % gesunken und die Arbeitslosenrate hingegen auf 10 % angestiegen
ist. Wenn man davon ausgeht, dass der Arbeitsmarkt sich 2010-2011 stabilisiert, erfordert
die bis 2020 angestrebte Beschäftigungsquote von 75 % einen gemittelten Anstieg der
Beschäftigung von leicht über 1 % pro Jahr. Gleichzeitig beträgt die Arbeitslosigkeit unter
Jugendlichen im Alter von bis zu 25 Jahren fast 20 %, während die anhaltende Krise eher
zu einem weiteren Beschäftigungsrückgang führen wird, ganz entgegen einem angestrebten
Beschäftigungszuwachs von 1 %.

Wie und mit welchen Mittelansätzen im Haushaltsentwurf will die Kommission versuchen,
das angestrebte Beschäftigungsziel der EU, d. h. einen durchschnittlichen Zuwachs um
1 %, bis nächstes Jahr zu erreichen?

Ist die Kommission der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Mittelkürzungen im Haushalt
für das kommende Jahr sich negativ auf die Beträge auswirken werden, die für Bildung,
Berufsausbildung und Beschäftigungsförderung in der EU generell veranschlagt werden?

László Andor,    Mitglied der Kommission.  − Wie Sie alle wissen, wird in den vorrangigen
Zielen der EU im Rahmen der Strategie Europa 2020 ein Anstieg der Beschäftigungsquote
auf 75 % angestrebt. Damit sollen mindestens 20 Millionen Menschen der Armut und
sozialen Ausgrenzung entkommen und der Anteil derjenigen, die die Schule vorzeitig
abbrechen, auf weniger als 10 % gesenkt sowie sichergestellt werden, dass mindestens
40 % der jüngeren Generation bis 2020 einen Abschluss von Berufsakademien, Fachhoch-
und Hochschulen vorweisen können.

Die Kommission hilft den Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung dieser Ziele durch
finanzielle Unterstützung, vor allem über den Europäischen Sozialfonds, durch die
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Koordinierung der Politik und über politische Leitlinien auf EU-Ebene im Rahmen des
Europäischen Semesters. Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht 2011 basiert auf der
Einschätzung der Kommission zu den Entwürfen für die nationalen Reformprogramme.
Er fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die Funktionsweise des Arbeitsmarktes zu verbessern,
indem beschäftigungsfreundlichere Besteuerungssysteme eingeführt werden und
sichergestellt wird, dass sich Arbeit wieder lohnt, dass sich in den Löhnen und Gehältern
Produktivitätsentwicklungen adäquat widerspiegeln, flexible Arbeitszeiten eingeführt
werden, um den Wiedereinstieg von Frauen am Arbeitsmarkt zu ermöglichen, dass die
Rentenreformen einen direkten Bezug zwischen einer späteren Pensionierung und höheren
Rentenansprüchen schaffen, Anreize für Frührentner abgeschafft werden und
Arbeitslosenhilfe an den Konjunkturzyklus geknüpft wird.

Dies bedeutet, dass in Zeiten des größten Bedarfs, wie in den vergangenen Jahren, die
Sicherheitsnetze verstärkt werden sollten, während in guten Zeiten Geld eingespart werden
würde. Wann genau bessere Zeiten erreicht werden, ist auf Länderbasis zu bewerten.
Hoffentlich wird das für uns alle in ein paar Jahren der Fall sein. Angesichts der derzeit
äußerst schwierigen Bedingungen ist es jedoch auch wichtig, dass öffentliche
Arbeitsverwaltungen eine bessere Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche bieten. Ferner
müssen wir der Segmentierung des Arbeitsmarktes entgegenwirken. In der Tat gibt es
Hinweise dafür, dass besondere Beschäftigungsgruppen, vor allem diejenigen mit befristeten
Verträgen oder in prekären Arbeitsverhältnissen, von der Krise wesentlich stärker betroffen
sind. Aus diesem Grund hat die Kommission die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert,
Vereinbarungen ohne Laufzeitende und mit einer graduellen Ausweitung der
Arbeitnehmerrechte einzuführen.-

Obschon er im Vergleich zu nationalen öffentlichen Haushalten ein geringes Volumen
aufweist, hat der Europäische Sozialfonds den Mitgliedstaaten geholfen, mit der jüngsten
Wirtschaftskrise zurechtzukommen. Die Strategie Europa 2020 bietet in Übereinstimmung
mit der Mitteilung der Kommission zur Haushaltsüberprüfung und den Schlussfolgerungen
des 5. Kohäsionsberichts eindeutige gemeinsame Prioritäten und einen Rahmen zur
Identifizierung von Förderschwerpunkten nach dem Jahr 2013 entsprechend den Zielen
eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums, inklusive der Entwicklung
des Humankapitals. Die Kommission wird ihre Vorschläge für den nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen Ende Juni präsentieren.

Mit Blick auf den Haushaltsplan 2012 möchte ich betonen, dass der von der Kommission
am 20. April angenommene Haushaltsentwurf mit den Schlussfolgerungen des
Europäischen Rates vom 24. und 25. März übereinstimmt, in denen festgestellt wird, dass
die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung mit wachstumsfördernden strukturellen
Reformen einhergehen müssen. Die Mitgliedstaaten werden zu diesem Zweck Maßnahmen
ergreifen, um in Bildung und Ausbildung zu investieren. Die Kommission verfolgt bezüglich
der administrativen Ausgaben eine strenge Sparpolitik, der zufolge die Verwaltungsausgaben
der Kommission nominal eingefroren werden. Allerdings schlägt sie vor, ihre
Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen um 3,7 % bzw. 4,9 % mit Schwerpunkt auf
den Ausgaben für die Strategie Europa 2020, inklusive ESF, der Programme Lebenslanges
Lernen und Jugend in Aktion, des 7. EU-Forschungsrahmenprograms und des Programms
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, zu erhöhen.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihre Antwort.
Ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass derzeit die Arbeitslosigkeit, insbesondere
unter den jungen Menschen in Europa, bei fast 20,5 % liegt und in einigen Fällen mittlerweile
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außer Kontrolle ist. Gemäß den jüngsten, mir zur Verfügung stehenden Daten liegt die
Arbeitslosigkeit – ich wiederhole unter den jungen Menschen – in Spanien bei 43,5 % und
in Griechenland nahe 36 %. Zumal diese kritische Lage am Arbeitsmarkt, die noch vor
zwei oder drei Jahren nicht vorherzusehen war, einmaliger Art ist, möchte ich fragen, ob
vonseiten der Kommission, abgesehen von den von Ihnen erwähnten Maßnahmen, von
einer erneuten diesbezüglichen Intervention auszugehen ist?

Gay Mitchell (PPE). -   Herr Kommissar, würden Sie in Bezug auf die Probleme rund um
Jugendarbeitslosigkeit eine gebietsbezogene Reaktion in Erwägung ziehen? Wir sprechen
hier von Menschen mit niedrigsten Bildungsniveaus, die unter Umständen in
Sozialwohnungen leben, denen es an Zugang zu Bildung und Sozialfürsorge fehlt und
unter denen die höchste Arbeitslosigkeit vorzufinden ist.

Es gibt einige lokale Entwicklungsmodelle, die sich dieser Probleme allmählich auf
gebietsbezogene Art annehmen. Würde die Kommission mit den Mitgliedstaaten
zusammenarbeiten, um den Gegenden mit der höchsten Arbeitslosigkeit zu helfen?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Herr Präsident! Wie bereits vernommen, besteht
sowohl in Griechenland als auch in Europa eine massiv hohe Jugendarbeitslosigkeit.
Zugleich sind junge Menschen, Frauen und Einwanderer die schwächsten
Gesellschaftsgruppen, wenn es um Arbeitgeberwillkür geht. Damit meine ich gegen das
Arbeitsrecht und Tarifverträge verstoßende Maßnahmen. Ich möchte Sie, Herr Kommissar,
daher fragen, welche Maßnahmen Sie zu ergreifen gedenken, um junge Arbeitnehmer vor
prekären Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitgeberwillkür zu schützen.

László Andor,    Mitglied der Kommission. − Die Lage in der Europäischen Union ist recht
uneinheitlich. Die Gesamtstatistik, also die Durchschnittswerte, sind sehr schlecht. Sie sind
wahrlich alarmierend. Wesentlich ist jedoch, dass einige Länder recht gut dabei sind,
Jugendarbeitslosigkeit während der Rezession zu bekämpfen. Dies trifft vor allem auf die
Niederlande und Österreich zu, und in einem gewissen Maße auch auf Deutschland. Länder,
die hier schlechter abschneiden, können von diesen Erfahrungen lernen.

Das erfolgreiche Modell besteht aus verschiedenen Komponenten, und es gibt auch
verschiedene Gründe für den Misserfolg in Ländern, in denen die Jungendarbeitslosigkeit
auf ein Drittel der Altersgruppe angestiegen ist. In der zweiten Gruppe von Ländern befinden
sich ziemlich viele Staaten, mehr als ein halbes Dutzend. Der Zusammenhang zwischen
Bildung und Arbeitsmarkt ist für eine verbesserte Performance des Bildungssystems,
insbesondere in der beruflichen Aus- und Fortbildung, besonders wichtig. Wir raten daher
zu Reformen in dieser Richtung.

Bessere Arbeitsverträge spielen sicherlich eine wichtige Rolle. Daher haben wir in der
Leitinitiative Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten und
darauf folgenden Dokumenten das Problem der Segmentierung des Arbeitsmarktes
hervorgehoben und die Einführung von Verträgen ohne Laufzeitende empfohlen, die auch
anderen Gruppen, aber vor allem der jüngeren Generation helfen könnten.

Ferner haben wir Jugendgarantien vorgeschlagen, die in einigen Mitgliedstaaten erfolgreich
eingesetzt werden; ihre breitere Nutzung ist sehr vielversprechend. Darüber hinaus möchte
ich die jugendspezifischen ESF-Programme hervorheben. Von ihnen konnte ich bereits
einige beobachten. Meines Erachtens sind sie sehr wichtig, insbesondere dort, wo das Risiko
der Ausgrenzung, des Ausschlusses von Beschäftigungsmöglichkeiten ein großes
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gesellschaftliches Risiko darstellt. Ich glaube, dass sich der Europäische Sozialfonds auf
innovative Art einsetzen lässt. Hierfür gib es viele sehr gute Beispiele.

Wir sind dazu bereit, für die Verbreitung guter Projekte zu sorgen, die jungen Menschen,
dort wo sie leben, Beschäftigungs- und Bildungschancen bieten können. Aber es gibt auch
viele Beispiele, bei denen sich Möglichkeiten für Beschäftigung in anderen Ländern bieten.
Vor allem in der heutigen Zeit haben wir meines Erachtens die jungen Menschen auf die
Notwendigkeit von Mobilität und Chancen im Ausland aufmerksam zu machen. Wir
müssen Qualifikationen stärken und Informationen zugänglich machen. Hier ist das
EURES-Netz sehr hilfreich, eine von der Kommission direkt unterstützte Initiative. Ferner
müssen wir Mobilität fördern, denn häufig ergeben sich in anderen Regionen oder Ländern
Beschäftigungsmöglichkeiten und Stellen. Dies sollte in jungen Jahren nicht als Hindernis
empfunden werden.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 17 von Herrn Seán Kelly (H-000158/11)

Betrifft: Die GAP und der mehrjährige Finanzrahmen über 2013 hinaus

Die Notwendigkeit einer ausreichend finanzierten GAP, die öffentliche Güter bereitstellt,
wie zum Beispiel eine sichere und nachhaltige Lebensmittelversorgung für die EU, die eine
stabile Preisregelung der Lebensmittel sowohl ab Hof als auch in den Regalen sicherstellt
und die eine dynamische Wirtschaft im ländlichen Raum stärkt, ist heute so akut wie eh
und je, insbesondere angesichts des jüngsten Anstiegs der Energiepreise und der Instabilität
in einigen Regionen der Welt.

Kann die Kommission bestätigen, dass eine angemessen finanzierte GAP unter
Aufrechterhaltung des derzeitigen Anteils am EU-Haushalt zentraler Bestandteil einer
Reform für den mehrjährigen Finanzrahmen darstellen wird, vor allem angesichts der
zentralen Rolle, die die Gemeinsame Agrarpolitik bei der Bereitstellung solcher öffentlichen
Güter spielt?

Anfrage Nr. 18 von Herrn Brian Crowley (H-000192/11)

Betrifft: Die Finanzierung der GAP nach 2013

Kann die Kommission im Hinblick auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ihre
Unterstützung für eine starke und finanziell gut ausgestattete Gemeinsame Agrarpolitik
zusichern?

Dacian Cioloş,    Mitglied der Kommission. – (FR) Herr Präsident, meine Damen und Herren
Abgeordnete! Die künftige Gemeinsame Agrarpolitik muss den Herausforderungen, vor
denen der Agrarsektor steht, gerecht werden. Hiermit beziehe ich mich auf die
Ernährungssicherung, die Stabilisierung der Einkommen der Landwirte und die Produktion
von qualitativ hochwertigen und äußerst sicheren Nahrungsmittelprodukten. Zugleich
muss die Gemeinsame Agrarpolitik den Herausforderungen in den Bereichen Umwelt und
ländliche Gebiete und den Zielen der Strategie Europa 2020 gerecht werden sowie die
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Agrarwirtschaft und des ländlichen Raums
fördern.

Die Kommission beabsichtigt, eine ehrgeizige und umfassende Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik vorzuschlagen, in deren Rahmen von den Landwirten erhebliche Beiträge zur
Erreichung der in der Strategie Europa 2020 enthaltenen Ziele eingefordert werden. Die
kumulativen Auswirkungen einer „Ökologisierungskomponente“ der Direktzahlungen
und besser abgestimmte Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bedeuten,
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dass die GAP künftig robuster und umfassender in Zusammenhang mit der Bereitstellung
kollektiver Umweltgüter agieren wird.

Für eine starke und ehrgeizige Gemeinsame Agrarpolitik bedarf es auch eines angemessenen
EU-Haushalts. Die Kommission wird diesbezüglich Ende Juni 2011 ihre Gesetzesvorschläge
für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen vorlegen. Danach wird sie in der zweiten
Jahreshälfte 2011 ihre Vorschläge zur Reform der Gemeinsame Agrarpolitik präsentieren,
um sicherzustellen, dass die Unterbreitung von Gesetzesvorschlägen auf Haushaltsebene
unter Berücksichtigung unserer Ziel für die künftige Gemeinsame Agrarpolitik koordiniert
werden kann.

Seán Kelly (PPE). -   Nur kurz zur Erinnerung: In der Mitteilung zur GAP bis 2020 heißt
es, zur Verwirklichung aller Ziele der künftigen GAP „muss die öffentliche Unterstützung
für den Agrarsektor und die ländlichen Gebiete aufrechterhalten werden“. Sie selbst, Herr
Kommissar, haben dies angesprochen. Wie kann diese Unterstützung für die GAP innerhalb
des neuen mehrjährigen Finanzrahmens der EU ihrer Meinung nach aufrechterhalten
werden?

Liam Aylward (ALDE). -   Herr Kommissar, wie Sie wissen, lässt sich die Bereitstellung
von öffentlichen Gütern und die Sicherheit der Lebensmittelversorgung nur zu erheblichen
Kosten gewährleisten. Die Landwirte müssen sichergehen können, dass sie für ihre
Bemühungen auch einen fairen Ertrag erhalten. Ferner müssen sie vorausplanen können.

Wann rechnet die Kommission diesbezüglich und bezüglich der Fortschritte bei den
Verhandlungen über die GAP damit, die detaillierten Vorschläge des nächsten mehrjährigen
Finanzrahmens und die Mittelausstattung im GAP-Haushalt vorstellen zu können? Meiner
Meinung nach ist es unabdingbar, so bald wie möglich hierüber informiert werden. Denn,
meine Damen und Herren, wir tappen momentan etwas im Dunkeln, da wir nicht wissen,
welche Finanzmittel uns zur Verfügung stehen werden.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Herr Kommissar! Ihren Kommentaren nach
scheint es, dass die Gemeinsame Agrarpolitik wohl tiefgreifend reformiert werden soll.
Meine diesbezügliche Frage lautet: Handelt es sich dabei nur um qualitative Veränderungen
oder gibt es Pläne für Veränderungen beispielsweise bei der Mittelausstattung einzelner
Länder? Derzeit werden die für den Agrarsektor vorgesehenen Mittel unter den einzelnen
Ländern sehr unterschiedlich aufgeteilt.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Ich möchte mich bei dem Herrn Kommissar für
seine Antwort aufrichtig bedanken. Einem globalen Index zufolge, der durch steigende
Lebensmittelpreise gefährdete Länder aufweist, sind vier der vierzig am stärksten bedrohten
Länder in der Europäischen Union. Ich habe keinerlei Zweifel an den besten Absichten des
Herrn Kommissars bezüglich des Haushaltsplans. Aber inwieweit kann der künftige Haushalt
sowohl dem Nahrungsmittelbedarf als auch den neuen umweltpolitischen Zielen gerecht
werden?

Dacian Cioloş,    Mitglied der Kommission der Kommission. − (FR) Herr Präsident! Die Frage
lautete, wie der Haushalt mit den Herausforderungen in Bezug auf die
Nahrungsmittelversorgung fertig werden kann und wie zugleich die durch die Verträge
der Europäischen Union zur Gemeinsamen Agrarpolitik und durch die Strategie Europa
2020 festgelegten Ziele eingehalten werden können. Die Antwort lautet, dass wir dies über
verschiedene Maßnahmen erreichen werden, die wir im Kontext dieser Reform planen:
Erstens wollen wir damit eine bessere Verwendung des uns zur Verfügung stehenden
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Haushalts sicherstellen, zweitens eine bessere Zahlungsregelung unter den verschiedenen
Kategorien von Landwirtschaftsbetrieben und den verschiedenen Mitgliedstaaten erreichen
und drittens den Haushalt als Anreiz für Landwirte verwenden, sowohl Nahrungsmittel
für den Markt zu produzieren, als auch gut abgestimmte landwirtschaftliche Praktiken zu
verfolgen.

Meines Erachtens werden wir somit sicherstellen, dass die künftige Gemeinsame
Agrarpolitik, die eine Sektorpolitik ist, auf multisektorale Bedürfnisse eingeht und dass die
Haushaltsmittel für die Gemeinsame Agrarpolitik somit echten europäischen Mehrwert
darstellen und bieten. Auf diese Weise können wir für die Gemeinsame Agrarpolitik
erhebliche Haushaltsmittel rechtfertigen und einen Haushalt vorlegen, der mit den Zielen,
die wir für diese Politik festlegen, übereinstimmt. Die Leistungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und der europäischen Landwirte im Hinblick auf die Produktion von
Marktgütern werden natürlich in Relation zu den Ressourcen stehen, die wir zuteilen
können.

Wenn wir vom Haushalt sprechen, dann müssen wir auch den Rahmen und allgemeinen
wirtschaftlichen Kontext berücksichtigen, in dem er diskutiert wird. Daher ist es momentan
schwierig, Angaben über tatsächliche Zahlen zu machen. Die Mitgliedstaaten führen derzeit
Einsparungen bei ihren Ausgaben durch. Auch auf europäischer Ebene müssen wir dazu
in der Lage sein, eine Mittelausstattung zugunsten wirklich dringlicher Prioritäten und der
Mehrwerterzeugung für Europa zu gewährleisten. Auf diese Art, Herr Kelly, lässt sich ein
umfangreicher Haushalt für die Gemeinsame Agrarpolitik rechtfertigen, nämlich indem
wir die positiven Beiträge dieser Politik für die Gesellschaft Europas hervorheben, und uns
nicht nur auf die Produktion landwirtschaftlicher Markterzeugnisse, sondern auch auf
nicht marktgängige Leistungen, also auf Produkte ohne Marktwert konzentrieren. Sowohl
durch Zahlungen an die Landwirte und im Rahmen der zweiten Säule – oder durch
Investitionen, indem die Produktion lokaler Erzeugnisse gefördert wird – werden wir dazu
in der Lage sein, auf diese Ziele zu reagieren.

Die Vorschläge zum mehrjährigen Finanzrahmen werden, wie in meiner Einführung
erwähnt, im Juni unterbreitet. Erst danach, also im Herbst, wird die Kommission
Gesetzesvorschläge unterbreiten. Die in der Kommission ergriffenen Maßnahmen sind
vollkommen in sich stimmig, da wir bereits diese Politik im Groben in der von der
Kommission im November verteilten Mitteilung beschrieben haben. Ende Juni wird die
Kommission Vorschläge für den mehrjährigen Finanzrahmen vorlegen. Auf Grundlage
dessen und auf Basis der Mitteilung, welche die Reformen im Entwurf erörtert, wird die
Kommission im Herbst das Gesetzespaket dann vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt werden
wir ganz sicher nicht im Dunkeln tappen, denn der mehrjährige Finanzrahmen wird dann
bereits vorliegen.

Die Veränderungen an der Gemeinsamen Agrarpolitik werden daher nicht nur qualitativer
Art sein, das heißt, eine bessere Zielausrichtung sicherstellen, sie werden auch auf die
Mittelausstattung der Mitgliedstaaten abzielen – sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten
selbst als auch unter den unterschiedlichen Landwirtschaftsbetrieben – eben, um die zur
Verfügung stehenden Ressourcen im Hinblick auf die gesetzten Ziele besser einzusetzen.
Diese Zahlungsregelung wird nicht nur fairer sein. Sie wird auch die verschiedenen, in der
Agrarproduktion involvierten Strukturen besser mobilisieren, um unseren neuen Ziele
gerecht zu werden. Denn im gegenwärtigen Kontext, in dem wir nun sehr deutliche Ziele
für die künftige GAP festlegen, sind die in der Vergangenheit geleisteten Zahlungen auf
Basis vorheriger Mittelzuweisungen nicht mehr angebracht.
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Herr Niculescu, wie werden wir einen guten Zusammenhang zwischen der Erzeugung von
Marktgütern, Lebensmittelprodukten und Umweltgütern herstellen? Sicherlich nicht,
indem wir die Landwirte noch mehr belasten, sondern, indem wir versuchen, einen Teil
des Haushalts als Anreiz zu nutzen, um Erzeugnisse unter Verwendung guter
landwirtschaftlicher Praktiken zu produzieren, welche die Umwelt schützen aber nicht
unbedingt die Produktionskosten allzu sehr steigen lassen. Dank dieses Anreizes und ohne
erhebliche Auswirkungen auf das Produktionsniveau im Landwirtschaftssektor werden
die Landwirte in Europa daher auch dazu in der Lage sein, Markterzeugnisse zu produzieren.
Die Produktion von Markterzeugnissen wird jedoch offensichtlich direkt von der
Größenordnung des noch zu bestätigenden Haushalts abhängen, um die Kosten in
Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Praktiken dieser Art decken zu können. Es lassen
sich mit der Gemeinsamen Agrarpolitik also verschiedene Aspekte mit den in dieser Reform
vorgesehenen Zielen vereinen: Wirtschaft, Umwelt, Klimaschutz und die gebietsbezogene
Harmonisierung in ländlichen Bereichen.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 19 von Herrn Spyros Danellis (H-000185/11)

Betrifft: Innovation und Bekämpfung des Klimawandels

Damit die EU ihre ehrgeizigen Klimaschutzziele verwirklichen kann, braucht sie neue
innovative Technologien. Die Anpassung an den Klimawandel kann also zu einem Motor
für das Wachstum werden und Hunderttausende Arbeitsplätze schaffen sowie den Export
von Hightech-Produkten ankurbeln. Allerdings bleibt die grüne Innovation in Europa
aufgrund unzureichender privater Investitionen in neue KMU, die ein hohes Risiko bergen,
weitgehend von der öffentlichen Unterstützung abhängig. Der OECD zufolge ist die
Koordinierung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU mit ihren 27 nationalen
Innovationspolitiken und zahlreichen Innovationsprogrammen (z. B. Europäisches
Konjunkturprogramm, SET-Plan, NER 300, Europe INNOVA, Kohäsionsfonds)
ausschlaggebend.

Wäre es nach Auffassung der Kommission sinnvoll, eine eigene horizontale Stelle
einzurichten, die sich mit der Vereinfachung der Verfahren, der Festlegung gemeinsamer
Ziele und Auswahlkriterien, aber auch der Information der Interessenvertreter über
Unterstützungsprogramme für grüne Innovationen in der EU befasst?

Würde die Kommission die Einführung neuer Anreize prüfen, etwa eines jährlichen Preises
für Klimaschutzinnovationen?

Dacian Cioloş,    Mitglied er Kommission. − (FR) Herr Präsident! Die Bekämpfung des
Klimawandels stellt für Europa eine erhebliche Herausforderung dar. Mehr Anstrengungen
in Bezug auf Forschung und Innovation sind notwendig, um eine klimaneutrale Gesellschaft
mit niedrigen Kohlenstoffemissionen zu schaffen.

Derzeit ist auf diesem Gebiet keine einzige spezialisierte Einrichtung tätig. Ferner gibt es
keine spezifischen Anreize wie einen bereits erwähnten jährlichen Preis für innovative
Umweltlösungen. Allerdings wurden viele Maßnahmen ergriffen, um zu einem
koordinierten Ansatz bei den verschiedenen Politiken und Programmen der EU zu gelangen.

Die Strategie Europa 2020 und ihre Leitinitiative der „Innovationsunion“ wurden eingeführt,
um die europäische Wirtschaft aus ihrer Krise herauszuführen und bestehende soziale
Herausforderungen zu bewältigen. Investitionen in Forschung und Innovation, unter
anderem in neue Technologien wie Öko-Innovation, bilden den Kern dieser Strategie, und
geplant sind neue Finanzinstrumente, mit denen die Investitionen aus dem Privatsektor
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erheblich gesteigert und ein nachhaltiges und langfristiges Wachstum etabliert werden
sollen. Als Teil der Innovationsunion wurde eine Pilotinitiative im Rahmen einer
Europäischen Innovationspartnerschaft vorgeschlagen, deren Ziel darin besteht, die gesamte
Innovationskette, von der Forschung bis zur Entwicklung und darüber hinaus, abzudecken,
um angemessene Bedingungen für eine erfolgreiche Markteinführung von
Forschungsergebnissen und -entwicklungen sicherzustellen. Zu einem späteren Zeitpunkt
könnten noch andere Europäische Innovationspartnerschaften vorgeschlagen werden.

Zweitens schlägt das Grünbuch „Von Herausforderungen zu Chancen: Entwicklung einer
gemeinsamen Strategie für die EU-Finanzierung von Forschung und Innovation“ wichtige
Verbesserungen an Forschungs- und Innovationsprogrammen vor, die Bestandteil des
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens der EU sein werden.

Zunächst sollen damit Forschung und Innovation miteinander verknüpft werden, indem
sämtliche EU-Instrumente in einem gemeinsamen strategischen Rahmen gebündelt werden,
was die Einführung wirklich sektorübergreifender Strategien erlaubt, die sich auf sämtliche
Innovationssysteme, von Forschung bis hin zur Technologieentwicklung, Demonstration
und Markteinführung erstrecken.

Darüber hinaus gib es einen Vorschlag, Finanzmittel der Europäischen Union mit den
großen gesellschaftlichen Herausforderungen, beispielsweise dem Klimawandel, zu
verknüpfen. Das Ziel bestünde darin, Finanzmittel der Europäischen Union so zu nutzen,
dass mehr Investitionen aus dem Privatsektor sichergestellt werden, etwa für Innovationen
bei grünen Technologien.

Und schließlich stellt das Grünbuch die Frage, wie die EU-Finanzierung auch zur
Unterstützung von KMU eingesetzt werden könnte. Die Kommission hat die beteiligten
Parteien dazu aufgefordert, sich zu dem Thema des Grünbuchs vor dem 20. Mai zu äußern.
Danach wird die Kommission gegen Ende des Jahres ihre Gesetzesvorschläge zur künftigen
Finanzierung von Forschung und Innovation durch die Europäische Union vorlegen.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihre Antwort. Ich
möchte Sie gerne in Zusammenhang mit Ihrem Sektor, der Landwirtschaft, fragen, wie
Ihrer Meinung nach Innovationen in der Produktionskette im Agrarbereich nicht nur bei
der Bekämpfung des Klimawandels, sondern auch bei der Beseitigung und Verhinderung
negativer Auswirkungen dienlich sein könnten, die, wie allseits bekannt, das Leben im
ländlichen Bereich beeinträchtigen werden.

Dacian Cioloş,    Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident! In der Praxis können wir
dies durch Anreize für die Landwirte zur Einführung landwirtschaftlicher Praktiken
gewährleisten, die nicht nur umweltfreundlich sind und die Qualität des Bodens, Wassers
und die biologische Vielfalt schützen, sondern auch dafür sorgen, dass die Landwirte
erfolgreich ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren und mehr Kohlenstoff an den Boden
binden.

Unser Vorhaben, insbesondere im Rahmen der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik
– inklusive Investitionen, mit denen Landwirte ihre Betriebe modernisieren können –
besteht darin, den Landwirten Anreize zu bieten, diese Investitionen dergestalt zu nutzen,
dass sie ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren. So werden die öffentlichen Zuschüsse für
einen Traktor mit hohem oder normalem Kohlenstoffausstoß nicht gleich hoch sein wie
für einen Traktor und für Landwirtschaftsmaschinen mit niedrigeren Emissionsniveaus.
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Damit werden öffentliche Mittel als Anreiz für die Landwirte eingesetzt, diesen Punkt zu
berücksichtigen.

Zweitens haben wir vor, ein Instrument zu schaffen, das zu einer Art wissensbasierten
Landwirtschaft beitragen wird, d. h. einer Landwirtschaft, die es uns ermöglicht, die
Ergebnisse von Forschung, Entwicklung und Innovation, inklusive Forschungen im Rahmen
der gemeinsamen Forschungsstrategie, zu nutzen und diese Ergebnisse in der Praxis
umzusetzen. Wir werden ein Netz guter Arbeitsweisen und Innovationen auf europäischer
Ebene schaffen, in dem Forscher, Berater, Ausbilder, Landwirte und die Lebensmittelindustrie
miteinander vernetzt sind, um sicherzustellen, dass wir den Weg von der Wissensproduktion
bis hin zur Umsetzung in der Praxis verkürzen. Damit können wir dank der Technologien
und landwirtschaftlichen Techniken, die von den Landwirten eingesetzt werden, nicht nur
die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit fördern, sondern auch die Auswirkungen
landwirtschaftlicher Aktivitäten auf den Klimawandel reduzieren.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 20 von Herrn Nikolaos Chountis (H-000170/11)

Betrifft: Notwendige Änderung des Haushalts der Europäischen Union

Mit Beginn der Krise im Jahr 2008 war zu beobachten, dass die Verschuldung und die
Defizite der EU-Mitgliedstaaten in nie vorher dagewesenem Maße in die Höhe geschnellt
sind, was die Kredite verteuert und Probleme mit den Schuldendiensten erzeugt hat. Fast
alle Mitgliedstaaten der EU mussten strikte Sparprogramme verabschieden mit dem Ziel,
die Ausgaben und die Investitionsprogramme der öffentlichen Hand zu kürzen, was
unmittelbar zur Folge hatte, dass sich die soziale Lage drastisch verschlechterte und die
Rezession weiter zunahm. Da der Gemeinschaftshaushalt ein wichtiges
Wachstumsinstrument sein kann und da er angesichts der neuen Entwicklungen infolge
der allgemeinen Wirtschafts- und Schuldenkrise noch nicht angepasst worden ist, wird
die Kommission um Beantwortung folgender Frage ersucht:

Prüft die Kommission Vorschläge betreffend eine generelle Reform des EU-Haushalts,
einschließlich der Haushaltsleitlinien und der Mittelbeträge, um die Mitgliedstaaten dabei
zu unterstützen, den sozialen Auswirkungen der Krise entgegen zu wirken und ihre
Wirtschaft wieder anzukurbeln?

Janusz Lewandowski,    Mitglied der Kommission.  − Die an die Kommission gerichtete
Frage impliziert eigentlich die Diagnose der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage in Europa
und die diesbezügliche Lösung. In einem gewissen Maße stimme ich sowohl mit der
Diagnose als auch mit der angedeuteten Lösung überein. Ja, wir befinden uns in einem von
Sparmaßnahmen geprägten Europa, in dem sozial schmerzliche Einschnitte an der
Tagesordnung sind, die politisch kostspielig und in wirtschaftlicher Hinsicht notwendig
sind, angesichts der auf sehr wackeligen Beinen stehenden Wirtschaftserholung in Europa
jedoch auch eine Herausforderung darstellen.

Die Europäische Kommission ist stark für haushaltspolitische Konsolidierungen als
Voraussetzung für ein nachhaltiges Wachstum. Wir sind uns jedoch mehr denn je dessen
bewusst, wie heikel die derzeit laufende wirtschaftliche Debatte um „Wiederbelebung oder
Sparprogramme“ ist, und dies wurde sogar heute im Kollegium diskutiert. Auf lange Sicht
und bei genauerer Betrachtung der Strategie Europa 2020 wird, wie auch bei der
Wiederbelebung der Strategie des Binnenmarktes, ersichtlich, dass es hier um die Freisetzung
europäischen Wirtschaftspotenzials geht. Der EU-Haushalt sollte derzeit, da wir Wachstum
und Stellen dringend benötigen, die Antwort bieten.
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Dies hat mit der besonderen Beschaffenheit des EU-Haushalts zu tun, dessen Schwerpunkt
auf Investitionen liegt. Bei den innerstaatlichen Haushalten geht es vor allem um
Sozialtransfers. Der EU-Haushalt betrifft in erster Linie Investitionen und könnte sich daher
auf den Arbeitsmarkt und das Wachstum in mehrfacher Hinsicht auswirken. Wenn wir
uns den Haushaltsplan für 2012 ansehen, dann stellen wir fest, dass mit zunehmendem
Wettbewerb auch die Kohäsion, die Strukturmittel, die Forschung und die Entwicklung
an Bedeutung gewinnen. Die andere Kategorie mit zunehmenden Ausgaben betrifft die
Migration. Diese Art von Ausgaben ist positiv für Wachstum und Beschäftigung. Langfristig
sollte das Gleiche auf den Vorschlag zutreffen, den wir Ende Juni für die nächste
EU-Finanzperspektive unterbreiten werden, der zu dem bereits von mir Erwähnten in
Bezug auf Energie und die gesamteuropäische Infrastruktur generell viel hinzufügen wird,
was ebenfalls Wachstum und Stellen schaffen wird.

Ich kann daher festhalten, dass der EU-Haushalt aufgrund seiner Beschaffenheit als
Mechanismus in einer Zeit der Sparmaßnahmen eingesetzt werden könnte, um einen Ersatz
für Investitionen zu schaffen, die in der Regel auf nationaler Ebene gesenkt werden. Wir
sollten also dieses Potenzial des EU-Haushalts bis an seine Grenzen nutzen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich weiß nicht, ob die Kommission derzeit die jüngsten Medienberichte über die
Verschuldung Griechenlands mit Spekulationen über Geheimtreffen, Umschuldung, neue
Kredite und die Möglichkeit, Griechenland könnte die Eurozone verlassen, diskutiert.
Zugleich haben wir mit den drastischen Auswirkungen der griechischen Absichtserklärung
zu leben. Ohne nachhaltiges Wachstum lassen sich die Schulden des Landes nicht abtragen
und die Wirtschaft wird sich nicht verbessern. Meine Frage lautet: Welche Maßnahmen
schlagen Sie gegenwärtig in Bezug auf den Haushalt vor, um Ländern wie Griechenland
zu helfen, die von der Krise stark getroffen wurden?

Janusz Lewandowski,    Mitglied der Kommission.  − Ich gebe zu, dass dies natürlich derart
wichtig und dringlich ist, dass die der Presse zugespielten Informationen über das Treffen
der vergangenen Woche im Kollegium diskutiert wurden.

Dies facht Spekulationen an. Derartige Medienberichte haben ihren Preis, und letztlich
führen sie zu einer verschlechterten Stimmung gegenüber Griechenland, die Griechenland
nicht helfen. In Bezug auf die nächsten Treffen zur Verhandlung der Bedingungen für das
griechische Restrukturierungsprogramm und des an Bedingungen geknüpften Hilfspakets
bereitet dies Sorgen. Meine Aufgabe ist es jedoch nicht, Dinge zu erörtern, die zwischen
den zuständigen Mitgliedern der Kommission und dem Internationalen Währungsfonds
unter Teilnahme der griechischen Behörden zu vereinbaren sind.

Wir können Griechenland für seine innerstaatlichen Bemühungen nur das Beste wünschen,
die für die dortige Regierung wahrscheinlich politisch sehr schmerzlich und kostspielig
sind. Ich gebe zu, dass die der Presse zugespielten Informationen zu Spekulationen führen
und eine potenzielle Erholung in Griechenland erschweren.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 21 von Frau Marian Harkin (H-000161/11)

Betrifft: Europäisches Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe

Kann die Kommission im Rahmen des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011
das Parlament über den aktuellen Stand des Legislativverfahrens zur Errichtung eines
Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe (EVHAC) unterrichten?
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Kann sich die Kommission insbesondere dazu äußern, welche Maßnahmen auf der
Grundlage der Ergebnisse der öffentlichen Konsultation voraussichtlich ergriffen werden
und welche spezifischen Pilotvorhaben bisher ausgewählt worden sind?

Kristalina Georgieva,    Mitglied der Kommission.  −Herr Präsident! Ich werde mein Bestes
geben, hierauf kurz zu antworten.

Der Vertrag von Lissabon sieht die Einrichtung eines europäischen Freiwilligenkorps für
humanitäre Hilfe mit dem Ziel vor, einen Rahmen für gemeinsame Beiträge junger Europäer
an den humanitären Hilfsaktionen der Union zu schaffen. Letztes Jahr, also 2010, prüften
wir mithilfe bilateraler Treffen, Umfragen und einer eigens dafür vorgesehenen Konferenz
im September die aktuelle Situation der Freiwilligenarbeit. Daraufhin verfassten wir am
23. September die Mitteilung, in der ein stufenweiser Ansatz für die Einführung eines
solchen Korps vorgeschlagen wird.

Die erste Phase der Situationsaufnahme ermöglichte es uns, aktuelle Lücken, Bedürfnisse
und Bedingungen für einen positiven Beitrag des Freiwilligenkorps zur humanitären Hilfe
der EU zu ermitteln. Die Hauptaktivität im Jahr 2011 besteht darin, den Ansatz weiter zu
entwickeln, unter anderem über eine Anhörung der öffentlichen Interessenvertreter. Die
Ergebnisse dieser Anhörung werden Ende dieses Monats, im Mai 2011, zur Verfügung
stehen. Zweitens sind Vorbereitungsmaßnahmen vorgesehen, die es der Kommission
ermöglichen, Pilotprojekte zu finanzieren, deren Ziel darin besteht, eine begrenzte Anzahl
von Freiwilligen mit Blick auf die Annahme eines Gesetzesentwurfs auszuwählen,
auszubilden und einzusetzen. Drittens werden wir eine umfassende Folgenabschätzung
durchführen, um Informationen über potenzielle wirtschaftliche und gesellschaftliche
Auswirkungen des Freiwilligenkorps zu erhalten. Die Ergebnisse all dieser Aktivitäten
werden ihren Niederschlag in einem Verordnungsvorschlag finden, der 2012 vorgelegt
werden wird.

Die Ergebnisse der Anhörung der öffentlichen Interessenvertreter und der ausgewählten
Pilotprojekte werden an der im Juni 2011 anberaumten Konferenz in Budapest unter
Ungarns Ratsvorsitz vorgestellt.

Marian Harkin (ALDE). -   Herr Präsident! Da wir Zeitprobleme haben und die Frau
Kommissarin meine Frage recht eingehend beantwortet hat, habe ich dem nichts
hinzuzufügen.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 22 von Herrn Bernd Posselt (H-000169/11)

Betrifft: Humanitäre Hilfe für Libyen

Wie steht es um die humanitäre Hilfe der Kommission für die Aufständischen und für die
unschuldige Zivilbevölkerung in Libyen und in den anderen nordafrikanischen
Krisengebieten? Welche Bilanz ihrer diesbezüglichen Aktivitäten in den letzten Monaten
zieht die Kommission?

Anfrage Nr. 25 von Frau Sarah Ludford (H-000193/11)

Betrifft: Zivile und militärische Katastrophenabwehr

Der Konflikt in Libyen hat gezeigt, welche Bedeutung der Fähigkeit Europas zukommt,
eine Reihe von Ressourcen für eine rasche Reaktion zu mobilisieren.
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Wie beurteilt die Kommission die Fortschritte, die von der EU im Hinblick auf ihre Fähigkeit,
einen koordinierten Einsatz sowohl ihrer militärischen als auch ihrer humanitären
Kapazitäten zu gewährleisten, erzielt wurden?

Hat es bei dem Vorschlag, eine ständige Einrichtung zu schaffen, die sowohl die zivile als
auch die militärische Katastrophenabwehr der EU und ihrer Mitgliedstaaten koordinieren
soll, irgendwelche Fortschritte gegeben?

Kristalina Georgieva,    Mitglied der Kommission.  − Seit Beginn der Krise in Libyen ist die
Europäische Union ihre Verantwortung zur Linderung menschlichen Leidens in der
Zivilbevölkerung nachgekommen, indem sie prompt und in einem erheblichen Maße
humanitäre Hilfe leistete.

Bis dato hat die Kommission 50 Mio. EUR – 40 Mio. EUR aus unserem humanitären
Hilfsbudget und 10 Mio. EUR aus dem Katastrophenschutzbudget – zur Verfügung gestellt.
Die 27 Mitgliedstaaten haben zusammengenommen 52 Mio. EUR beigetragen. Damit
beziffert sich die humanitäre Hilfe der EU auf insgesamt 102 Mio. EUR. Wir stehen
unangefochten an der Spitze, wenn es darum geht, den Menschen in Libyen zu helfen.

Unsere Mittel für humanitäre Zwecke unterstützen von Partnern, den UN-Behörden, dem
Roten Kreuz und Rotem Halbmond und von NRO umgesetzte Aktivitäten. Mit unseren
Aktivitäten werden wir sowohl den dringenden Bedürfnissen in Libyen als auch den
Bedürfnissen der Menschen gerecht, die aus Libyen geflohen sind. Bis zum heutigen Tag
haben 740 000 muslimische Arbeitsmigranten das Land verlassen, um sich in Sicherheit
zu begeben.

Innerhalb von Libyen erstrecken sich unsere Aktivitäten auf die Evakuation von rund
2000 Zivilisten aus Misrata auf dem Seeweg, die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser,
sanitären Einrichtungen und medizinischen Versorgungsgütern in Misrata und anderen
Gebieten Libyens und auf die Bereitstellung von Gütern für die weitere
Lebensmittelversorgung, die sich unseres Erachtens in den nächsten vier bis sechs Wochen
noch verschlechtern dürfte.

In den Grenzgebieten außerhalb Libyens unterstützt die Kommission die Lagerung von
Notfallbeständen. Ferner unterstützen wir Aktivitäten in Tunesien, Ägypten und Algerien
für die Menschen, die Libyen verlassen haben.

Der EU-Katastrophenschutzmechanismus wurde bislang zweimal aktiviert: erstens, um
die konsularischen Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur Evakuierung unserer Bürgerinnen
und Bürger (insgesamt mussten 5800 Europäer evakuiert werden) zu unterstützen, und
zweitens, um die Heimkehr der in Tunesien und Ägypten festsitzenden Arbeitsmigranten
zu ermöglichen. Wir haben mit Unterstützung der Kommission 157 Flüge aus
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt und ferner die Heimkehr von Staatsangehörigen
aus Drittländern über die Internationale Organisation für Migration finanziert. Insgesamt
konnten 56 000 Menschen sicher nach Hause gelangen. Natürlich halfen diese Maßnahmen
auch, das Risiko einer Migrationswelle nach Europa zu reduzieren.

Trotz der anhaltenden und sich auf verschiedene Gebiete Libyens ausweitenden Kämpfe
leisten die humanitären Organisationen Erstaunliches, um eine große humanitäre
Katastrophe zu verhindern. Derzeit machen wir uns vor allem weiterhin Sorgen darüber,
dass in großen, von Gaddafi noch kontrollierten Teilen Libyens diese humanitären
Hilfskräfte nur begrenzt tätig sein können.
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Ich möchte Ihnen versichern, dass die Kommission sich auch weiterhin bemühen wird,
den von diesem Konflikt betroffenen Menschen zu helfen.

Bernd Posselt (PPE). -   Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Kommissarin, für Ihren
großartigen Einsatz! Das möchte ich wirklich sehr hervorheben. Und ich möchte nur kurz
fragen: Die UNO hat heute oder gestern um einen Waffenstillstand gebeten, damit die
Menschen auch versorgt werden können. Erreicht die humanitäre Hilfe den Großteil der
Bevölkerung von Libyen und wie viel Prozent des Landes oder der Bevölkerung sind Ihrer
Schätzung nach leider Gottes für die Helfenden nicht erreichbar?

Sarah Ludford (ALDE). -   Fra Kommissarin! Könnten Sie uns angesichts der
Entschließungen des Parlaments und der Schlussfolgerungen des Rates im vergangenen
Dezember einen Eindruck über die Ihrer Meinung nach seit dem Barnier-Bericht von 2006
erzielten Fortschritte zum Aufbau eines Krisenreaktions- oder
Katastrophenabwehrmechanismus vermitteln: ein Mechanismus, der humanitäre Hilfen,
Katastrophenschutz und militärische Hilfen umfasst und über einen vorab festgelegten
Ressourcenpool der Mitgliedstaaten verfügt, anstatt jeweils von Fall zu Fall zu reagieren?
Sind unsere Bemühungen dahingehend ausreichend? Welche Zusicherungen können Sie
uns geben?

Kristalina Georgieva,    Mitglied der Kommission.  − In Antwort auf Ihre erste Frage stelle
ich fest, dass der Zugang zu Gebieten in Libyen, in denen es zu militärischen
Auseinandersetzungen kommt, begrenzt ist. Dank des Mutes der humanitären Einsatzkräfte
konnten wir aber nach wie vor zwei Einwohnergruppen in Misrata und in umkämpften
Städten des Küstenbereichs erreichen. Die betroffene Bevölkerung im Westen Libyens, der
von Gaddafi kontrolliert wird, konnten wir allerdings noch nicht erreichen.

Wir machen uns auch sehr große Sorgen, dass mittlerweile der Anteil der Libyer, die aus
dem Land fliehen, ansteigt. Von den von mir heute erwähnten 740 000 Flüchtlingen sind
rund 50 000 Libyer, und ihr Anteil steigt, was uns vor zusätzliche Herausforderungen
stellt, um diesen Menschen zu helfen. Die meisten von ihnen finden in den sie
aufnehmenden Gemeinschaften Tunesiens und Ägyptens Unterschlupf. Wir müssen nun
einen Weg finden, wie wir diesen Gemeinschaften helfen können.

Was den Waffenstillstand betrifft, so haben wir einen solchen eingefordert, um sicheren
Zugang zu humanitärer Hilfe zu ermöglichen, und natürlich unterstützen wir die UN in
dieser Hinsicht sehr stark. Ich kann Ihnen versichern, dass wir ständig in Kontakt mit der
UNO und dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR stehen, damit wir immer dann Hilfe
leisten können, wenn sich die Möglichkeit bietet, wie wir das mittlerweile in zahlreichen
Fällen getan haben, etwa in Misrata.

Nun zu der eigentlich davon unabhängigen Frage über einen koordinierten
Abwehrmechanismus. Darf ich mit einer Antwort auf diese Frage fortfahren? Wir haben
die Arbeit zur Mitteilung über die Stärkung der EU-Katastrophenabwehr, die vom Rat
gegen Ende des letzten Jahres einhellig unterstützt wurde, erheblich vorangetrieben. Wir
beabsichtigen, die Arbeit zur Umsetzung dieser Mitteilung noch zu beschleunigen, um bis
Ende dieses Kalenderjahres ein rund um die Uhr zur Verfügung stehendes Europäisches
Notfallabwehrzentrum zu schaffen. Letzteres wird auf Grundlage des derzeitigen
Beobachtungs- und Informationszentrums (MIC) und auf der Grundlage der Notfallteams
für humanitäre Hilfe, die im Rahmen von ECHO existierten, bereitgestellt. Es wird über
die physischen Kapazitäten verfügen, um rund um die Uhr im Einsatz zu sein.
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Im vergangenen Jahr haben wir insbesondere in Zusammenhang mit der Katastrophe in
Haiti, der Flutkatastrophe in Pakistan und derzeit mit unserem Engagement in Libyen, mit
EU-Militärs innerhalb des Europäischen Auswärtigen Dienstes ein sehr starkes und effektives
Arbeitsverhältnis aufgebaut. Dies geht so weit, dass EU-Militärs nun Verbindungsoffiziere
für unsere humanitäre Tätigkeit zur Verfügung stellen, damit eine gemeinsame Planung
und Ausführung stattfinden kann.

Um eindeutig auf Ihre Frage zu antworten: Ja, wir machen Fortschritte. Aufgrund der
Ereignisse im vergangenen Jahr hatten wir es 2010 – und auch in diesem Jahr – leider mit
äußerst schwierigen Bedingungen zu tun, die einen starken Anstoß dazu gegeben haben,
bei dieser Arbeit Fortschritte zu erzielen.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 24 von Herrn Pat the Cope Gallagher (H-000190/11)

Betrifft: Fischkonserven als Bestandteil der Nahrungsmittelhilfe

Hat die Kommission verarbeitete Fischerzeugnisse in Konserven in die Nahrungsmittelhilfe
einbezogen, die von der Europäischen Union in Länder geliefert wird, welche unter einer
humanitären Krise leiden? Ist die Kommission nicht der Auffassung, dass verarbeitete
Fischerzeugnisse in Konserven als Produkt für die Nahrungsmittelhilfe besonders geeignet
sind, da sie einen hohen Proteingehalt und eine lange Haltbarkeit aufweisen und auch
kurzfristig bereitgestellt werden können?

Kristalina Georgieva,    Mitglied der Kommission.  − Die Europäische Union steht bei
Nahrungsmittelhilfen als Geberin mit an oberster Stelle. Die Kommission hat sich
verpflichtet, eine Führungsrolle einzunehmen, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass
die Schwächsten in einer Krise Zugang zu sicheren, angemessenen und nahrhaften
Nahrungsmitteln erhalten. Sie führt selbst keine Hilfsaktionen durch. Vielmehr bietet sie
Finanzhilfen für Partnerorganisationen, etwa die Behörden der Vereinten Nationen,
internationale NRO, die Organisationen des Roten Kreuzes, oder für Partner, die bei der
Ausführung von Hilfsaktionen unter den Schwächsten über eine immense Erfahrung
verfügen.

Unsere vor Ort tätigen Partner haben Entscheidungsbefugnis über die angemessenste
Nahrungsmittelhilfe unter den jeweiligen Bedingungen. Wir ermutigen sie dazu, die
Nahrungsmittel so viel wie möglich vor Ort zu beschaffen. Wieso? Denn damit bieten sie
den lokalen Landwirten eine nützliche Unterstützung und wir bieten den Menschen keine
Nahrungsmittelhilfe, die auf Kosten der Lebensgrundlage der lokalen Landwirte geht, indem
wir unsere eignen Nahrungsmittel einsetzen. Die Kommission prüft derlei Entscheidungen
immer und stellt sicher, dass Faktoren wie der Verfügbarkeit und dem Nährwert, den
Ernährungsgewohnheiten der einheimischen Bevölkerung, der Verfügbarkeit von
Kochstellen und Kosten, u. a. Transportkosten, Rechnung getragen wird.

Auf dieser Grundlage wird die genaue Zusammensetzung unserer Nahrungsmittelhilfe
entschieden. Lebensmittelkonserven haben natürlich ihre Vorteile, auch Fischerzeugnisse
in Konserven, da sie längere Zeit haltbar sind und sich so leicht lagern lassen. Sie haben
aber auch einige Nachteile, die manchmal kostenbedingt sind oder mit den
Ernährungsgewohnheiten der Einheimischen zusammenhängen. Wir müssen daher stets
sicherstellen, dass unsere Aktionen den Menschen auf effektivste Weise helfen.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). -   Vielen Dank für Ihre Antwort, Frau Kommissarin,
was ich glaube. In Ihren Reden haben Sie den Aspekt der Nahrhaftigkeit mehrmals
aufgeführt und in diese Hinsicht erfüllt konservierter Fisch sämtliche Anforderungen:
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Fischkonserven sind kostengünstig, proteinreich, können ungekühlt transportiert und bei
Ankunft gelagert werden und sie sind natürlich sehr haltbar. Was das Kochen anbelangt,
ist der Fisch bereits gekocht. Ich denke dabei vor allem an Makrelen und Hering.

Was ich Ihnen gegenüber also sagen will, ist, könnten Sie Ihr Amt nutzen, um den Einsatz
von Fischkonserven zumindest vorzuschlagen? Wir sind diejenigen, die diese Hilfe
finanzieren, und ich würde mich gerne mit jemanden von Ihrem Generaldirektorium
treffen, um hierüber zu sprechen. Denn ich komme aus einer Region, in der es einen
Überfluss von Fisch gibt aber keine anderen Arbeitsplätze. Wir sollten unseren eigenen
Mitmenschen helfen, ebenso wie wir anderen helfen sollten.

Kristalina Georgieva,    Mitglied der Kommission. − Der von Ihnen erwähnte Punkt ist
durchaus berechtigt. Wir müssen einen hohen Nährwert und die Einfachheit der Nutzung
in Erwägung ziehen. Zugleich möchte ich aber vor einer zunehmenden Intervention der
Kommission in die Entscheidungen vor Ort über die exakte Zusammensetzung von
Nahrungsmittelhilfen warnen.

Wir haben in der Europäischen Union eine sehr wichtige Führungsrolle im Hinblick auf
die Nahrungsmittelhilfe eingenommen, indem wir unabhängige Nahrungsmittelhilfe bieten,
es also nicht zu einer Voraussetzung machen, dass in Europa produzierte Nahrungsmittel
Bestandteil unserer Nahrungsmittelhilfe sind. Manchmal werden auch Überschüsse aus
Europa für Nahrungsmittelhilfe verwendet.

Unsere Erfordernis lautet, dass die den Menschen unter den jeweiligen Bedingungen zur
Verfügung gestellten Nahrungsmittel die geeignetsten sind. Und warum tun wir das? Mit
einer unabhängigen Nahrungsmittelhilfe können unsere Partnerorganisationen
Nahrungsmittel vor Ort kaufen und zugleich Anreize für Landwirte vor Ort schaffen. Wir
führen nicht einfach Nahrungsmittel aus Europa ein und zerstören damit die
Lebensgrundlage der lokalen Landwirte, um ihnen dann Entwicklungshilfe zu geben und
noch mehr Nahrungsmittel einzuführen, weil wir einen unklugen Ansatz bei der
Nahrungsmittelhilfe verfolgt haben.

Ich kann Ihnen versichern, dass das, was Europa global in dieser Hinsicht leistet, als richtig
erachtet wird und wir von den Menschen in den Entwicklungsländern und von unseren
Entwicklungspartner für diesen Ansatz gelobt werden. Ungeachtet dessen unterstützen
wir auch die Einlagerung von Nahrungsmitteln für künftige Hilfen. In diesem Falle eignen
sich Fischkonserven sehr gut. Ich kann Ihnen versichern, dass wir darum bemüht sind, das
Richtige zu tun. Handelt es sich dabei um den richtigen Ansatz, dann unterstützen wir ihn
natürlich auch.

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Dienststellen zu besuchen! Wir freuen uns immer, mit
dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten zu können.

Der Präsident. −   Baroness Ludford, Sie haben Ihre Antwort. Wollen Sie auf einer
Zusatzfrage bestehen? Ist es das, was Sie wollen? Ihre Frage wurde beantwortet.

Sarah Ludford (ALDE). -   Ja, in der Tat! In den Schlussfolgerungen des Rates im letzten
Dezember war die Rede von verschiedenen Vorschlägen der Kommission im Jahr 2011.
Ich kann nicht behaupten, auf diesem Gebiet eine Spezialistin zu sein, aber es scheint, als
hätten sie nicht ihren Weg in die Schlagzeilen gefunden, und ich frage mich, ob derlei
Vorschläge tatsächlich unterbreitet wurden. Dies geht auf Vorschläge aus der Vergangenheit
für ein EU-Schnellverfahren zurück, u. a. von Kolleginnen und Kollegen meiner politischen
Fraktion. Das Parlament verlangte nach einer europäischen Katastrophenschutztruppe,
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um so über eine Art permanente Einrichtung zu verfügen, damit wir nicht immer nur von
einem auf den anderen Tag reagieren. Der Mechanismus sollte es uns ermöglichen, sehr
schnell zu handeln. Ich weiß, Sie haben erwähnt, dass wir Fortschritte erzielt haben, aber
bewegen wir uns auf den echten Idealzustand zu?

Kristalina Georgieva,    Mitglied der Kommission. − Die Schlussfolgerungen des Rates
verliehen uns ein Mandat, auf die Gründung einer europäischen
Katastrophenschutzeinrichtung hinzuarbeiten, mit der gerechnet werden kann und die
sofort einsatzbereit ist, unter der Voraussetzung, dass unsere Mitgliedstaaten Module zur
Verfügung stellen, die wir mobilisieren und dorthin transportieren können, wo sie
umgehend in der Katastrophenregion gebraucht werden.

Der gegenwärtige Stand der Dinge ist in der Tat recht beeindruckend: Wir haben bereits
104 von den Mitgliedstaaten bei uns registrierte Module und deren Zusage, dass wir Hilfe
auf zuverlässige Art mobilisieren und leisten können, solange diese Module nicht für die
gleichen Katastrophen zu Hause benötigt werden.

Bei der Identifizierung von Lücken und wie diese zu füllen sind, haben wir jedoch noch
Arbeit zu leisten. Dafür werden wir die erforderlichen umsichtigen Schritte leisten und
uns dann an die genehmigenden Stellen, den Rat und das Parlament wenden, damit Sie
den Ansatz, den wir zum Füllen etwaiger Lücken vorschlagen, genehmigen.

Wo wir jedoch schneller Fortschritte erzielen, als im letzten Jahr vorhergesehen, ist die
Schaffung des Europäischen Notfallabwehrzentrums. Ich kann Ihnen versichern, dass dies
einen großen Unterschied machen würde, denn es würde es uns erlauben, die Modellierung
der von den Mitgliedstaaten zugesagten Mittel und die Arbeit in der Szenarioplanung zu
beschleunigen, beispielsweise, für welche Arten von Katastrophen wir planen sollten.

Die entscheidende Formulierung war „freiwillige Zusage der Mitgliedstaaten“. Sobald diese
Zusage jedoch geleistet wird, gehören die Mittel der Gemeinschaft und sie können von ihr
eingesetzt werden.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 26 von Herrn Jim Higgins (H-000157/11)

Betrifft: Klimawandel und die Rolle der Landwirte

Wie steht die Kommission zu der Bedeutung, die der Rolle der Landwirte beigemessen
werden soll, vor allem hinsichtlich der Kohlenstoffsenken, der Wälder und sonstiger
Maßnahmen im Kampf gegen eine der größten Herausforderungen, denen sich unsere
Umwelt heute gegenübersieht?

Wie gedenkt die Kommission, die Landwirte bei ihrem Kampf gegen den Klimawandel zu
unterstützen?

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission. − Sowohl die Land- als auch die
Forstwirtschaft können natürlich eine wichtige Rolle bei der Erlangung der EU-Klimaziele
spielen, und Treibhausgasemissionen abgesehen von CO2 in der Landwirtschaft sind in
der Aufteilung der EU-Klimaschutzziele in der Tat berücksichtigt. Die Aspekte
CO2-Emissionen und -Festlegungen in Zusammenhang mit der Landnutzung,
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (genannt LULUCF) sind allerdings nicht Teil
der derzeitigen Reduktionsziele, wie sie 2008 im Klima- und Energiepaket vereinbart
wurden.
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Als Teil des Pakets wurde die Kommission jedoch vom Europäischen Rat und Parlament
aufgefordert, Modalitäten für deren Aufnahme in die Reduktionsverpflichtung der EU bis
Mitte 2011 zu bewerten und dementsprechende Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. Die
Kommission beabsichtigt daher, die betreffende Mitteilung diesen Sommer, d. h. sehr bald
zu veröffentlichen.

Eine Aufnahme könnte die umweltpolitische Integrität unserer Klimaverpflichtungen
stärken und sicherstellen, dass alle Emissionen und Festlegungen abgedeckt werden und
zugleich mehr Visibilität bezüglich der Bemühungen der Land- und Forstwirte zur Erhöhung
der Anzahl der Senken durch ein nachhaltiges Landnutzungsmanagement besteht.

Derzeit beinhaltet die GAP Instrumente, die sich im Kampf gegen den Klimawandel
einsetzen lassen, in erster Linie dank der mehrfachen „Co-Benefits“ zwischen
Agrarumweltpolitik und Klimaschutzmaßnahmen. Die erste Säule bietet Landwirten
Unterstützung, die die Vorgaben der Cross Compliance, ein Konzept mit
Grundverpflichtungen, von denen einige für Klimaschutzmaßnahmen von Bedeutung
sind, einzuhalten haben. Die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums in der zweiten
Säule der GAP stellt den Mitgliedstaaten zielgerichtete Klimaschutzmaßnahmen zur
Verfügung.

Der Health Check 2008 bestätigte einmal mehr, dass es sich beim Klimawandel um eine
der großen Herausforderungen handelt, die es zu bewältigen gilt, und Maßnahmen in Bezug
auf die Forstwirtschaft, beispielsweise die Wiederaufforstung, sind im Rahmen der Politik
zur Entwicklung des ländlichen Raums förderungswürdig.

Eine reformierte GAP mit einer grüneren ersten Säule, in der nicht-vertragliche und jährliche
Umweltaktionen eingeführt werden, die über die Verpflichtungen der Cross Compliance
hinausgehen, und einer zweiten Säule mit stärkerem Schwerpunkt auf
Klimaschutzmaßnahmen, unterstützt durch professionelle Beratung der Landwirte, könnte
so beschaffen sein, dass sie Landwirten dabei hilft, ihre Landnutzungssysteme im Sinne
des Klimaschutzes (Abmilderung) zu verwalten und damit auch dem Klimawandel weniger
stark ausgesetzt zu sein (Adaption). Das ist es, was wir definitiv mit der nächsten GAP
erreichen wollen.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Ich möchte der Frau Kommissarin danken. Ihre Politik geht
eindeutig in die richtige Richtung. Was den Stellenwert der Landwirtschaft in der Wirtschaft
meines eigenen Landes betrifft, so ist sie eindeutig von großer Bedeutung. So belief sich
der Nettotransfer der EU auf das Agrarbudget Irlands 2010 auf schätzungsweise
978,3 Mio. EUR. Es ist offensichtlich, dass die Landwirte dazu bereit sind, mit Ihnen in
Sachen Klimawandel sowie bei anderen ähnlichen Sachverhalte zusammenzuarbeiten. Sie
müssen allerdings auch Entschädigungen und Gelder erhalten, wenn wir diese Art von
Zusammenarbeit erreichen wollen. Es ist offensichtlich, dass sie zusammenarbeiten wollen,
aber ohne Vergütungen, ohne wirtschaftliche Mittel, ohne Geld ist dies nicht möglich.

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission. − Ich glaube, dass wir im Grunde genommen
der gleichen Meinung sind. Sie verwenden das Wort „Entschädigung“. Ich würde es
vorziehen, dass wir die Gemeinsame Agrarpolitik künftig so gestalten, dass für diejenigen
Hilfen zur Verfügung stehen, die etwas zum Wohle aller beitragen. Damit wird es für die
Landwirte zu einer wesentlich handfesteren und konkreten Option, sich in Richtung
Klimaschutz, in Richtung Schutz von Wasserqualität etc. zu bewegen, damit wir für die
von uns an den Agrarsektor geleisteten Subventionen mehr Wert erhalten. Dies ist
zumindest der Konsens in der Kommission.
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Der Präsident. −    Anfrage Nr. 27 von Herrn Justas Vincas Paleckis (H-000162/11)

Betrifft: Gleichstellung der Geschlechter bei der Bekämpfung des Klimawandels

Der Globale Klima-Risiko-Index des Jahres 2011 weist aus, dass sich unter den 35 Staaten
der Welt, die dem größten Risiko ausgesetzt sind, sogar sechs EU-Mitgliedstaaten befinden.
Besonders gefährdet durch den Klimawandel sind Frauen, da sie am stärksten von Armut
betroffen sind. Obwohl die Gleichstellung der Geschlechter als unabdingbare Voraussetzung
für die Umsetzung des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung und der
Millenniumsentwicklungsziele anerkannt wird, wird diesem Grundsatz nach Ansicht von
Experten in der Klimawandelpolitik nicht genügend Beachtung geschenkt. Die fehlende
Einbeziehung von Frauen in die Prozesse zur Bekämpfung des Klimawandels ist
offensichtlich.

Welche Maßnahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um den Aspekt der
Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Politik der EU zur Bekämpfung des
Klimawandels zu berücksichtigen?

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission.  −Die Europäische Union fördert seit Langem
die Gleichstellung der Geschlechter. Zur Förderung dessen verfügt die Kommission über
eine seit Langem etablierte Praxis der breiten Konsultationen inner- und außerhalb der
Kommission. Vor allem die Konsultation aller Kommissionsdienststellen ermöglicht es,
Aspekte der Gleichstellung der Geschlechter bei sämtlichen Gesetzesvorschlägen und
anderen Initiativen, u. a. in Bezug auf den Klimawandel, zu berücksichtigen.

Die Kommission erkennt die ernsten gesellschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels
auf Frauen und die Bedeutung von Frauen im Kampf gegen den Klimawandel an. Bereits
im Oktober 2009 forderte die Kommission eine Plattform für Frauen, um ihren Meinungen,
insbesondere als Beteiligte im Kampf gegen den Klimawandel, Ausdruck zu verleihen.

Darüber hinaus arbeitet die Kommission eng mit den Mitgliedstaaten und dem
EU-Ratsvorsitz zusammen, um Indikatoren zu entwickeln, mit denen sich auf EU-Ebene
die 12 Problembereiche der sogenannten Aktionsplattform von Peking nachverfolgen
lassen.

Die Kommission hat in dieser Hinsicht im Rahmen der Strategie für die Gleichstellung von
Frauen und Männern 2010–2015 bestimmt, dass zu den Prioritäten der künftigen Arbeit
des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen die Entwicklung von Indikatoren im
Bereich von Frauen und Umwelt gehört. Ferner glauben wir, dass der Ratsvorsitz Dänemarks
in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres Indikatoren in diesem Bereich mit besonderem
Schwerpunkt auf dem Klimawandel zu entwickeln gedenkt. Geplant ist die Vorbereitung
eines Berichts durch das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen und gegen Ende
der dänischen Ratspräsidentschaft könnte der Rat zu diesem Thema spezifische
Schlussfolgerungen annehmen.-

Der Klimawandel und die Frauen sind also sehr stark vertreten.

Justas Vincas Paleckis (S&D). -   Vielen Dank für Ihre umfassende Antwort! Vor ein paar
Jahren ließ die Kommission verlauten, die wichtigste Bedrohung in Sachen Sicherheit sei
der Klimawandel und dass die Menschheit in etwa zehn Jahre Zeit hätte, um die bereits
stattgefundenen Veränderungen rückgängig zu machen. Ich persönlich bin der Meinung,
dass die Wirtschaftskrise, die Revolutionen in Nordafrika und die Katastrophe in Fukushima
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den Kampf gegen den Klimawandel in den Hintergrund gedrängt haben. Sind Sie der
gleichen Auffassung?

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission. − Wir haben in den letzten beiden Jahren
eindeutig sehr viele Veränderungen erlebt. Was jedoch beispielsweise Nordafrika angeht,
muss ich sagen, dass, wie bereits erwähnt, die Ereignisse, die in Tunesien ihren Anfang
nahmen, u. a. von den dort gestiegenen Lebensmittelpreisen ausgelöst wurden.

Ich glaube, die Welt konnte beobachten, dass der Klimawandel nicht der einzige Grund
für erhöhte Lebensmittelpreise ist, dass er jedoch Bedrohungen verstärkt. Der Klimawandel
intensiviert andere Bedrohungen. Es handelt sich nicht um eine Situation von
„entweder/oder“. In vielerlei Hinsicht wird meiner Meinung nach jedoch immer mehr
Ländern, Regierungen, Unternehmen und Sektoren allmählich bewusst, dass ein
Zusammenhang zwischen unserem Umgang mit dem Klimawandel und der Gewährleistung
von Sicherheit für die Menschen besteht.

Der Präsident. −    Anfrage Nr. 28 von Herrn Zbigniew Ziobro (H-000164/11)

Betrifft: Die Kosten der Senkung der CO2-Emissionen in der Europäischen Union

Die Europäische Union plant eine Senkung ihrer CO2-Emissionen um 20 % bis 2020. Ein
so ehrgeiziges Ziel wird Auswirkungen auf die Wirtschaft der Mitgliedstaaten haben. Bereits
heute verlagern viele Unternehmen ihre Produktion an Standorte außerhalb der
Europäischen Union, da sie nicht imstande sind, die Kosten zu tragen, die die europäische
Klimapolitik für sie nach sich zieht.

Hat die Kommission Simulationen erstellt, aus denen hervorgeht, wie sich die Senkung
der CO2-Emissionen auf die Wirtschaftsentwicklung in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union auswirken wird?

Welche Staaten werden mit diesem Vorhaben am stärksten finanziell belastet und wie wird
sich dies auf ihr BIP auswirken?

Welche finanziellen Auswirkungen hätte eine Senkung der Emission von Treibhausgasen
bis 2020 um 10 % bzw. um 15 % auf die Wirtschaft der europäischen Staaten?

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission.  − Die Kommission hat bereits auf eine
ähnliche schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Ziobro über die Kosten der Reduktion
von Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union bis 2020 und auf die Frage zur
Verlagerung von Kohlenstoffemissionen im März und April 2010 geantwortet.

Die EU konnte ihr wirtschaftliches Wachstum von ihren Emissionen entkoppeln. Seit 1990
ist das BIP in der EU um 45 % gestiegen, während die Emissionen um 13 % reduziert wurden,
inklusive der Zahlen von 2010, also seitdem wir die Krise hinter uns gelassen haben. Im
gleichen Zeitraum wuchs die Industrieproduktion in der Europäischen Union um über
30 %. Daran wird ersichtlich, dass sich anhaltendes Wachstum und eine Emissionsreduktion
miteinander vereinbaren lassen. So wird beispielsweise geschätzt, dass zwischen 2005 und
2009 alleine im Sektor erneuerbare Energien 550 000 neue Stellen geschaffen wurden.

Was nun die Verlagerung von Kohlenstoffemissionen anbelangt, möchte ich betonen, dass
das Europäisches Parlament und der Europäische Rat in der jüngsten Neufassung der
Richtlinie zum Emissionshandel entschieden haben, diesem Problem zu begegnen, indem
Sektoren und Teilsektoren, die scheinbar besonders stark einer Verlagerung von
Kohlenstoffemissionen unterliegen, ein höherer Anteil an kostenlosen Emissionsrechten
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zugeteilt wird. Die von der Kommission am Mai 2010 veröffentlichte Analyse bestätigte,
dass kostenlose Emissionsrechte einen effektiven Weg zur Bewältigung des Risikos der
Verlagerung von Kohlenstoffemissionen darstellen.

Das Risiko einer Verlagerung der Kohlenstoffemission wurde außerdem dadurch reduziert,
dass mittlerweile über 80 Länder, darunter sämtliche Schwellenländer, die Punkte, zu denen
sie sich in Kopenhagen verpflichtet haben, sowie ihre innerstaatlichen Ziele umsetzen. Ich
für meinen Teil muss feststellen, dass der Kommission keinerlei Hinweise dafür vorliegen,
wonach Unternehmen ihre Produktion aufgrund der Klimaschutzpolitik außerhalb der
EU verlagern.

Zum anderen hat die Europäische Kommission die Vor- und Nachteile der CO2

-Emissionsreduktionen für die europäische Wirtschaft im Rahmen des bereits 2008
vereinbarten Klima- und Energiepakets genauer bewertet. Jüngere Analysen kamen 2010
zu dem Schluss, dass die Kosten der Verwirklichung des Ziels, die Treibhausgasemissionen
um 20 % zu reduzieren, gegenüber der 2008 angestellten Analyse um mindestens ein
Drittel zurückgegangen sind. Sie werden mittlerweile auf 48 Mrd. EUR beziffert, was 0,32 %
des für 2020 prognostizierten BIP gleichkommt. Dessen ungeachtet sei auch darauf
hingewiesen, dass einige dieser Investitionen wieder durch Einsparungen dank geringerer
Ausgaben für Rohöl hereingeholt werden.

Bei der Entwicklung des Klima- und Energiepakets hat die Kommission die unterschiedlichen
Bedingungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, des Wohlstands und des
Energiemix in den einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigt. Ferner beinhaltet das Klima-
und Energiepaket drei spezifische Mechanismen, damit die Gesamtkosten auf die
Mitgliedstaaten auf faire und gerechte Weise aufgeteilt werden.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Herr Präsident! Ich bedanke mich dafür, dass Sie so
freundlich waren, meine Frage aufzunehmen. Angesichts der sehr starken Verspätung
werde ich mich daher auf eine Überlegung beschränken, wenn ich darf. Ich bin gerne dazu
bereit, der Frau Kommissarin Informationen über Unternehmen zukommen zu lassen, die
sich dazu entschlossen haben, aufgrund der Beschränkungen in Zusammenhang mit
reduzierten CO2 -Emissionen künftig außerhalb der EU zu produzieren. Sobald ich Ihnen
diese konkreten Fakten vorlege, wird die Kommission meines Erachtens dazu bereit sein,
die negativen Konsequenzen zu analysieren, die dieser Prozess für die Wirtschaft der
Europäischen Union hat.

In Anbetracht der Tatsache, dass CO2-Emissionen sich nicht an Grenzen halten und die
Emissionen nach einer Produktionsverlagerung anhalten werden, was sich
gezwungenermaßen negativ auf die Umwelt auswirkt, wird die Wirtschaft in der EU ins
Hintertreffen geraten, da sie nur Arbeitsstellen exportiert.

Connie Hedegaard,    Mitglied der Kommission. − Wir alle pflichten dem natürlich bei. Aus
diesem Grund haben wir über das Benchmark-System auch sichergestellt, dass diejenigen
Sektoren, die am meisten von einer Verlagerung der Kohlenstoffemission betroffen sind,
fast alle ihre Emissionsrechte kostenlos erhalten werden.

Lassen Sie mich jedoch nur ein Missverständnis klarstellen: Ich meine, wir in der
Europäischen Union sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir glauben, andere täten nichts.
Letzte Woche bin ich aus Korea zurückgekommen. Dort wird derzeit ebenfalls ein
Emissionshandel eingeführt, und sie informieren sich genau, wie dieser funktioniert. Dieser
Emissionshandel wird ab dem 1. Januar 2015 beginnen. China führt riesige Pilotprojekte
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zum Emissionshandel durch. Dort will man daraus sehr bald ein nationales System machen.
Darüber hinaus werden Umweltsteuern eingeführt, und so weiter.

Ich könnte viele Volkswirtschaften aufführen, mit denen wir konkurrieren und die erkannt
haben, dass auch sie eine ehrgeizige Umwelt-, Energie- und Klimapolitik verfolgen müssen.
Auch ihnen ist bewusst geworden, dass ihre Wirtschaft letztlich davon profitieren wird,
wenn sie an dieses Thema intelligent herangehen.

Der Präsident. −   Anfragen, die aus Zeitmangel nicht beantwortet wurden, werden
schriftlich beantwortet werden (siehe Anhang).

Damit ist die Fragestunde beendet.

(Die Sitzung wird um 20.20 Uhr unterbrochen und um 21.00 Uhr wieder aufgenommen)

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

19. Bezeichnung und Etikettierung von Textilerzeugnissen (Aussprache)

Der Präsident. −   Als nächster Punkt folgt die Empfehlung für die zweite Lesung von
Toine Manders im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bezeichnungen von
Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der
Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie
73/44/EWG des Rates, der Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
und der Richtlinie 2008/121/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD)) (A7-0086/2011).

Toine Manders,    Berichterstatter.  −  (NL) Herr Präsident! Ich möchte allen Beteiligten und
insbesondere allen Schattenberichterstattern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
danken. Ich möchte der Kommission für die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet
haben, danken. Außerdem möchte ich dem Rat danken, denn ich glaube, dass wir dank
des ungarischen Ratsvorsitzes bei diesem besonderen Thema aus einer Sackgasse
herausgefunden haben. Besonders froh bin ich darüber, dass es eine Verordnung und keine
Richtlinie geworden ist. Ich bin der Ansicht, dass Verordnungen das richtige Instrument
zur Vollendung des Binnenmarktes sind, und genau dies hat übrigens auch Professor Monti
in seiner Untersuchung deutlich bewiesen.

Wir verabschieden zu viele Rechtsvorschriften, die auf verschiedenen Ebenen umgesetzt
werden, und deshalb funktioniert der Binnenmarkt nicht so, wie er sollte. Ich bin erfreut
darüber, dass dieses Thema in diesem Fall diskutiert wird, und ich stelle fest, dass wir in
dieser Hinsicht tatsächlich eine Reihe von Dingen verbessert haben. Der Vorschlag wurde
im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz behandelt. Im ursprünglichen
Vorschlag wurde der Verbraucher eigentlich kaum erwähnt. Doch wir haben als Politiker
verstanden, dass wir in diesem Bericht auch die Interessen der Verbraucher schützen
müssen, was wir dann auch getan haben.

Es gilt, verschiedene Dinge zu berücksichtigen, und ich denke hier insbesondere an die
Untersuchung allergischer Reaktionen. Die Kommission hat ihre Bereitschaft signalisiert,
eine Studie zu diesem wichtigen Thema durchzuführen. Sie wird diese Studie spätestens
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am 30. September 2013 vorstellen und die positiven Ergebnisse der Studie in zusätzliche
Rechtsvorschriften einarbeiten. Der Rat hat erklärt, dass er willens sei, seinen Beitrag zu
leisten, wenn sich das Ergebnis positiv und erreichbar darstellt.

Bezüglich der allergischen Reaktionen und chemischen Stoffe stellen wir fest, dass immer
mehr Verbraucher allergisch reagieren, wenn sie bestimmte Kleidung tragen oder bestimmte
Produkte essen, riechen oder einatmen. Wir halten es für notwendig, die Möglichkeit zu
untersuchen, die Verbraucher vor solchen möglichen allergischen Reaktionen zu warnen.
Sehr oft werden die Verbraucher auch getäuscht. Zwar ist dies in der Europäischen Union
seit 2005 verboten, doch herrscht bezüglich der „Made-in“-Angaben eindeutig zu wenig
Klarheit über das Ursprungsland.

Es sind zu wenige Rechtsvorschriften vorhanden, was ziemlich oft ausgenutzt wird. Wir
haben die Kommission auch dazu aufgefordert, die Möglichkeit zu untersuchen, eindeutige
Gesetze und Bedingungen festzulegen, um zu gewährleisten, dass Hersteller, die behaupten,
dass ein bestimmtes Produkt in, sagen wir, den Niederlanden, Italien oder Deutschland
hergestellt wurde, auch garantieren können, dass dies wirklich der Fall ist. Wir wollen keine
Fälle, in denen 99 % eines Erzeugnisses in China hergestellt werden und nur die Fertigstellung
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgt, aber das schöne „Made in Europe“
auf der Etikette prangt.

Dies würde zum Beispiel auch Fälschungen betreffen. Besonders erfreut bin ich darüber,
dass wir modernen Technologien die Tore öffnen, dass wir nicht bei den einfachen
altmodischen Textiletiketten an Textilerzeugnissen stehen bleiben und dass wir die
Möglichkeit, moderne Technologien einzusetzen, wirklich in Augenschein nehmen, um
dem Verbraucher die bestmöglichen Informationen zu liefern. Der Rat hat bereits seine
direkte Zustimmung zu Etiketten gegeben, auf denen Angaben darüber gemacht werden,
ob ein Kleidungsstück tierische Erzeugnisse enthält, da immer schwieriger zu erkennen
ist, ob es sich bei einem Pelz um ein echtes oder ein künstliches Erzeugnis handelt, und
vielen Verbrauchern ist diese Information wichtig.

Die bevorstehende Studie der Europäischen Kommission zielt insbesondere darauf ab,
Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu beseitigen und
Entwicklungen im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs vorauszusehen. Denn,
wenn wir mehr E-Commerce ermöglichen wollen, müssen wir europäische
Etikettierungsnormen gewährleisten können. Ich hoffe, dass diese Studie zu mehr Klarheit
in diesem Bereich führen wird.

Ebenfalls scheint es mir, dass die Angaben auf den Etiketten in unserer modernen Welt
nicht mehr in 23 Sprachen zur Verfügung gestellt werden müssen, da die modernen
Technologien bessere Lösungen für dieses Problem liefern können.

Ich hoffe, dass die morgige Erklärung des Rates positiv ausfallen und unser Vertrauen in
ein positives Ergebnis stärken wird, und ich möchte allen danken, die zu diesem positiven
Ergebnis beigetragen haben.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  −  (HU) Herr Präsident, Herr Kommissar,
Herr Manders, meine Damen und Herren! Es ist eine große Errungenschaft, dass eine
Einigung in zweiter Lesung über den Vorschlag zu einer Verordnung über die
Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung von
Textilerzeugnissen erreicht wurde. Dies wäre ohne die enge Zusammenarbeit unserer drei
Organe nicht möglich gewesen.
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Ich möchte dem Europäischen Parlament die Anerkennung des Rates für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit aussprechen. Ich möchte insbesondere dem Berichterstatter,
Herrn Toine Manders, und seinen Kolleginnen und Kollegen für den äußerst wertvollen
Beitrag danken, den sie zu diesem Verfahren geleistet haben. Ich möchte auch die Arbeit
des schwedischen, spanischen und belgischen Ratsvorsitzes würdigen, da die gegenwärtigen
Ergebnisse auf deren herausragende Arbeit zurückzuführen sind.

Die Kommission war die ganze Zeit über ein sehr konstruktiver und kooperativer Partner,
weshalb auch ihr unser Dank gebührt. Wenn alles so abläuft wie geplant, kann der Rat den
Text der Verordnung im Frühherbst annehmen, und somit treten die Rechtsvorschriften
2012 in Kraft.

Diese Verordnung wird bedeutend zum Funktionieren des Binnenmarktes beitragen und
den Wettbewerb in diesem wichtigen Sektor stärken. Die Vereinfachung und
Weiterentwicklung des bestehenden Rechtsrahmens für die Entwicklung und Anwendung
neuer Textilfasern wird Innovationen in der Textil- und Bekleidungsbranche fördern.
Nutzer und Verbraucher von Fasern werden rascher von diesen neuen und innovativen
Erzeugnissen profitieren können.

Der ungarische Ratsvorsitz ist der Meinung, dass diese Verordnung den Wirtschaftsakteuren
größere Rechtssicherheit verschaffen und den Verbraucherschutz auf dem Binnenmarkt
verbessern wird.

Infolge der Überprüfungsklausel können die Mitgesetzgeber sachkundige Entscheidungen
treffen, da die Kommission eine tiefgehende Untersuchung über weitere verpflichtende
Etikettierungsvorschriften durchführen wird. Diese können Handhabungshinweise,
Größennormen, Angaben über Ursprungsland und Allergene, elektronische Etikettierung
und andere neue Technologien einbeziehen.

In ihrem gemeinsamen Erklärungsentwurf betonen das Europäische Parlament und der
Rat, dass sie der Rückverfolgbarkeit von Textilerzeugnissen und dem Einsatz neuer
Technologien besondere Bedeutung zumessen.

Wir hoffen, dass die Kommission diesen Themen in ihrem Bericht besondere
Aufmerksamkeit zukommen lassen wird. In der Zwischenzeit wird diese Rechtsvorschrift
eine rasche Genehmigung neuer Textilfasern ermöglichen.

In der Verordnung wird festgelegt, dass Etiketten eine genaue Auflistung der enthaltenen
Fasern beinhalten müssen, und es wird ebenfalls eine neue Etikettierungsvorschrift bezüglich
nichttextiler Teile tierischen Ursprungs eingeführt. Wie Herr Manders bereits angedeutet
hat, können die Verbraucher dadurch wesentlich sachkundigere Entscheidungen treffen.
Weiterhin wird dadurch, dass dieses Rechtsinstrument in Form einer Verordnung geschaffen
wurde, die Rechtssicherheit auf diesem Gebiet verbessert. Nochmals meine Glückwünsche
und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Antonio Tajani,    Vizepräsident der Kommission. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Ich danke dem Berichterstatter, Herrn Manders, und allen Schattenberichterstattern
sowie dem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) dafür, dass sie
nach diesen schwierigen Verhandlungen auf eine Einigung hingearbeitet haben. Ich glaube,
dass es entscheidend ist, eine Einigung in zweiter Lesung zu erreichen, da diese bewirken
wird, dass neue Fasern und daraus hergestellte innovative Erzeugnisse rascher für
Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen erhältlich werden und die nationalen
Regierungen ihre Kosten verringern können.
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Ich möchte Ihnen allen in diesem Parlament nochmals dafür danken, dass Sie durch die
vorgelegten Änderungsanträge, von denen einige besondere Betonung auf die politische
Dimension und das Verbraucherinteresse in dieser Angelegenheit legten, zu dieser
interinstitutionellen Debatte beigetragen haben. Als dieser Bericht in erster Lesung mit
sehr großer Mehrheit vom Parlament angenommen wurde, wurde hervorgehoben, dass
wir eine weitreichende Debatte über die Etikettierung von Textilerzeugnissen, einschließlich
der Ursprungskennzeichnung, einleiten müssen, und wir haben vorgeschlagen, den
Anwendungsbereich dieser Verordnung auf bestimmte Sektoren auszuweiten. Wie Sie alle
wissen, erforderten die Verhandlungen mit dem Rat in den darauf folgenden Monaten von
allen Parteien große Flexibilität, um annehmbare Lösungen für die Institutionen zu finden.

Ich glaube, dass der vereinbarte Text einen ausgeglichenen Kompromiss darstellt, der viele
der vom Parlament vorgelegten Änderungsvorschläge berücksichtigt und Raum für weitere
Entwicklungen in der näheren Zukunft lässt, was – worauf Frau Győri in ihrer Rede
hingewiesen hat – äußerst wichtig ist. Kurzfristig bzw. sobald die neue Verordnung in Kraft
tritt, werden die Verbraucher mehr Informationen über nichttextile Teile tierischen
Ursprungs in Textilerzeugnissen erhalten und zudem Zugriff auf Informationen über die
vollständige Zusammensetzung von Textilerzeugnissen haben.-

Ein weiteres direktes Ergebnis dieser neuen Verordnung besteht in einer Vereinfachung,
da die Kommission einen ausführlichen technischen Anhang von über 50 Seiten in
harmonisierte europäische Normen umwandeln wird. Dennoch, und dies ist noch wichtiger,
stellen die unmittelbaren Auswirkungen dieser Verordnung nicht die letzte Phase dieses
Prozesses dar. Im Gegenteil: Sie sind der Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen und
für die Verbesserung der Rechtsvorschriften. Auf kurze Sicht liefert diese neue Verordnung
auch eine umfassende Überprüfungsklausel, durch die die Kommission dazu aufgefordert
wird, wenn erforderlich, weitere Etikettierungsvorschriften für diesen Bereich festzusetzen.
Die Kommission wird also in den Bereichen angemessene Gesetzgebungsvorschläge
machen, in denen es einer weitergehenden Harmonisierung bedarf. Es liegt in meiner
Absicht – und ich möchte dies dem Parlament hiermit verbindlich zusagen –, diese
Überprüfung sowohl sofort als auch gewissenhaft in Angriff zu nehmen.

Derzeit bereiten wir uns bereits auf die Aufgabe vor, uns mit den folgenden grundlegenden
Fragen an die Verbraucher zu wenden: Welche Informationen sind wichtig, und wie sollten
diese verfügbar gemacht werden? Auf welche Art und Weise sollten technologische
Entwicklungen, wie z. B. der elektronische Geschäftsverkehr, Einfluss auf den Kauf von
Textilerzeugnissen haben? Wie sehr wird der Textilfasermarkt durch die zunehmende
Notwendigkeit an Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung von
Unternehmen beeinflusst? Wie können wir die verfügbaren Technologien des digitalen
Zeitalters besser nutzen? Wie können wir, die Organe der Europäischen Union, unsere
Gesetze auf die zunehmenden Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich
ethischer, sozialer und umweltbezogener Fragen anpassen?

Herr Präsident, dies sind nur einige der Themen, an denen wir bereits arbeiten. Wie Sie sich
vorstellen können, wird die Ursprungskennzeichnung zweifellos eine der Prioritäten und
Kernelemente unserer Arbeit darstellen. Daher wird mir diese Überprüfung die Gelegenheit
geben, meine Unterstützung der Ursprungskennzeichnung erneut zu versichern und diese
Angelegenheit ein für alle Mal klarzustellen, da es sich hier um ein für die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und die Gesundheit der Bürgerinnen
und Bürger der EU unentbehrliches Instrument handelt. Wir werden dieses Thema gründlich
untersuchen, um klare Vorschriften einführen zu können, irreführende Informationen zu
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verhindern und fundierte Verbraucherentscheidungen beim Kauf von Textilerzeugnissen
zu ermöglichen.

Wie der Berichterstatter, Herr Manders, bereits erwähnte, wird die Kommission außerdem
den Zusammenhang zwischen Allergien und in Textilerzeugnissen verwendeten
Chemikalien beurteilen. Spezifische Untersuchungen auf diesem Gebiet, wie beispielsweise
REACH, werden die beste Art und Weise des Einsatzes bestehender Rechtsvorschriften
aufzeigen können. Lassen Sie mich das kurz erklären: Dank der Ursprungskennzeichnung
werden die Käufer sicher sein können, dass sie ein Textilerzeugnis kaufen, das nicht schädlich
für ihre Gesundheit oder die ihrer Kinder ist, da das Etikett allen Vorschriften dieser
wichtigen Verordnung entsprechen wird, die die Organe der Europäischen Union um den
Preis bedeutender Opfer allen Unternehmen in diesem Sektor auferlegt haben.

Durch die Überprüfungsklausel – und ich möchte dem Rat nochmals dafür danken, dass
er deren Bedeutung betont und seine Bereitschaft erklärt hat, unverzüglich mit der
Kommission darauf hinzuarbeiten, diese Verordnung umzusetzen – wird die Kommission
dazu aufgefordert, bis zum 30. September 2013 einen Bericht, eventuell gefolgt von einem
Gesetzgebungsvorschlag, vorzulegen. Ich bin fest entschlossen, die gesetzte Frist zu
unterschreiten, und habe mein Team bereits dazu angewiesen, mit der Arbeit zu beginnen.

Lara Comi,    im Namen der PPE-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine
Damen und Herren! Endlich sind wir, dank großer Anstrengungen aller Beteiligten, die
abweichenden Positionen des Parlaments und des Rates auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen, in dieser wichtigen Angelegenheit zu einer Einigung gekommen. Mein Ziel
war, ist und bleibt es, sicherzustellen, dass verbindliche Vorschriften für die
Ursprungskennzeichnung von Textilerzeugnissen angenommen werden, da die Verbraucher
und die Unternehmen unbedingt geschützt werden müssen. Meiner Meinung nach stellt
der heute gefundene Kompromiss ein sehr gutes Ergebnis dar.

Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen dazu aufgefordert, gegen den Rat zu kämpfen,
und das Wort „kämpfen“ ist hier durchaus gewollt, denn die Verhandlungen verliefen alles
andere als problemlos. Wir haben nicht nur für die Ursprungskennzeichnung gekämpft,
sondern auch für die Rückverfolgbarkeit. Letztere stellt beim Kauf eines Erzeugnisses eine
wichtige Kerninformation für den Verbraucher dar. Die europäischen Verbraucher können
heute mit „Made in Italy“, „Made in Germany“ oder „Made in France“ versehene
Textilerzeugnisse erstehen, die in Wirklichkeit fast gänzlich anderswo hergestellt wurden.

Außerdem fordern wir, dass neue Etikettierungstechnologien wie Mikrochips und
Hochfrequenz-Erkennungsvorrichtungen (RFID) zur Bekämpfung von Produktfälschungen
eingesetzt werden. Es ist richtig, dass wir den Anwendungsbereich des
Verordnungsvorschlags ausgeweitet haben, weil wir glauben, dass der Textilsektor dringend
besser geschützt werden muss. Die gemeinsame Erklärung, die von Parlament und Rat
angenommen werden soll, zeigt die Bedeutung der Rückverfolgbarkeit und der
Ursprungskennzeichnung auf. Ich möchte nicht verheimlichen, dass mich die Kehrtwendung
des Rates zuversichtlich stimmt.

Mit großem Interesse erwarten wir die von der Kommission erbetene Studie und danken
Letzterer nochmals für ihre Zusammenarbeit. Zudem möchte ich Herrn Tajani herzlich
für sein Versprechen, die gesetzte Frist zu unterschreiten, danken, da bezüglich der
Textilindustrie dringend gehandelt werden muss. Wir können den Bedarf unserer
Bürgerinnen und Bürger an der Wahrheit entsprechenden Produktinformationen nicht
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unbeachtet lassen. Letzten Endes sind wir alle Verbraucher, und das Erreichen dieses Ziels
liegt in jedermanns Interesse.

Christel Schaldemose,    im Namen der S&D-Fraktion. – (DA) Herr Präsident,
Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Auch ich möchte Ihnen herzlich für den
ausgezeichneten Kompromiss, den wir geschlossen haben, danken. Insbesondere
Herr Manders, der Berichterstatter, hat vorzügliche Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass
wir hier im Europäischen Parlament eine wirklich ausgezeichnete Zusammenarbeit erleben
konnten. Seit der Einbringung des ursprünglichen Vorschlags durch die Kommission sind
wir weit vorangekommen. Es handelte sich dabei um einen hauptsächlich technischen
Vorschlag, der lediglich Vorteile für die Unternehmen beinhaltete. Glücklicherweise haben
wir es jedoch geschafft, durch die Arbeit an diesem Vorschlag hier im Europäischen
Parlament einige Elemente einzubringen, durch die diese Rechtsvorschriften auch für die
Verbraucher von Vorteil sind. Ich bin überzeugt, dass dies absolut unentbehrlich ist.

Dadurch werden eine bessere Etikettierung und ein höheres Maß an Sicherheit für die
Verbraucher erreicht werden, sobald wir diese Rechtsvorschriften schließlich umgesetzt
haben werden. Der in meinen Augen und denen der Fraktion der Progressiven Allianz der
Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament wichtigste Aspekt war der,
sicherzustellen, dass die Textilien, die auf dem Binnenmarkt verkauft werden, keine
Gesundheitsschäden hervorrufen. Daher begrüßen wir es sehr, dass die Anforderung
durchgebracht werden konnte, dass keine Rückstände gefährlicher Stoffe, die Allergien
hervorrufen könnten, in unseren Textilien vorhanden sein dürfen und dass, wie der
Kommissar eben sagte, eine Studie durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass das wirklich
der Fall ist. Dies ist absolut notwendig, und wir in der S&D-Fraktion begrüßen dies sehr.

Außerdem stimmen wir zu, dass Rückverfolgbarkeit und Ursprungskennzeichnung äußerst
wichtig sind, und dies ist auch die Art von Information, auf die die Verbraucher großen
Wert legen. Ich persönlich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr als das erreichen und
dass wir es vielleicht sogar schaffen, harmonisierte Kleidergrößen einzuführen und bei der
Etikettierung von Textilien zukünftig neue Technologien zu verwenden. Ich bin jedoch
nicht der Meinung, dass wir bereits sehr viel erreicht haben. Es sollte uns eine Lehre sein,
dass es bei der Festlegung von Rechtsvorschriften hier in der EU darauf ankommt, dass
diese sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher von Nutzen sind. Dies ist der beste
Weg, um zu gewährleisten, dass der Binnenmarkt richtig funktioniert. Ich möchte damit
abschließen, nochmals allen meinen Kolleginnen und Kollegen meinen herzlichen Dank
für die hervorragende Zusammenarbeit auszusprechen. Ich bin der Ansicht, dass wir ein
sehr gutes Ergebnis erzielt haben.

Cristian Silviu Buşoi,    im Namen der ALDE-Fraktion. – (RO) Herr Präsident! Zunächst
möchte ich unseren Berichterstatter Toine Manders zu seiner ausgezeichneten Arbeit und
zu seiner Ausdauer bei den Verhandlungen mit dem Rat über diesen Verordnungsvorschlag
beglückwünschen.

Ich begrüße die Einigung, die in zweiter Lesung mit dem Rat erzielt wurde. Ich halte dies
für eine Einigung, die, obwohl noch verbesserungsfähig, der Wettbewerbsfähigkeit der
Textilindustrie Auftrieb verleihen wird, während gleichzeitig die Verbraucher mit besseren
Informationen versorgt werden. Diese Einigung beinhaltet viele positive Punkte. Erstens
wurde das Verfahren zur Hinzufügung neuer Fasern zu Anhang I vereinfacht. Dadurch
kann die Textilindustrie Verwaltungskosten einsparen und diese Gelder in Innovationen
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investieren. Diese Maßnahme wird somit auch den Verbrauchern zugutekommen, da
Innovationen gefördert werden.

Außerdem glaube ich, dass diese Verordnung aufgrund der Etikettierungsvorschriften für
die Verbraucher von Vorteil sein wird. Die Verbraucher mit ausreichenden Informationen
zu versorgen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ist ein
selbstverständlicher Vorgang. Die Diskussionen über die Etikettierung haben länger
gedauert, als die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte. Ich glaube dennoch, dass
dies den europäischen Verbrauchern nur zum Vorteil gereichen kann. Ich stimme zu, dass
wir mehr Zeit brauchen, um die Auswirkungen einiger zusätzlicher
Etikettierungsvorschriften beurteilen zu können, insbesondere in Bezug auf Ursprung,
Pflegebehandlung und die Einführung einheitlicher Größenangaben. Aus diesem Grund
bedeutet die von der Kommission durchgeführte Studie einen ersten Schritt nach vorne.

Schließlich bin ich der Meinung, dass die verpflichtende Angabe von nichttextilen Teilen
tierischen Ursprungs ein Zeichen des wahren Fortschritts darstellt, da die Verbraucher
nicht wollen, dass die Textilerzeugnisse, die sie kaufen, derartige Materialien enthalten. Ich
denke, dass diese Verordnung insgesamt dazu beitragen wird, den Binnenmarkt für Textilien
zu vertiefen, was ich ganz und gar gutheiße.

Adam Bielan,    im Namen der ECR-Fraktion. – (PL) Herr Präsident! Die Vereinfachung des
verbindlichen Rechtsrahmens für die Etikettierung von Textilerzeugnissen zielt darauf ab,
die Entwicklung neuer Textilien und deren Einführung auf dem Markt zu fördern. Der
Vorschlag, über den wir morgen abstimmen werden, unterscheidet sich deutlich von dem,
der von der Europäischen Kommission vorgelegt wurde, welcher hauptsächlich technische
Änderungen zur Vereinfachung der bereits geltenden Rechtsvorschriften umfasste.

Das ursprüngliche Ziel dieses Berichts bestand darin, das Verfahren zur Registrierung der
Bezeichnungen neuer Textilfasern zu beschleunigen, um die Innovation in der europäischen
Textil- und Bekleidungsbranche wirksam zu fördern und gleichzeitig zu bewirken, dass
moderne Erzeugnisse rascher für Verbraucher erhältlich werden. Obwohl sich die Arbeit
an der Vereinfachung der Verfahren während der zwei für dieses Thema aufgewendeten
Jahre verlangsamt hat, sollte erwähnt werden, dass das Parlament vorgeschlagen hat, den
ursprünglichen Anwendungsbereich der Verordnung auszuweiten, insbesondere um
Bestimmungen bezüglich des Ursprungslandes von Textilerzeugnissen aufzunehmen, und
daher freue ich mich, dass ein ausgewogener Kompromiss gefunden wurde. Ich möchte
jedoch darauf hinweisen, dass meine Fraktion sich entschieden hat, den Vorschlag in seiner
anfänglichen Version anzunehmen, der schnelle Vorteile für Unternehmen und Verbraucher
zur Folge hat. Wir haben gleich zu Anfang vorgeschlagen, dass die Arbeit an diesen Themen
nicht in Zusammenhang mit dem technischen Bericht erfolgen sollte. Daher wird die
Kommission dazu aufgefordert, eine tiefergehende Untersuchung der verpflichtenden
Ursprungskennzeichnung für außerhalb der EU hergestellte Textilerzeugnisse vorzunehmen,
und sie wird bis spätestens 2013 einen Bericht über die mögliche Einführung eines Systems
zur Angabe des Ursprungslandes auf Produktetiketten vorlegen. Dieser Bericht kann
eventuell von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet werden.

Der Kompromiss von Parlament und Rat gewährleistet weiterhin, dass die Etiketten von
Kleidungsstücken Informationen über die Verwendung von Materialien tierischen Ursprungs
enthalten. Wenn zukünftig an neuen Möglichkeiten zur Information der Verbraucher über
Textilerzeugnisse, wie zum Beispiel an einer europaweiten Harmonisierung der
Kleidergrößen oder der RFID-Technologie, gearbeitet werden soll, sollten wir dabei nicht
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vergessen, einen pragmatischen Ansatz zu verfolgen, der in Einklang mit den Erwartungen
der Verbraucher und dem, was die Textilindustrie leisten kann, steht.

Eva-Britt Svensson,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – (SV) Herr Präsident! Wir sagen,
dass die Verbrauchermacht wichtig ist, und wenn wir dies ernst meinen, müssen wir den
Verbrauchern natürlich auch die Möglichkeit geben, ihre Macht einzusetzen. Wir müssen
sicherstellen, dass sie angemessene Produktinformationen usw. zur Verfügung haben, um
sachkundige und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Deshalb möchte ich unserem
Berichterstatter, Herrn Manders, insbesondere für seine Ausdauer und sein Engagement
für die Gewährleistung, dass dieser Bericht auch die Verbraucherperspektive enthält, danken.
Ich möchte auch den Schattenberichterstattern danken, die sich sehr für die Stärkung der
Verbrauchermacht eingesetzt haben. Als Schattenberichterstatterin habe ich einen
Änderungsantrag im Namen der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen
Linken/Nordische Grüne Linke zum Thema Ursprungskennzeichnung, verpflichtende
Kennzeichnung von tierischen Erzeugnissen sowie Ethik- und Ökolabels vorgelegt. Nicht
alle meine Vorschläge wurden übernommen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem
Kompromiss, der gefunden wurde, und ich werde diesen unterstützen.

Es herrscht ein Mangel an Informationen, was Chemikalien und verschiedene in der
Textilherstellung eingesetzte Erzeugnisse betrifft. Die Kommission hat versprochen, eine
Studie hierüber durchzuführen, und ich möchte einfach betonen, wie außerordentlich
wichtig eine solche Studie ist, damit wir unter anderem in der Lage sind, die Volksgesundheit
zu schützen und Allergien zu bekämpfen, deren Verbreitung bedeutend zugenommen hat.
Wir müssen in der Lage sein, die bestehenden Verbindungen zu ermitteln und dort, wo sie
vorhanden sind, zu untermauern.

Ich begrüße es auch, dass ebenfalls Teile tierischen Ursprungs in Textilerzeugnissen
angegeben werden müssen, und ich möchte meine Redezeit dazu verwenden, allen
Beteiligten für ihre ausgezeichnete Arbeit zur Stärkung der Verbrauchermacht danken.
Vielen Dank.

Oreste Rossi,    im Namen der EFD-Fraktion. – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Die zur Debatte stehende Maßnahme ist darauf ausgerichtet, drei veraltete Richtlinien zu
ersetzen, und bezieht sich auf die Etikettierung von Textilerzeugnissen, die in der
Europäischen Union angeboten werden, sowie auf die Registrierung und Bezeichnung der
Stoffe, aus denen diese bestehen.

In erster Lesung wurde ein Text angenommen, in dem gefordert wurde, dass ein Etikett
das Ursprungsland sowie eine komplette und verpflichtende Liste der Zusammensetzung
des jeweiligen Erzeugnisses enthalten muss. Leider hat sich herausgestellt, dass die Position
des Rates dem vom Parlament angenommenen Text widerspricht, da dieser insbesondere
gegen jegliche Ursprungskennzeichnung und die Einführung der Rückverfolgbarkeit bei
der Etikettierung von Textilerzeugnissen ist.

Nur um die Maßnahme in zweiter Lesung durchzubringen, hat der Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) einem Text zugestimmt, der uns nicht
zufriedenstellt, da er die Ursprungskennzeichnung außen vor lässt. Daher werden wir
dagegen stimmen, weil das Ziel, den Verbrauchern den Tatsachen entsprechende und
genaue Informationen über Ursprung und Zusammensetzung eines Erzeugnisses zur
Verfügung zu stellen, nicht erreicht wurde.
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Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Ministerin, meine
Damen und Herren! Dank dieser neuen Verordnung über die Etikettierung von
Textilerzeugnissen, über die wir morgen im Plenum abstimmen werden, wird die EU endlich
ein Ziel erreichen, das sie seit Jahren verfolgt. Dennoch kann dies nur als erster Schritt in
Richtung umfassender Rechtsvorschriften zum Schutz aller europäischen Verbraucher
durch die Angabe des Ursprungslandes und die Annahme eines neuen und genauen
Rückverfolgbarkeitsmechanismus angesehen werden.

Ich begrüße die Aufforderung der Europäischen Kommission, einen
Gesetzgebungsvorschlag zur Einführung neuer, genauerer und vollständiger
Etikettierungssysteme zu entwerfen. Dies wird umfassendere Informationen über die
Merkmale und den Ursprung von aus Drittländern eingeführten und in der Europäischen
Union verkauften Textilerzeugnissen ermöglichen und die Verbraucher so vor falschen,
unzutreffenden und täuschenden Ursprungsangaben schützen. Ich hoffe, dass dies
Innovationen in Textilien und Bekleidung fördern und es den Verbrauchern erleichtern
wird, von innovativen Erzeugnissen zu profitieren.

Der Vorschlag unterstützt auch die europäische Fertigungsindustrie und stellt deren
weltweite Geschäftstätigkeit sicher. Schließlich sendet das Parlament durch diese
Maßnahmen eine positive Botschaft an die Regierungen der Mitgliedstaaten, damit diese
der Einführung der Rückverfolgbarkeit von Textilerzeugnissen zustimmen. Dies wird den
Verbrauchern umfassendere und wahrheitsgetreuere Informationen als mit den aktuellen
Rechtsvorschriften zur Ursprungskennzeichnung verschaffen und verhindern, dass sie
getäuscht werden.

Die Verordnung zur Etikettierung von Textilerzeugnissen muss jetzt auf alle anderen
Marktsektoren ausgeweitet werden, um so die verschiedenen Gesetzgebungsvorschläge
zu koordinieren und darauf zu bestehen, dass der Vorschlag zu Fasern und Textilien sowie
die allgemeine Verordnung zur Ursprungskennzeichnung, die letzten Oktober in Straßburg
angenommen wurde, unverzüglich vom Rat angenommen werden. Wie Herr Tajani bereits
hervorgehoben hat, ist der Stichtag des 30. September 2013 zu weit entfernt. Daher
verlassen wir uns auf das von ihm geäußerte Versprechen, die Sache voranzubringen.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Herr Präsident! Ich möchte meine Rede damit
beginnen, all denen zu gratulieren, die eine Einigung möglich gemacht haben.

Es handelt sich hier um einen Bericht, den wir alle begrüßen sollten, weil er Auswirkungen
auf das alltägliche Leben aller Bürgerinnen und Bürger hat. Doch aufgrund meines
konstruktiven Wesens möchte ich auf einige Dinge hinweisen.--

Zunächst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, wie wichtig es ist, den
Verbrauchern Informationen über die Zusammensetzung von Textilerzeugnissen zur
Verfügung zu stellen, die genau und zutreffend, doch vor allem verständlich und einheitlich
sind: Die erschöpfendsten Informationen sind nutzlos, wenn die Verbraucher nicht in der
Lage sind, diese zu entziffern. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, der zwar
notwendig war, aber noch nicht ausreicht: Wir müssen weitere Fortschritte erzielen und
die schwächsten Bürgerinnen und Bürger schützen.

Meine Damen und Herren, es ist unentbehrlich, einheitliche europäische Größenangaben
auf der Grundlage von Körpermaßen einzuführen, da das Erste, worauf wir beim Kauf von
Kleidungsstücken achten, die Größe ist. Deshalb müssen wir noch viel ehrgeiziger sein
und auf die Harmonisierung der Größen hinarbeiten.
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Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Herr Präsident! Ich möchte Herrn Manders danken und
insbesondere die Tatsache loben, dass die Forderung nach der Angabe von Teilen aus
Tierpelzen jetzt aufgenommen wurde. Die Etikettierung bedeutet einen Vorteil für die
Verbraucher, das wissen wir alle. Wir wissen auch, wie wichtig es ist, Wahlfreiheit zu haben,
und damit die Verbraucher in der Lage sind, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, ist
es notwendig, über gute Informationen zu verfügen, die der Wahrheit entsprechen und
leicht verständlich sind. In dieser Hinsicht habe ich ein Problem mit der
Ursprungskennzeichnung. Moderne Erzeugnisse bestehen oft aus Textilien und Teilen aus
verschiedenen Ländern, und es ist fast unmöglich, den Ursprung eines Kleidungsstücks
korrekt anzugeben. Herr Manders hat dies selbst angedeutet: Wo muss die Grenze gezogen
werden, was muss angegeben werden und wie viele Teile sollten aus einem bestimmten
Land kommen?

In unserer modernen Welt könnte die Ursprungskennzeichnung ein Weg sein, den
Verbrauchern fundierte und richtige Entscheidungen zu ermöglichen. Jedoch könnte dies
auch ein Zeichen eines versteckten Protektionismus sein, und manchmal, wenn ich diese
Reden höre, scheint es mir, dass ich dies sowohl hören als auch sehen kann. Es sind die
offenen Grenzen und der freie Handel, die Europa reich gemacht haben, und die
europäischen Verbraucher wissen das. Vielen Dank.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Herr Präsident! Die Textilindustrie ist eine globale Industrie.
Die Kleidung, die wir tragen, hat oft schon die ganze Welt bereist, bevor sie als fertiges
Erzeugnis bei einem Verbraucher in der EU landet. Dieser Bericht ist umfangreich, gründlich
und sehr technisch. Das richtige Gleichgewicht zwischen Wettbewerbsfähigkeit, dem Recht
des Verbrauchers auf Information und der Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit auf globaler
Ebene zu finden, ist schwierig. Die Verbraucher haben ein Recht darauf, unter anderem zu
wissen, welche chemischen Stoffe bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet wurden
und wo die Rohstoffe hergekommen sind. Wie können wir jedoch das Gleichgewicht
zwischen unendlich langen Angaben im Kragen eines Kleidungsstücks und einem kleinen
Etikett mit der einzigen Angabe, dass das Kleidungsstück nicht gewaschen werden sollte,
finden?

Ein Etikett muss eindeutig sein und klare Informationen bieten, damit die Bürgerinnen und
Bürger eine Entscheidung gemäß ihrer eigenen Auffassung treffen können. Dieser
Kompromiss ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Studie der Kommission wird jedoch
nicht vor 2013 durchgeführt werden. Diese Studie dient zur Schaffung einer Grundlage
dafür, wie die Verbraucher durch die Etikettierung „zutreffende Informationen über das
Ursprungsland und zusätzliche Informationen, mit denen die lückenlose Rückverfolgbarkeit
von Textilerzeugnissen gewährleistet wird“, erhalten können. Ich hoffe, dass diese Grundlage
in vernünftige und einsetzbare Rechtsvorschriften übersetzt werden kann. 2013 ist noch
weit entfernt, und deshalb begrüße ich es, dass der Kommissar den Termin für die
Rechtsvorschriften, durch die den Verbrauchern vollständige Informationen zu Verfügung
gestellt werden sollen, vorziehen möchte. Vielen Dank, Herr Kommissar. Die Europäischen
Konservativen und Reformisten werden für diesen Vorschlag stimmen.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Herr Präsident! Die Abschaffung der Textilquoten 2005
hat allen möglichen Arten von Dumping die Tore der EU weit geöffnet. Das war verheerend
für Beschäftigung und Umwelt und auf lange Sicht, trotz allem Anschein, auch für die
Gesundheit der Verbraucher.
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Es wird höchste Zeit, dass wir Maßnahmen einführen, die darauf abzielen, Arbeitsplätze
zu schützen und zu entwickeln sowie das Know-how der Beschäftigten der Textilindustrie
zu fördern und die Gesundheit der Verbraucher zu erhalten. Auch wenn wir noch weiter
gehen wollten, billigen wir die uns vorgelegten Vorschläge bezüglich der
Ursprungskennzeichnung, der Studie über gefährliche Stoffe und der verpflichtenden
Angabe der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen. Wir müssen jedoch noch
sicherstellen, dass wir die Mittel zur Umsetzung dieses Schutzes und zur Verwendung
dieser Informationen in allen Mitgliedstaaten und um gegen Zuwiderhandelnde vorzugehen
haben.

Ja, wir müssen sicherstellen, dass wir die Mittel zur Bekämpfung von Fälschungen – zum
Beispiel an den Grenzen der EU, aber auch inmitten des Binnenmarktes – haben. Dies ist
eine Frage des politischen Willens. Man muss jedoch leider sagen, dass mehr Mittel dazu
verwendet werden, Tunesier an der französisch-italienischen Grenze aufzuspüren, als zur
Bekämpfung des Verkaufs von Fälschungen.

In Anbetracht dieser Tatsache ist es in Europa eindeutig besser, eine Ware zu sein als ein
Mensch. Das müssen wir ändern.

Matteo Salvini (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Obwohl wir dem
Präsidenten der Kommission und Herrn Tajani für ihre Bemühungen danken möchten,
müssen wir von der Lega Nord sagen, dass wir ganz und gar unzufrieden sind.

Diese Debatte erscheint mir völlig unwirklich. Sie ist ein Fehlschlag, ein absoluter Fehlschlag.
Ein paar aufgeregte Linksabgeordnete schlagen vor, dass wir einheitlichen Größenangaben
zustimmen, während wir nicht einmal den Ursprung der Kleidung, die die Verbraucher
tragen, kennen. So viel zum freien Markt! Die unwirkliche Debatte von Dienstagabend
– die in einem halb leeren Parlament geführt wurde – sollte von den einigen Tausend
Herstellern gehört werden, die die Krise dieses Sektors überlebt haben.-

Ich sehe ein, dass Kompromisse eingegangen werden müssen, doch der jetzige Text zerstört
den, der aus der ersten Lesung hervorging und von einer überwältigenden Mehrheit gebilligt
wurde. Es handelte sich dabei um einen ausgeglichenen Text, der die Bedürfnisse sowohl
der Hersteller als auch der Verbraucher berücksichtigte. Seitdem hat er sich zu einem
absoluten Fiasko entwickelt: Wenn ich mich nicht irre, forderten nur zwei der
27 Mitgliedstaaten, dass die Verbraucher über die Zusammensetzung von Kleidungsstücken
informiert werden sollen, und der ungarische Ratsvorsitz hat dies ignoriert. Ist dies nicht
ein weiterer Beweis dafür, dass Europa Lichtjahre von den Interessen der Bürgerinnen und
Bürger, egal ob Hersteller oder Verbraucher, entfernt ist?

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Győri! Bitte
lassen Sie mich das Thema der Etikettierung von Textilerzeugnissen in zwei wichtige Punkte
unterteilen. Der erste wichtige Punkt besteht in der Notwendigkeit, anzugeben, wo, aus
welchem Land ein Textilerzeugnis herkommt. Der andere wichtige Punkt ist natürlich der,
dass die Materialien, aus denen ein Textilerzeugnis besteht, ebenfalls genau angegeben
werden sollten. Ein einheitliches System der Regulierung ist natürlich in beiden Fällen von
Vorteil.

Wenn wir uns den ersten Punkt, die Ursprungskennzeichnung, anschauen, ist es sinnvoll,
mit dem Klischee zu beginnen, dass in der Europäischen Union eine anhaltende Krise
herrscht, die darauf zurückzuführen ist, dass die Fertigungsindustrien, wie zum Beispiel
die Textilindustrie, in verschiedene Länder im Fernen Osten ausgelagert wurden, um leichte
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und schnelle Gewinne zu erzielen, und dass deshalb die Fertigung in der Europäischen
Union zurückgegangen ist.

Wir müssen Auswege finden, die der Europäischen Union dabei helfen, die Krise zu
überwinden. Vor allem die Textilindustrie ist solch ein Sektor, zusammen mit beispielsweise
der Landwirtschaft, der Maschinenfertigung und dem Tourismus.

Die europäischen Hersteller der Textilindustrie haben einen deutlichen Nachteil, da das
Dumping billiger Erzeugnisse von schlechter Qualität aus dem Fernen Osten Fortschritte
der europäischen Hersteller unmöglich macht.

Das Ursprungsland muss angegeben werden, und ich würde es entschieden befürworten,
sogar den Mitgliedstaat der EU anzugeben und sich auf die Weitsicht der Verbraucher zu
verlassen, die, wie wir alle sehen werden, ihre eigene Wirtschaft unterstützen werden, d. h.
dass beispielsweise ein Bulgare, eine Tschechin, ein Ungar oder eine Deutsche ein im eigenen
Land hergestelltes Erzeugnis bevorzugen wird.

Wir müssen unsere Märkte mithilfe neuer Technologien schützen, und es muss die in
strengen Laboruntersuchungen ermittelte Qualität der Materialien angegeben werden.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Herr Präsident! Vor einer Woche war es ein Jahr her,
dass ein sehr umfangreicher Gesetzesentwurf zur Etikettierung von Textilerzeugnissen,
der von unserem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz eingebracht wurde,
in erster Lesung mit großer Mehrheit gebilligt wurde. Ich möchte die Arbeit von
Toine Manders, dem Berichterstatter, und anderen, die bis zuletzt mit dem Rat über einen
Kompromiss für die zweite Lesung verhandelt haben, wodurch eine schnellere Einführung
neuer Fasern in der europäischen Fertigung ermöglicht und die Produktsicherheit verbessert
wird, außerordentlich loben.

Ich bedauere es jedoch, dass der Rat es so hartnäckig abgelehnt hat, die Angabe des
Ursprungslandes und einheitliche Größenangaben einzuführen. Ich bin sehr enttäuscht
über den Ansatz des Rates, der den Verbrauchern das Recht nimmt, vor einem Kauf
herauszufinden, wo ein bedeutender Teil eines Erzeugnisses hergestellt wurde. Das sind
letzten Endes keine geheimen Informationen. Dies wird die Förderung hochwertiger
europäischer Marken verstärken und zu Recht den Stolz der Bürgerinnen und Bürger dafür
wecken, was Europäer trotz des Wettbewerbs durch billige Arbeitskräfte noch produzieren
können. Wenn die Verbraucher wissen, wo ein Produkt hergestellt wurde, wird es auch
leichter für sie sein, den Kauf von gefährlichen Produkten zu vermeiden, von denen es trotz
der verbesserten Kontrollen noch immer sehr viele gibt. Das hat absolut nichts mit
Protektionismus zu tun.

Ich bin froh, dass wenigstens die Kommission dazu bereit ist, bis 2013 eine
Folgenabschätzung vorzulegen, die sich abgesehen von der Ursprungskennzeichnung
auch auf harmonisierte Methoden der Verarbeitung von Erzeugnissen, Größenangaben
und die Aufnahme von Informationen über gefährliche Stoffe, Allergene, Entzündlichkeit
usw. konzentriert. Bleibt abzuwarten, ob dies im Laufe dieser zwei Jahre irgendeinen
Einfluss auf den Rat haben wird, der die Interessen von Unternehmen, die Textilien aus
Drittländern einführen, mehr schützt als die europäischen Hersteller und Verbraucher. Es
ist nun aber auch an uns, nicht nur die Menschen hier in Brüssel, sondern auch unsere
Regierungen zuhause hiervon zu überzeugen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen.
Abschließend möchte ich nochmals Toine Manders sowie dem Kommissar und allen
weiteren Beteiligten für die heutigen Ergebnisse danken.
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Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser
Verordnungsvorschlag verdient Unterstützung, da er dazu beiträgt, die verschiedenen
Gesetze der Mitgliedstaaten zu harmonisieren. Der Vorschlag sendet eine Botschaft, die
mit den Vorschlägen der Kommission für kleine und mittlere Unternehmen und den
Strategien zur Anregung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im Fertigungssektor
übereinstimmt. Die Verordnung sorgt auch für eine implizite Belohnung von
Produktinnovationen und trägt zu einer größeren Transparenz des Verfahrens bei.

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass der Kompromiss, der durch die eingefügte
Überprüfungsklausel und die gemeinsame Erklärung von Parlament und Rat über die
Ursprungskennzeichnung – deren politische Bedeutung mir durchaus bewusst ist – erzielt
wurde, einen Präzedenzfall schaffen und den Ausgang der schwierigen Verhandlungen
zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Rat über dieses komplexe Thema der
Ursprungskennzeichnung von Erzeugnissen, die aus Drittstaaten eingeführt werden, die
das Parlament vergangenen Oktober in erster Lesung angenommen hat und die auch
nichttextile Erzeugnisse betrifft, beeinträchtigen könnte.--

Es wird höchste Zeit, dass der Rat ein für alle Mal den demokratischen Willen anerkennt,
der hier von der Mehrheit der Parlamentsabgeordneten geäußert wurde. Trotz dieser
Bedenken werden wir dennoch für diesen Verordnungsvorschlag stimmen.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Während
dieser Bericht einerseits nützliche Maßnahmen zur Vereinfachung und Harmonisierung
dieses Bereichs enthält, bemängele ich es doch, dass wir es nicht geschafft haben, die
Ursprungskennzeichnung in den Text aufzunehmen. Diese Maßnahme wäre von
entscheidender Bedeutung für den Textilsektor gewesen und hätte den europäischen
Bürgern und Verbrauchern eine Garantie geboten.

Unsere Hauptmitbewerber wie z. B. die Vereinigten Staaten, Japan und sogar China, haben
bereits vor einiger Zeit eine ähnliche Vorschrift für importierte Erzeugnisse eingeführt.
Niemand weiß, warum, aber Europa scheint, diesen Punkt für völlig unerheblich und
unwesentlich zu halten. Diese Angelegenheit ist jedoch alles andere als banal: Etiketten
mit Ursprungskennzeichnung können dazu beitragen, Betrug vorzubeugen und Qualität
zu erhalten. Erst letzte Woche wurden in Prato, meiner Heimatstadt, über 73 000 gefälschte
Artikel beschlagnahmt, unter denen sich hauptsächlich Textilerzeugnisse befanden.

Fälschungen, Imitationen, extrem billige Herstellung im Fernen Osten usw. haben unseren
Textil- und Fertigungssektor in die Knie gezwungen, und Europa zieht es vor, alle unsere
Forderungen zu überhören. Der Verzicht auf die Ursprungskennzeichnung ist leider nur
der jüngste schlechte Einfall.

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

Lara Comi (PPE).   – (IT) Herr Präsident! Ich möchte die Mitglieder der Lega Nord fragen,
was ihre Partei während der Verhandlungen und des Trilogs gemacht hat, da ich sie
zusammen mit der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) persönlich
dazu aufgefordert hatte, einen aktiven Beitrag zu leisten.

Kritik ist gut, aber es wäre besser, zusammenzuarbeiten, um greifbare Ergebnisse zu erzielen,
und nicht nur Schlagworte herunterzubeten.
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Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Herr Präsident! Während der ersten Lesung im Ausschuss
wurde ein vollständig anderer Text – einer, der den Ursprungsnachweis von Erzeugnissen
beinhaltete – angenommen. Es ist unklar, warum der Rat und die Kommission diesen Punkt
aufgegeben haben, doch wir haben nicht vor, aufzugeben, und deshalb stimmen wir gegen
diesen Bericht, eben weil der Ursprungsnachweis gestrichen wurde.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Wir sind alle hier, um einen Text zu bewerten, der sicherlich einige Lücken aufweist,
da ich glaube, dass wir alle – wie in diesem Parlament so oft gesagt wird – ehrgeizigere
Ziele hatten. Dennoch sind wir uns auch alle bewusst, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ein klares und verpflichtendes Etikettierungssystem für alle Bekleidungsartikel ermöglicht
natürlich eine bessere Kontrolle und, dass Betrug und Gesetzwidrigkeiten wirksamer
bekämpft werden können.

Zum Beispiel wurde nahezu einstimmig gelobt, dass dieser Text die Hersteller dazu
verpflichtet, anzugeben, wenn Besätze nichttextilen, tierischen Ursprungs verwendet
werden. Wir hoffen, dass dies dafür sorgen wird, dass wirksamer gegen den abscheulichen
Handel mit Hunde- und Katzenpelzen vorgegangen werden kann, die als Besätze an
Kleidungsstücken verwendet werden, die illegal auf unseren Markt gelangen. Wir haben
auf einen ehrgeizigeren Plan, einschließlich der Angabe des Ursprungslandes oder zumindest
der Ursprungskennzeichnung von Erzeugnissen aus jenen Drittländern, gehofft, die für
die Nichtachtung jeglicher Normen oder Vorschriften zum Schutz von Verbrauchern,
Arbeitnehmern, Kindern oder der Umwelt bekannt sind – Normen und Vorschriften, die
in Europa jetzt etablierte Praxis sind und eine echte Garantie für unsere Verbraucher sowie
Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Ich möchte uns jedoch alle daran erinnern, dass dies
ein Kampf ist, den wir zusammen und als geschlossene Einheit gewinnen müssen, denn,
wie Frau Comi bereits angemerkt hat, hat dieser Kampf bereits vor langer Zeit begonnen
und wir machen heute bedeutende Fortschritte.

Die Verbraucherbefragung, zu der sich der Kommissar verpflichtet hat, bedeutet einen
entscheidenden Schritt nicht nur für den Textilsektor, sondern auch für alle Sektoren,
bezüglich derer das Parlament den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, den Ursprung
eines Erzeugnisses zu erfahren, oft bezweifelt hat. Ich denke, dass diese Information an
erster Stelle der Präferenzliste der Verbraucher stehen wird, und ich schätze die Bemühungen
all derjenigen Abgeordneten, die persönlich an diesem wichtigen Text mitgearbeitet haben.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). -    (HU) Herr Präsident! Wir müssen den Interessen der
Verbraucher bei den Diskussionen über diesen Bericht besondere Aufmerksamkeit
zukommen lassen. Das Ziel müssen genaue Angaben und sorgfältige Etikettierung sein,
da dies die Maßnahmen sind, durch die den Verbrauchern der Mehrwert der Europäischen
Union aufgezeigt werden kann. Das derzeit geltende Gemeinschaftsrecht erlaubt
Abweichungen hiervon. Dies bedeutet einen Wettbewerbsnachteil für die Europäische
Union, weshalb die Zeit für eine Revision der bestehenden Rechtsvorschriften in Einklang
mit den aktuellen Marktverhältnissen gekommen ist.

Der Berichterstatter mag recht damit haben, dass es nicht genügend Beweise für die
möglichen Auswirkungen verwendeter gefährlicher Stoffe gibt. Genauso gut aber könnte
der Berichterstatter unrecht haben, und es wäre ratsam, diese Angelegenheit genauer zu
untersuchen. Außerdem ist es wichtig, die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung von
allergischen Reaktionen und für Textilerzeugnisse verwendeten synthetischen Fasern und
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Farbstoffen zu beurteilen, wenn es diese denn gibt. Aus diesem Grund muss den Punkten
Qualität, Ursprung und Rückverfolgbarkeit noch höhere Priorität eingeräumt werden.

Phil Prendergast (S&D). -   Herr Präsident! Die Bürgerinnen und Bürger der EU haben
ein Recht darauf, zu erfahren, woraus die Kleidungsstücke, die sie tragen, hergestellt sind,
und diese Verordnung wird es ihnen ermöglichen, den Kauf von Erzeugnissen zu vermeiden,
die nichttextile Teile tierischen Ursprungs enthalten, egal ob sie dies nun aus
gesundheitlichen, ethischen oder anderen Gründen möchten. Wenn diese Materialien in
Kleidungsstücken beispielsweise als Besätze verwendet werden, müssen sie derzeit nicht
verpflichtend angegeben werden. Die meisten Verbraucher sind sich dessen nicht bewusst
und kennen die genaue Zusammensetzung der Textilien, die sie kaufen, wahrscheinlich
nicht.

Es gibt bereits derartige EU-Rechtsvorschriften für Schuhe und es ist durchaus sinnvoll,
den Verbrauchern beim Kauf von Kleidungsstücken dasselbe Informationsniveau zu bieten.
Insbesondere Allergikern kann dieser Vorschlag zum Vorteil gereichen, da Pelze für sie
möglicherweise gesundheitsschädigend sind, und die Kommission muss ebenfalls
untersuchen, ob potenziell gefährliche Stoffe und Chemikalien, die in Textilien verwendet
werden, zu allergischen Reaktionen führen können.

Zukünftige Anträge auf Genehmigung neuer Textilfaserbezeichnungen müssen die
verfügbaren wissenschaftlichen Daten über mögliche allergische Reaktionen und andere
nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit enthalten. Es sollte
hervorgehoben werden, dass in diesen ausgeglichenen Vorschlägen eine Ausnahme von
den Etikettierungsanforderungen für Kleidungsstücke von selbständigen Schneidern
vorgesehen ist.

Antonio Tajani,    Vizepräsident der Kommission. – Herr Präsident! Ich denke, dies ist weniger
eine technische Debatte als vielmehr eine politische Debatte in Zusammenhang mit den
Entscheidungen, die von den Organen der Europäischen Union – in diesem Fall von
Parlament, Kommission und Rat – getroffen wurden, um die Realwirtschaft anzukurbeln.

Die Europäische Kommission und der Kommissar für Industrie und Unternehmertum
versuchen weiterhin, die Industriepolitik sowie die kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) zu unterstützen, zum Teil auch, um unseren Bürgerinnen und Bürgern Antworten
in Bezug auf die Qualität von Erzeugnissen, die von unseren Unternehmen hergestellt
werden, bieten zu können. Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft wird
auch an der Produktqualität in Bezug auf den Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen
und Bürger gemessen. Aus diesem Grund wiederholt die Europäische Kommission heute
Abend am Ende dieser Debatte ihren Wunsch, die Ursprungskennzeichnung voranzutreiben.
Wie ich bereits angekündigt habe und um Herrn Cancian und alle anderen Abgeordneten,
die Bedenken gegenüber den allzu langen Fristen geäußert haben, zu beruhigen, versichere
ich, dass wir versuchen werden, unsere Arbeit vor dem festgesetzten Termin vorzustellen.
In dieser Hinsicht bestätige ich, dass ich mein Team dazu ermächtigt habe, den
eingeschlagenen Weg fortzusetzen, da die Kommission die Ursprungskennzeichnung
sowohl von in der Europäischen Union hergestellten als auch von eingeführten Erzeugnissen
immer unterstützt hat.

Die Debatte des heutigen Abends war sicherlich nicht vergeblich, denn Frau Győri hat
deutlich gesagt, dass der Rat großen Wert auf die Klausel legt, über die wir diskutieren und
die den Schlüssel zur heutigen politischen Debatte darstellt, und dass er bereit dazu ist,
eine eher zukunftsorientierte als rückblickende Einigung mit der Kommission und dem
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Parlament zu finden, um unseren Bürgerinnen und Bürgern konkrete Antworten bieten
zu können.

Ich glaube weiterhin, dass das Thema der Rückverfolgbarkeit die Wettbewerbsfähigkeit
der KMU beeinflusst, und da die KMU-Politik seit meiner Berufung meine oberste Priorität
darstellt und ich so gleichermaßen die Arbeit meines Vorgängers fortführe, versuche ich
die Gesundheit der Verbraucher weiterhin durch Qualitätserzeugnisse zu schützen, welche
auf dem internationalen Markt die einzigen wettbewerbsfähigen Erzeugnisse darstellen,
da die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Erzeugnisse an deren Qualität gemessen wird. Aus
diesem Grund denke ich, dass es wichtig ist, in dieser Richtung weiterzuarbeiten.

Ich bin zufrieden mit der Einigung, die wir zwischen den Mitgesetzgebern erzielt haben.
Wie Sie nur zu gut wissen, müssen das Parlament und der Rat diese in zweiter Lesung
bewerten, doch die Europäische Kommission hat vor, die politische Initiative
zurückzugewinnen und sie wiederzubeleben. Mit anderen Worten versucht der Kommissar
für Industrie und Unternehmertum, die Arbeit zur Gewährleistung des Schutzes unserer
Erzeugnisse um der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und der Gesundheit
unserer Bürgerinnen und Bürger willen unverzüglich zu beginnen.

Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch unser Engagement zur Unterstützung der
Innovation in der Textil- und Bekleidungsbranche erwähnen. Die Anpassung der
Rechtsvorschriften stellt einen Weg dar, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verteidigen, doch
es sind noch andere industriepolitische Initiativen in Arbeit. Ich möchte nur zwei davon
ansprechen: Wir sind dabei, Maßnahmen zu entwickeln, um den Transfer von
Forschungsergebnissen sowie ihre Umsetzung in greifbare, marktfähige Produkte und
Dienstleistungen zu unterstützen. Außerdem bereiten wir auch eine Mitteilung über die
grundlegenden Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit in der Modebranche vor.

All dies läuft auf die Betonung der Notwendigkeit hinaus, die europäischen Unternehmen
zu schützen, und auf die Hervorhebung der Tatsache, dass es in einer sozial- und
marktwirtschaftlichen Situation, in der der Markt – der ebenso ein entscheidendes
Instrument unserer Europäischen Union darstellt – nicht das höhere und wichtigere Ziel
der Sozialpolitik verfolgt, kein Wachstum und keine Entwicklung und vor allem keine
neuen Arbeitsplätze geben kann.

Enikő Győri,    amtierende Präsidentin des Rates.  −  (HU) Lassen Sie mich mit einigen Worten
die Fragen hinsichtlich der Angabe des Ursprungslandes beantworten, denn dies war der
aufregendste Teil der Debatte, und ich muss sagen, dass diese Angelegenheit nicht nur bei
der Beratung mit dem Parlament eine lebhafte Debatte hervorgerufen hat, sondern auch
im Rat sehr lange diskutiert wurde.

Da die Beratungen über den horizontalen Vorschlag bezüglich des Ursprungslandes in der
Handelspolitik noch nicht beendet sind, erschien es uns unangemessen, einen Präzedenzfall
zu schaffen, der diesen Vorschlag gefährden und den Ausgang dieser Debatte beeinträchtigen
würde. Wir haben auch über die Möglichkeit nachgedacht, ein System zur freiwilligen
Angabe des Herstellungslandes einzuführen. In der Praxis steht diese Option den Herstellern
bereits offen. Doch, wenn wir dieses freiwillige System ohne richtigen
Umsetzungsmechanismus durch eine Verordnung festlegen würden, würde dies nur zu
ungerechtfertigten Belastungen und Verzerrungen führen, was wir unbedingt vermeiden
wollten.
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Ich bin zuversichtlich, dass der Bericht der Kommission die Auswirkungen eines möglichen
Systems zur Ursprungskennzeichnung angemessen bewerten wird, sodass die Gesetzgeber
zu einem späteren Zeitpunkt eine vernünftige Entscheidung treffen können.

amtierende Präsidentin des Rates. – (IT) (…) Ich möchte auch Herrn Tajani meinen Dank für
seine Bereitschaft zur Beschleunigung der Arbeit der Kommission an einer Lösung für
dieses außerordentlich wichtige Thema aussprechen.

amtierende Präsidentin des Rates.  −  (HU) Schließlich schien es eine brauchbare Lösung zu
sein, eine Überprüfungsklausel in den Text einzuarbeiten und das Thema auch in einem
Absatz der Präambel zu erwähnen, und ich freue mich sehr, dass auch Frau Lara Comi, die
heute die wichtigste Vertreterin dieses Themas war und eine Vorkämpferin in diesem
Bereich ist, gesagt hat, dass diese Lösung eine annehmbare und gute Lösung darstellt und
als Grundlage für die zukünftige gemeinsame Arbeit dienen kann.

Ich möchte nochmals allen Beteiligten für diese nützliche Debatte danken. Es ist gut, dass
wir jetzt auch einen Zeitplan für das weitere Vorgehen haben, und es ist äußerst wichtig
für uns, dass wir, wie einige Abgeordnete angedeutet haben, die Fälschung von Erzeugnissen
so effizient wie möglich bekämpfen und dass die europäischen Verbraucher auf die
Rückverfolgbarkeit von Textilerzeugnissen vertrauen können.

Zum Abschluss möchte ich dem Berichterstatter, den Schattenberichterstattern sowie dem
Vorsitzenden des IMCO-Ausschusses und seinen Kolleginnen und Kollegen für ihre
gemeinsamen Bemühungen um eine Einigung in zweiter Lesung über diese Verordnung,
durch die der Textilbinnenmarkt noch effizienter funktionieren kann, noch einmal im
Namen des Ratsvorsitzes danken.

Toine Manders,    Berichterstatter.  −  (NL) Herr Präsident! Der Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz tritt für den freien Handel und gegen Protektionismus ein.
Protektionismus war nie ein Ziel dieses Vorschlags. Damit beabsichtigt war vielmehr,
sicherzustellen, dass moderne Technologien eingesetzt werden, um den Verbrauchern
angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen und auch genaue Informationen
zur Verfügung zu stellen. Außerdem finde ich es unsinnig, dass einige Abgeordneten nach
der ersten Lesung etwa sagen: „Gut, das ist erledigt, jetzt können wir genauso weitermachen“,
denn wir alle in diesem Parlament wissen, dass, wenn wir so weitermachen wie zuvor und
wenn wir etwas anderes beabsichtigen als der Rat oder die Kommission, uns diese einen
Strich durch die Rechnung machen werden. Es ist leicht, Sie jetzt hierauf aufmerksam zu
machen, aber ich denke, dass dies der richtige Weg ist. Ich habe gesehen, wie entschlossen
Herr Tajani unseren Kompromiss unterstützt, und ich fordere Frau Ministerin Győri auf,
bei ihrem Versuch, den Rat davon zu überzeugen, die positiven Elemente, die aus der Studie
hervorgehen, anzunehmen und in Rechtsvorschriften umzusetzen, ebenso entschlossen
vorzugehen.

Wenn dies gelingt, glaube ich, dass wir in der Lage sein werden, zu zeigen, dass wir Gesetze
schaffen, die unserer Industrie, unseren Verbrauchern und auch uns selbst zum Vorteil
gereichen, weil wir uns die öffentliche Unterstützung in Europa erhalten müssen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung und insbesondere Ihnen, Herr Tajani, nochmals
vielen Dank für Ihre Unterstützung, und ich hoffe, dass wir die Ergebnisse der Studie so
bald wie möglich einsehen können. Außerdem hoffe ich, dass die amtierende Präsidentin
bei der Überzeugung des Rates erfolgreich sein wird, damit wir mit einer positiven
Einstellung mit der Arbeit beginnen können.
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Ich denke, dass die Zukunft zeigen wird, dass der Kurs, den wir jetzt einschlagen, ein Muster,
ein Beispiel für viele Sektoren sein wird, ein Kurs, der die unternommenen Anstrengungen
wert war. Keinerlei Gesetz sollte jemals auf der Grundlage von Emotionen geschaffen
werden, da dies nicht das ist, was alle wollen. Im Gegensatz dazu wird ein Gesetz, das unter
Mitwirkung aller Parteien durch wissenschaftliche Argumente untermauert und unterstützt
wird und das gegebenenfalls zu einem Gesetz führt, das für alle annehmbar und gleichzeitig
durchführbar ist – das wird zu größerem Wohlstand in Europa führen.

Der Präsident. −   Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, den 11. Mai 2011 um 12.30 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)   , schriftlich. – (PT) Wir wissen, dass die Kommission am
30. Januar 2009 den vorliegenden Vorschlag für eine neue Verordnung zu
Textilbezeichnungen und zur Etikettierung von Textilerzeugnissen angenommen hat. Ziel
des Vorschlags ist die Vereinfachung und Verbesserung des geltenden Rechtsrahmens für
die Etikettierung von Textilerzeugnissen, um die Entwicklung und Einführung neuer Fasern
zu fördern. Der Vorschlag vereinfacht das Gesetzgebungsverfahren zur Anpassung der
Vorschriften an den technischen Fortschritt durch Umwandlung der drei bestehenden
Richtlinien zu einer einzigen Verordnung, wodurch die Umsetzung rein technischer
Aktualisierungen vermieden werden könnte, und verkürzt die Zeitspanne zwischen
Einreichung eines Antrags und Einführung einer neuen Faserbezeichnung.

Die Mehrheit des Parlaments unterstützt die Vereinfachung des geltenden Rechtsrahmens,
der die Innovation in der Textil- und Bekleidungsbranche fördert und bewirkt, dass
innovative Erzeugnisse rascher für Nutzer und Verbraucher von Fasern erhältlich werden.

In seinem am 18. Mai 2010 angenommenen Standpunkt in erster Lesung billigte das
Europäische Parlament mit sehr großer Mehrheit 63 Änderungsanträge, die Vorschriften
über die Ursprungskennzeichnung, die Angabe von Materialien tierischen Ursprungs und
die Anwendung sprachunabhängiger Symbole sowie eine Überprüfungsklausel umfassten,
doch es wurden nicht alle vom Rat angenommen. Es ist jedoch wichtig, dass er verschiedene
Vorschläge billigt, insbesondere die zur Ursprungskennzeichnung.--

Daher unterstützen wir die Mehrheit der hier angenommen Positionen.

20. Stresstests im Bankensektor der EU (Aussprache)

Der Präsident. −   Als nächster Punkt folgt die Aussprache über– die Anfrage zur
mündlichen Beantwortung an die Kommission über den Stresstest 2011 für den
EU-Bankensektor von Corien Wortmann-Kool, Jean-Paul Gauzès, José Manuel
García-Margallo y Marfil im Namen der PPE-Fraktion (O-000063/2011 – B7-0216/2011),

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über Stresstests im
Bankensektor der EU von Sharon Bowles, Sylvie Goulard, Dirk Sterckx, Carl Haglund, Olle
Schmidt im Namen der ALDE-Fraktion

(O-000074/2011 (B7-0219/2011) und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über Stresstests 2011
im Bankensektor der EU von Udo Bullmann im Namen der S&D-Fraktion
(O-000105/2011 (B7-0309/2011).
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Corien Wortmann-Kool,    Verfasserin. − (NL) Herr Präsident, die Fraktion der Europäischen
Volkspartei (Christdemokraten) hat Bedenken im Hinblick auf den Stresstest für den
europäischen Bankensektor, der im Juni stattfinden soll, weil es dem Stresstest im
vergangenen Jahr an Glaubwürdigkeit fehlte. Und die damit einhergehenden Folgen wurden
schmerzhaft deutlich, als die irischen Banken, die den Test bestanden hatten, kurze Zeit
später in ernste Schwierigkeiten gerieten. Wir müssen sicherstellen, dass dieses Jahr nicht
wieder das gleiche geschieht. Es stellt sich die Frage, ob unser Finanzsektor für stürmische
Zeiten gerüstet ist. Es ist wichtig, das zu wissen, wenn wir das Vertrauen in den Finanzsektor
wiederherstellen wollen.

Daher lautet meine Frage an den Kommissar: Worin bestehen die wichtigsten
Veränderungen, die vorgenommen worden sind, um ein Scheitern des Stresstests, wie es
im vergangenen Jahr der Fall war, in diesem Jahr zu verhindern?

Herr Präsident, im vergangenen Jahr konnten die jeweiligen Länder selbst entscheiden,
welche Banken dem Stresstest unterzogen werden sollten. Aber in diesem Jahr wurde die
neu geschaffene Europäische Bankaufsichtsbehörde beauftragt, für jede Bank und für jeden
Mitgliedstaat gleiche Bedingungen zu gewährleisten. Dieser Stresstest ist nicht nur für die
Banken gedacht, sondern auch als Test für die Glaubwürdigkeit der neuen Aufsichtsstruktur.
Ist die Kommission damit zufrieden, dass der Stresstest in einigen Ländern kaum mehr als
50 % der Banken erfassen wird, während er in anderen 85 % erfassen wird? Das ist doch
eigentlich eher merkwürdig, und ich bin neugierig auf Ihre Erklärung zu diesem Aspekt.

Herr Präsident, wir brauchen einen robusten europäischen Krisenbewältigungsmechanismus
für grenzübergreifend tätige Banken. Zwar werden wir Banken, die sich in Schwierigkeiten
befinden, möglicherweise helfen, indem wir die Ergebnisse des Stresstests bereits im Juni
erhalten, jedoch werden wir eine Gelegenheit versäumen, da wir immer noch keinen
funktionsfähigen europäischen Krisenbewältigungsmechanismus haben. Die PPE-Fraktion
ermutigt Sie, ehrgeizige Vorschläge vorzulegen, und Sie können auf unsere Unterstützung
hier im Parlament zählen.

Sharon Bowles,    Verfasserin. − Herr Präsident, ich möchte dem Herrn Kommissar
Folgendes sagen: Die Bewältigung der Bankenkrise wird auf internationaler Ebene
ausgearbeitet, und es gibt auch wichtige Wettbewerbsfragen, die angegangen werden
müssen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alles warten muss, vor allem dann nicht, wenn
wir es mit einer kombinierten Staatsverschuldungs- und Bankenkrise zu tun haben.

Die Tests im vergangenen Jahr waren schwach. Wir haben das damals gesagt, und wir
haben wiederholt gesagt, dass Bankenstresstests glaubwürdig, robust und transparent sein
müssen. In der Tat brauchen wir im Bankgeschäft allgemein viel mehr Transparenz. Daher
schlage ich vor, dass wir unsere Lehren aus den Ereignissen in den USA und dem Dodd
Frank Act ziehen. Dieses Gesetz fordert die Offenlegung der Liquiditätsbereitstellung durch
die US-Notenbank mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren. In den
US-amerikanischen Offenlegungen finden sich europäische Namen, und es wäre für die
Zentralbanken in der EU insgesamt eine gesunde Sache, diesem Beispiel mit einer ähnlichen
Offenlegung der Unterstützung in den Jahren 2008 und 2009 als Begleitmaßnahme zu
den neuen Stresstests zu folgen.

Diese neuen Stresstests werden derzeit unter der Leitung der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verbessert, es gibt aber immer noch Themen, die aufgrund
des schützenden Einflusses der Mitgliedstaaten und ihrer Ausflüchte gemieden werden. Es
ist an der Zeit, dass die Botschaft durchgedrungen ist, dass ein schwacher politischer Wille
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nicht die Antwort auf diese Krise ist und die Lösungen kostspieliger gestaltet. Warum sollte
man versuchen, den gesamten Umfang der Exponierung der Banken gegenüber der
Staatsverschuldung zu verheimlichen, vor allem da wir ja alle wissen, wie die Wirklichkeit
wahrscheinlich aussieht?

Es gibt wirklich keine Ausrede dafür, das Bankbuch nicht auch einem Stresstest zu
unterziehen. Darin sind in der Kategorie „Hold to Maturity“ unterschiedliche Positionen
erfasst, die verschoben worden wären, wenn sie nicht an Wert verloren hätten.
Selbstverständlich sind die Analysten auf dem Markt durchaus in der Lage, etwas aus den
Stresstests und aus anderen Informationen herauszulesen und abzuschätzen, was sich in
den Bankbüchern abspielt. Aber eine düsterere Auslegung zeigt sich beim Gedanken an
einige Mitgliedstaaten darin, dass die Mitgliedstaaten – und in vielen Fällen sind die Aufseher
die Schuldigen – nicht mutiger waren, wenn es darum ging, mit der Wahrheit
herauszurücken.

Unterdessen bewirken die Stresstests Maßnahmen, die Banken suchen Kapital, einige
Mitgliedstaaten handeln proaktiv, indem sie die Banken dazu drängen, ihr Kapital zu
erhöhen. Es gibt jedoch keinen allumfassenden Plan, um die Unterkapitalisierung anzugehen.
Das ergibt einfach keinen Sinn. Sicherlich haben wir aus der Krise etwas gelernt, nämlich
die Tatsache, dass wir sehr stark miteinander verbunden sind. Wenn die Banken einander
nicht trauen und das Kreditgeschäft zwischen den Banken eingefroren wird, dann haben
wir ein großes Problem. Können wir also bitte eine ordnungsgemäß offengelegte
Koordinierung der Antwort erwarten?

Wir dürfen jedoch nicht den Elefanten im Porzellanladen umgehen: Es geht hier nicht nur
um die Banken, es geht um die Staatsverschuldung und die Stabilität des Euro, die
untrennbar miteinander verbunden und von größter Bedeutung sind.

Antolín Sánchez Presedo,    in Vertretung des Verfassers. − (ES) Herr Präsident, Herr
Kommissar, es ist an der Zeit, europäische Stresstests durchzuführen, die transparent,
flexibel, verlässlich und wirksam sind: Ihre Qualität und Glaubwürdigkeit sind ein
notwendiger Beitrag zur finanziellen Stabilität und der Wiederherstellung des Vertrauens
der Märkte.

Stresstests sind ein grundlegendes Überwachungsinstrument, um die jeweilige Liquidität
einzelner Banken und die Belastbarkeit des Systems als Ganzes zu beurteilen. Ihre
Konzeption und Umsetzung sollen dazu dienen, die Belastbarkeit der Banken unter
bestimmten ungünstigen Bedingungen zu ermitteln sowie dazu, Ansteckungsrisiken zu
erkennen, um einen Dominoeffekt zu verhindern, der zu einem Zusammenbruch führen
könnte.

Die Europäische Union hat bereits Erfahrung mit Stresstests gesammelt, die vom Ausschuss
der Europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) durchgeführt wurden. Diese Erfahrung
geht auf den Mai 2009 zurück, als der Ecofin-Rat den CEBS beauftragt hat, zusammen mit
der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank Stresstests für das
Finanzsystem zu organisieren. Das Ziel bestand darin, aggregierte Informationen über die
Belastbarkeit des europäischen Finanzsystems als Ganzes zu erhalten, und sie haben sich
auf die 22 größten Banken konzentriert. Die Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht, weil
der Markt – wie man damals sagte – sehr sensibel war. Es wurde lediglich eine
Vorgehensweise für drei Szenarien veröffentlicht – das beste, das mittlere und das
schlechteste – und diese Tests zielten nicht auf Markttransparenz ab.
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Während ihrer Entwicklung im Juli 2009 wurden Leitlinien der Kommission zu staatlichen
Beihilfen angenommen, die festlegten, dass Banken, die finanzielle Unterstützung für die
Bewältigung der Krise benötigten, ebenfalls Stresstests unterzogen werden sollten. Am
1. Oktober 2009 wurden die aggregierten Ergebnisse dem Ecofin-Rat übermittelt, der am
2. Dezember desselben Jahres den CEBS um Informationen zur Widerstandsfähigkeit des
Bankensystems, für das neue Stresstests durchgeführt wurden, bat.

Die Ergebnisse dieser Stresstests, die vom CEBS durchgeführt wurden, wurden in
Übereinstimmung mit den Leitlinien des Europäischen Rates vom Juni 2010 veröffentlicht.
Sie betrafen 91 Banken in der Europäischen Union, wurden jedoch kritisiert, weil es ihnen
an einer europäischen Ausrichtung mangelte, weil jedes Land selbst entschied, welche
Banken dem Stresstest unterzogen werden sollten, weil die Gegebenheiten in jedem Land
anders waren und weil die bereitgestellten Informationen häufig unzutreffend waren. Wir
alle erinnern uns an den Fall Irland und die fehlenden Informationen im Zusammenhang
mit einigen Aspekten der Exponierung der Banken einiger Länder gegenüber der
Staatsverschuldung. Trotz der Verbesserung der Wahrnehmung einiger Mitgliedstaaten
ist es mit alldem nicht gelungen, das Vertrauen innerhalb der Europäischen Union
wiederherzustellen.-

Dies sind die Umstände, unter denen es nun an der Zeit ist, eine neue Stresstestrunde
vorzuschlagen – allerdings in einem völlig anderen Umfeld, mit neuen europäischen
Aufsichtsbehörden. Erstmals gibt es eine neue europäische Aufsichtsstruktur, die über die
Erfahrung der beiden vorangegangenen Tests verfügt, und die Förderung von Transparenz,
die Förderung von Zuverlässigkeit und natürlich auch die Förderung von Effektivität als
wichtigsten Aspekt dieser dritten Testrunde, ermöglicht.

Selbstverständlich möchten wir als Erstes wissen, was unternommen werden wird, um die
Fehler der beiden vorherigen Testrunden zu verhindern. Zweitens möchten wir wissen,
was unternommen werden wird, um das Potenzial für erhebliche Risiken in allen
Mitgliedstaaten abzudecken und zu erfassen. Eine angemessene Diagnose ist erforderlich.
Die Methode muss auch in Übereinstimmung mit den unterschiedlichen Geschäftsmodellen
und Strukturen der Banken entwickelt werden. Es ist daher erforderlich, dass die Stresstests
die Informationen bereitstellen können, die benötigt werden, um geeignete Maßnahmen
zu ergreifen.

Dies ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt, weil die neuen Finanzaufsichtsbehörden gerade ihre
Arbeit aufnehmen. Am 18. März hat die Europäische Bankaufsichtsbehörde eine
Zusammenfassung veröffentlicht, in der die Vorgehensweise enthalten war, und wir
möchten gerne wissen, für wann der Europäische Rat die Veröffentlichung dieser
Informationen in Erwägung zieht, welche Maßnahmen …

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

Michel Barnier,    Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident, ich danke Frau
Wortmann-Kool, Frau Bowles und gerade jetzt Herrn Sánchez Presedo für ihre drei Anfragen
zu einem äußerst wichtigen Thema, nämlich der Glaubwürdigkeit der Stresstests für die
Banken.

Verehrte Abgeordnete, wir befinden uns in einer Situation, in der sich die Finanzindustrie
langsam von dieser Krise, einem beispiellosen Kampf erholt – wenngleich die Krise für
einige Banken scheinbar schon vorbei ist. Wir haben noch nicht alle Lehren aus dieser Krise
gezogen, und wir befassen uns alle mit einem wichtigen Gesetzgebungsauftrag.
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Um diese Krise und die Lehren, die wir aus ihr ziehen müssen, in den Griff zu bekommen,
benötigen wir einen Aufsichtsrahmen. Und seit dem 1. Januar verfügen wir über einen
solchen Rahmen. Das ist insbesondere Ihnen zu verdanken. Wir benötigen Instrumente,
um Probleme rechtzeitig zu erkennen, sowie eine bessere Steuerung in jeder dieser
Einrichtungen. Wir benötigen auch eine bessere Kapitalisierung, darauf werden wir aber
noch zurückkommen. Und dann müssen wir Messungen vornehmen, die Temperatur
ablesen und ständig den Puls fühlen. Daher benötigen wir, wie einige von Ihnen gerade
gesagt haben, verlässliche Messinstrumente. Der Stresstest ist in diesem Zusammenhang
eine entscheidende Maßnahme und ein Schlüsselinstrument, und wir haben nicht nur hier
darüber gesprochen, sondern auch bei vielen anderen Gelegenheiten – und in der Tat erst
kürzlich, im April – mit den Finanzministern im Rat.

Wie Sie gesagt haben, war der letztjährige Stresstest eindeutig unzureichend, und die
Kommission selbst hat dies der neuen Aufsichtsbehörde, der Europäischen
Bankaufsichtsbehörde (EBA), welche den Test in Zusammenarbeit mit den nationalen
Aufsichtsgremien koordiniert, mehrfach mitgeteilt. Sie haben daher recht, wenn Sie sich
Fragen hinsichtlich der Qualität und, ich sage das erneut, hinsichtlich der Glaubwürdigkeit
der neuen Tests für 2011, die vor einigen Wochen – im April – begonnen haben, stellen,
und ich möchte auf Ihre Fragen antworten und fünf Punkte analysieren.

Zunächst einmal wurden die Stresstests für 2011, wie von Ihnen gewünscht, echten
Verbesserungen unterzogen, insbesondere in sechs Bereichen, über die ich Sie kurz
informieren möchte.

1. Das ungünstige makroökonomische Szenario, von dem ausgegangen wird, simuliert
Bedingungen, die sehr viel schärfer sind, als die Bedingungen des Szenarios für 2010. Unter
anderem beinhaltet es auch ernste Immobilienschocks sowie deutliche Auswirkungen auf
die Finanzierungskosten.

2. Die Kohärenz der Überprüfung wurde dank einer vorgeschalteten konsolidierten Methode
und einer nachgeschalteten strengen Bewertung gemäß dem kontradiktorischen Verfahren,
sehr deutlich verbessert. Man nennt das auch „peer review“.

3. Gemäß dem Grundsatz erhöhter Transparenz wird die Verbreitung der Ergebnisse im
Juni verbessert werden und mit einer separaten, detaillierten Veröffentlichung der
Bankbilanzen einhergehen. Dazu gehört auch die Veröffentlichung des Bestandes an
Staatsanleihen sowie der Kapitalstruktur.

4. Die Banken werden auch auf der Grundlage einer höheren Kapitalschwelle, der harten
Kernkapitalquote („core tier one“), getestet.

5. Die Verbreitung der Methode vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des Stresstests
wird die allgemeine Glaubwürdigkeit der Überprüfung verbessern.

6. Schließlich ist die Koordinierung unter den nationalen Behörden, die für die Anwendung
der sogenannten „Backstop“-Lösungen − diese werden Banken auferlegt, die diesen Test
nicht bestehen − verantwortlich sind, deutlich gestärkt und verbessert worden.

Das sind also die Fortschritte, die erzielt wurden, die Verbesserungen im Vergleich zu den
Tests im vergangenen Jahr, die Sie sich erhofft hatten und die dieses Jahr vorgenommen
wurden.

Ein zweiter Punkt, den ich anmerken möchte, verehrte Abgeordnete, ist die Tatsache, dass
wir viel mehr Klarheit hinsichtlich der Exponierung gegenüber der Staatsverschuldung
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erhalten müssen. Einige von Ihnen – insbesondere die Fraktion der Allianz der Liberalen
und Demokraten für Europa – haben mir, wie auch Frau Wortmann-Kool dies soeben
getan hat, Fragen zu der in diesem Zusammenhang angewandten Methode gestellt. In dem
von der Bankenaufsichtsbehörde, der EBA, vorgeschlagenen ungünstigen Szenario ist ein
erheblicher Schock in Form von Kursschwankungen bei den Staatsanleihen und ihren
Finanzierungskosten vorgesehen.

Wie Sie angemerkt haben, erstreckt sich dieses Szenario jedoch nicht auf Fälle, in denen
die Rückzahlung der Staatsanleihen eingestellt wird. Dies liegt daran, dass das von der EBA
vorgesehene Schock-Szenario nur Auswirkungen auf die im Handelsbuch der Banken
geführten Staatsanleihen hätte.

Nichtsdestotrotz gibt es eine Erklärung für diese Entscheidung, die dieses Jahr getroffen
wurde. Ich möchte wiederholen, dass die Stresstests Extremfälle simulieren, die aber dennoch
plausibel sein müssen. Heute sind wir vor dem Hintergrund der kürzlich erfolgten
Einführung des neuen Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus und der
Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, die verschiedene Steuerungsinstrumente für
den Euroraum bereitstellen, vernünftigerweise der Meinung, dass – und die Europäische
Bankaufsichtsbehörde sieht das ebenfalls so – es jetzt viel sinnvoller ist, die vollständige
Transparenz der Exponierung gegenüber der Staatsverschuldung, wie sie im Bankbuch
und im Handelsbuch erscheint, sicherzustellen. Ihre Verbreitung wird folglich sehr viel
detaillierter ausfallen, als im vergangenen Jahr.

Drittens haben Sie unsere Aufmerksamkeit auch auf die Notwendigkeit einer einheitlicheren
Umsetzung der Stresstest-Szenarien in der gesamten Union gelenkt. Dieser Aspekt ist für
die Glaubwürdigkeit der Überprüfung tatsächlich von entscheidender Bedeutung. Die
Bankenbehörde unternimmt erhebliche Bemühungen, indem sie eine strenge Beurteilung
der Ergebnisse dieser Überprüfung vornimmt. Dies wird für Kohärenz zwischen den von
den Banken angewandten Methoden sorgen, sowie für eine – meiner Ansicht nach
angemessene – Konvergenz der Art und Weise, wie makroökonomische Szenarien auf die
jeweiligen Risikoparameter übertragen werden. Dieser Ansatz hindert die Banken nicht
daran, über einige Besonderheiten ihres Handelsbuchs oder ein bestimmtes
Managementmodell nachzudenken.

Es gibt noch ein weiteres Element, das für die Kontinuität der Überprüfung entscheidend
ist: die Verwendung gemeinsamer Definitionen für die Kapitalschwellen, anhand derer die
teilnehmenden Banken bewertet werden. Der von der EBA angekündigte Richtwert für
das Eigenkapital basiert größtenteils auf den gegenwärtigen Bestimmungen der
Eigenkapitalrichtlinie, die bereits die verschiedenen Bankstrukturen und die in Europa
vorhandenen Managementmodelle berücksichtigt.

Viertens haben uns Frau Bowles und weitere Redner zu den Unterschieden bei der Erfassung
des Bankensektors innerhalb der Union befragt. Die Bankenbehörde hat sich intensiv
bemüht, eine ausreichend repräsentative Stichprobe sowohl auf nationaler Ebene als auch
in der gesamten Europäischen Union zu entwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass
die Überprüfung weiterhin bewältigt werden kann. Verehrte Abgeordnete, gemessen am
Gesamtvermögen machen die bei der Überprüfung im Jahre 2011 getesteten Banken 65 %
des europäischen Bankensektors aus. In jedem Mitgliedstaat wurde die Stichprobe so
bestimmt, dass mindestens 50 % des Gesamtvermögens des nationalen Bankensektors
erfasst werden.
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Damit komme ich zu meiner fünften Anmerkung, einem Punkt, der insbesondere von
Herrn Sánchez Presedo erwähnt wurde und die Korrekturmaßnahmen – die „Backstops“
– betrifft, welche Banken zu erwarten hätten, wenn sie sich als gefährdet oder potenziell
unterkapitalisiert herausstellen würden. Diese Banken müssen angemessene Maßnahmen
umsetzen, um ihre Schwächen abzustellen und sich vor allem dem Privatsektor zuwenden,
indem sie sich direkt durch die Märkte oder durch den Verkauf von Aktiva finanzieren.
Wenn sich diese Maßnahmen als unzureichend erweisen, und nur dann, könnte öffentliche
Unterstützung in Erwägung gezogen werden. Selbstverständlich nur unter der Bedingung,
dass diese den europäischen Regelungen für staatliche Beihilfen entspricht. Mein Kollege
Herr Almunia und sein gesamtes Team arbeiten auf der gesetzgeberischen Seite mit den
Mitgliedstaaten an genau dieser Frage.

Wenn öffentliche Unterstützung benötigt wird, dann sollten die Banken, die davon
profitieren, der Kommission gemäß der Mitteilung vom Dezember 2010 über die
Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von
Finanzinstituten einen Restrukturierungsplan vorlegen, der geeignet ist, das Problem zu
bewältigen, um insbesondere ihre langfristige Lebensfähigkeit zu konsolidieren und
wiederherzustellen.

Schließlich haben Sie völlig zu Recht auf eine Strategie für die Rekapitalisierung und
Umstrukturierung schwacher Banken, wie von Frau Ferreira in ihrem Bericht zum
Krisenmanagement vorgeschlagen wurde, gehofft. Wie Sie wissen, verehrte Abgeordnete,
arbeiten wir an einem legislativen Rahmen zur Bewältigung der Krise, zur Bankenrettung.
Wir hatten bereits mehrfach die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Mein Ziel ist es, den
Aufsichtsorganen und dem künftigen Rettungsausschuss für diese grenzübergreifenden
Institutionen Instrumente an die Hand zu geben, damit präventive Maßnahmen ergriffen
werden können und verhindert werden kann, dass sich frühzeitig erkannte Risiken in
Krisen verwandeln und Krisen in Katastrophen.

Ein frühes Eingreifen zu gewährleisten – und wenn nötig zu finanzieren – und
sicherzustellen, dass die Banken für die Banken zahlen, ist daher das, was wir als eine
ordnungsgemäße Lösung erachten, und ich beabsichtige, diesen Vorschlag bis zum Ende
des Sommers sowohl dem Ministerrat als auch Ihnen vorzulegen.

Das sind also die fachlichen Antworten auf die drei äußerst wichtigen Anfragen, die zu
Beginn dieser Aussprache gestellt wurden, und die ich so präzise wie möglich geben wollte.

Jean-Paul Gauzès,    im Namen der PPE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar,
wie Sie gerade eingeräumt haben, hatten die Tests des vergangenen Jahres nicht die erhofften
Auswirkungen. Wir sollten vermeiden, die gleichen Fehler bei der Konzeption und bei der
Umsetzung erneut zu begehen. Die zu untersuchenden Bereiche müssen einheitlich und
ähnlich sein. Es wird keine Stabilisierung geben, wenn die Diagnose nicht richtig ist. Dessen
müssen sich die Regierungen bewusst sein.

Aus diesem Grund müssen die Tests selbstverständlich realistisch sein. Die Lösungen, die
Sie uns gerade sehr detailliert aufgezeigt haben, können Antworten auf unsere Fragen
darstellen. Es ist nun die Aufgabe der Europäischen Bankaufsichtsbehörde, bei der
Überwachung und Überprüfung der Schlussfolgerungen dieser Tests ihre Wirksamkeit
erstmals unter Beweis zu stellen.

Die Tests müssen es ermöglichen, den potenziellen Rekapitalisierungsbedarf der Banken
besser zu definieren und die Maßnahmen zu ergreifen, die Sie gerade erwähnt haben. Die
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Durchführung glaubwürdiger Stresstests ist jedoch die beste Möglichkeit, um die
Finanzmärkte zu beruhigen und den Einfluss der Rating-Agenturen und die negativen
Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf unsere gesamte Wirtschaft einzudämmen.

Die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse dieser Tests kann der Abhängigkeit von diesen
Agenturen ein Ende bereiten oder sie zumindest verringern. Die Aufsichtsbehörden haben
keine andere Wahl als zu gewährleisten, dass die Tests erfolgreich sind, das bedeutet, dass
sie überzeugende Beweise liefern müssen.

Herr Kommissar, gestatten Sie mir, meine Redezeit darauf zu verwenden, Ihre
Aufmerksamkeit auf die – meiner Meinung nach ernste – Tatsache zu lenken, dass die
Rechtsvorschriften für Rating-Agenturen, die nun in Kraft getreten sind, nicht angewandt
werden, und dass die Behörden, denen diese Agenturen ihre Akten vorgelegt haben, keine
Maßnahmen ergriffen haben, um sie über die Anforderungen des Abkommens zu
informieren. Wir hatten eine Übergangszeit bis zur Einrichtung der Europäischen
Wertpapieraufsichtsbehörde vorgesehen. Aber heute handeln wir weiterhin so, als ob
nichts geschehen wäre.

Anni Podimata,    im Namen der S&D-Fraktion. – (EL) Herr Präsident, Herr Kommissar,
wenn wir in Europa etwas aus der jüngsten Finanzkrise gelernt haben, dann ist es die
Tatsache, dass eine umfassende Kapitaladäquanz unserer Kreditinstitute und die effektive
Überwachung der von ihnen eingegangenen Risiken die Kernpunkte im Hinblick auf die
gesamte wirtschaftspolitische – nicht nur finanzpolitische – Steuerung darstellen. Eine
anhaltende und geschlossene Wiederherstellung des Wachstums in der europäischen
Wirtschaft hängt notwendigerweise von der Wiederherstellung des Vertrauens im
Bankensektor und der Wiederherstellung eines Finanzsystems im Allgemeinen ab, das
reibungslos und transparent funktioniert und seine grundlegende Rolle als Finanzquelle
für die Realwirtschaft wieder wahrnimmt.

Wie wir in der Praxis gesehen haben, und wie mehrere Redner hervorgehoben haben,
haben die letztjährigen Stresstests ihr Ziel nicht erreicht. Dieses bestand darin, aufzuzeigen,
welche Banken das erforderliche Vertrauen ihrer Verbraucher, ihrer Gläubiger und der
nationalen Regulierungsbehörden genießen.

Dieses Jahr befinden wir uns in einer anderen Situation. Die Stresstests werden von der
neuen Aufsichtsbehörde, der Europäischen Bankaufsichtsbehörde, durchgeführt, und wir
müssen die Fehler des vergangenen Jahres unbedingt vermeiden. Dies wird in erster Linie
von der Auferlegung gemeinsamer Stresstest-Kriterien für die Banken abhängen, die
einheitlich und weitreichend interpretiert und angewandt werden, damit die
unterschiedlichen Risiken der jeweiligen nationalen Märkte erfasst werden.

Herr Kommissar, dies hat zweifellos oberste Priorität in der Stresstestphase. Ich möchte
jedoch auch darauf hinweisen, dass in der zweiten Phase eine umfassende und grundlegende
präventive Überwachung geeignete Mechanismen beinhalten muss, um den bisher sehr
undurchsichtigen Bankensektor anzugehen.

Sylvie Goulard,    im Namen der ALDE-Fraktion. – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar,
es wurde bereits viel über die Methoden gesagt. Sie haben detailliert geantwortet. Ich möchte
nur eine kurze Anmerkung dazu machen, was nach den Stresstests geschehen wird und
dabei ein wenig das wiederholen, was Herr Gauzès gesagt hat, nämlich dass es nicht
ausreicht, Gesetze anzunehmen. Diese müssen auch eingehalten werden.
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Ich für meinen Teil erachte diese Tests als Ergänzung zum Paket der wirtschaftspolitischen
Steuerung. Wir können im Hinblick auf die Staatsverschuldung machen was wir wollen,
aber wenn wir den Bankensektor nicht sanieren, dann werden wir nichts erreichen. Ich
wollte Ihre Aufmerksamkeit einfach nur auf das lenken, was geschehen wird, und darauf,
wie diese berühmten Backstop-Maßnahmen es ermöglichen werden, nach den Stresstests
Maßnahmen zu ergreifen.

Ich wollte Ihre Aufmerksamkeit auch auf das lenken, was sich während der Anhörung mit
Mervyn King und Andrea Enria ereignet hat, deren sehr entschlossenes Handeln wir
begrüßen. Sie waren in ihrer Funktion als Vizepräsidenten des Europäischen Ausschusses
für Systemrisiken zu uns gekommen. Und wir hatten die Freude, insbesondere von Mervyn
King zu erfahren – es war recht interessant, wenn Sie sich einmal an die Verhandlungen
im letzten Jahr erinnern, Herr Kommissar –, dass die Schutzklauseln, welche die
Mitgliedstaaten mit Freude dem von der Kommission entwickelten Paket hinzugefügt
haben, sie nicht daran hindern würden, sich an die Rekapitalisierungs-Leitlinien der
Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) zu halten.-

Ich wollte Sie nur auf diesen kleinen Aspekt hinweisen. Aus systemischer Sicht ist der
Ausschuss für Systemrisiken selbst der Ansicht, dass dies wichtig ist. Und ich glaube, dass
wir einen Fortschritt gemacht haben werden, wenn es die Qualität der von der EBA mit
Ihrer Unterstützung und unter der Aufsicht des Ausschusses für Systemrisiken verrichteten
Arbeit ermöglicht, dass wir diese absolut lächerlichen Schutzklauseln, welche die
Mitgliedstaaten in das Aufsichtspaket integrieren wollten, munter beiseitelegen können.
Ich hoffe daher, dass es der Kommission und dem Ausschuss am Herzen liegen wird, dafür
zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten, ganz gleich ob kleine oder große, konkrete Maßnahmen
ergreifen. Spanien ist beispielhaft vorangegangen, indem es ein ganzes Stück Arbeit
verrichtet hat. Wir hoffen, dass die anderen diesem Beispiel folgen werden.

Vicky Ford,    im Namen der ECR-Fraktion.  – Herr Präsident, die Stresstests im vergangenen
Sommer sollten dazu dienen, das Vertrauen in die Banken wiederherzustellen. Das war
der Versuch Europas, den globalen Märkten mitzuteilen, dass sie sich wieder beruhigen
sollten. Er ist gescheitert. Neunzehn Wochen später sind die irischen Banken kollabiert,
und die Steuerzahler in ganz Europa wurden zu Rettungsaktionen gezwungen. Und erst
letzte Woche haben wir erfahren, dass 12 Mrd. EUR des vorgeschlagenen portugiesischen
Rettungspaketes für portugiesische Banken bestimmt sind. Die Staatsschuldenkrise wird
erst gelöst werden können, wenn die Bankenkrise gelöst ist – und die Bankenkrise wird
erst gelöst werden können, wenn die Märkte sich wieder trauen, den Banken Kapital und
Liquidität zuzuführen.

Die Stresstests müssen die Risiken hervorheben. Um die Bedenken des Marktes
auszuräumen, müssen sie die Risiken hervorheben, über welche die Märkte beunruhigt
sind. Und im Moment sind die Märkte angesichts der Höhe der Staatsverschuldung
beunruhigt. Wenn man sich weigert, die in der gesamten Bankbilanz enthaltenen
Staatsanleihen zu prüfen, dann wird dies das Vertrauen nicht wieder herstellen. Die
Europäische Bankaufsichtsbehörde befindet sich natürlich in einer Zwickmühle: Wenn
sie öffentlich zugibt, dass ein Abschreibungsrisiko besteht, so kann dies dazu führen, dass
das Risiko für ein solches Ereignis verewigt wird. Wenn sie jedoch das Vorhandensein
dieses Risikos gänzlich leugnen würde, so wäre dies für eine Regulierungsbehörde äußerst
unverantwortlich.
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Und dann sind da noch die entscheidenden Fragen. Hinter verschlossenen Türen wird um
den Zähler gestritten. Welche Art von Kapital halten die Banken? Je länger einzelne Länder
für ihre eigenen Opt-out-Klauseln kämpfen, desto eher wird man sich dessen bewusst, dass
nicht alle Banken gleich sind, und die Bedenken des Marktes nehmen zu. Wir sollten uns
jedoch auch um den Nenner Gedanken machen. Worin besteht das Risiko der Aktiva in
den Bilanzen, und kann man auf die Risikogewichtung für diese Aktiva vertrauen? Wenn
die Risikogewichtung von Banken in den USA im Vergleich zu europäischen Banken um
50 % höher ist, dürfen die europäischen Banken die Risiken in ihren Bilanzen dann
grundlegend ungenau darstellen?

Die Finanzkrise sollte uns alle gelehrt haben, Transparenz zu schätzen. Für Kontoinhaber,
Investoren, Kreditnehmer und Steuerzahler bieten diese Stresstests keine Transparenz, und
das ist eine Travestie.

Sven Giegold,    im Namen der Verts/ALE-Fraktion . – Herr Präsident, lieber Herr Kommissar
Barnier, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frage der Bankenstresstests ist deshalb so
entscheidend und wird von den Bürgerinnen und Bürgern so kritisch beobachtet, weil die
Banken im Zentrum dieser Krise stehen. Sie haben hohe Geldbeträge investiert, ohne auf
die Risiken zu schauen, und damit in einigen Mitgliedstaaten, die jetzt im Zentrum dieser
Krise stehen, Immobilienblasen ausgelöst. Das, was immer für unmöglich gehalten wurde,
nämlich dass die Märkte es schlechter wissen als viele Beobachter von außen, ist eingetreten,
die Märkte haben sich jetzt gründlich geirrt. Man sieht, die Banken – die die Krise ausgelöst
haben –waren in der Krise nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu fällen.

Jetzt sieht man auch, dass sich im Abschwung zusätzlich die Staatsverschuldung massiv
erhöht hat, einmal durch die Kosten der Bankenrettung und die Garantien, aber noch mehr
durch die Kosten des Abschwungs. Deshalb ist die zentrale Frage jetzt: Werden aus dieser
Krise der Banken ernsthafte Konsequenzen gezogen? Es ist aber nicht nur so, dass die
Banken in der Vergangenheit die Verantwortung hatten, sondern darüber hinaus
funktionieren die Märkte immer noch nicht richtig.

Auf den Konten des Europäischen Zentralbanksystems und des Zahlungsverkehrssystems
TARGET2 sind inzwischen 427 Milliarden Euro an offenen Forderungen zwischen den
Zentralbanken aufgelaufen, weil das System zwischen den Zentralbanken für die
nichtfunktionierenden Märkte eingesprungen ist.

Wegen der Schwäche im Bankensystem trauen wir uns nicht, die dringend notwendigen
Umschuldungsmaßnahmen bei den schwächeren Ländern einzuleiten. Zugespitzt gesagt:
Die Menschen in Griechenland, Irland und Portugal haben das Gefühl, sie leiden auch
deshalb, weil unser Bankensystem schwach aufgestellt ist. In den letzten zwei Jahren wurden
dann die europäischen Stresstests durchgeführt. Man dachte, jetzt erfahren wir endlich die
Wahrheit. 2010 – es ist schon mehrfach gesagt worden – waren die Stresstests schwach,
gerade bei den Staatsrisiken, und im Grunde wurden diese Risiken fast nicht berücksichtigt.
Diese Bankenstresstests waren Freizeitstress!

Jetzt 2011 haben wir wieder ein ähnliches Bild. Sie sind in Ihren Ausführungen – vielen
Dank, Herr Barnier – aber nicht darauf eingegangen, warum die Risiken der Staatsanleihen
im Handelsbuch zwar berücksichtigt werden, im Bankenbuch jedoch nicht. Die Begründung
ist immer wieder die gleiche: Wir hätten ja die Rettungsschirme. Das ist aber eine dreiste
Vorwegnahme einer politischen Entscheidung. Denn diese Rettungsschirme können nicht
als selbstverständlich vorausgesetzt werden, sondern sie müssen erst von den Parlamenten
beschlossen werden. Es kommt praktisch einer angekündigten, für selbstverständlich
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genommenen Sozialisierung von privaten Risiken gleich, wenn diese Rettungsschirme als
Begründung dafür angeführt werden, warum man die Risiken nicht ordentlich einpreist.

Zudem fehlt nach wie vor ein ordentlicher Stresstest für den Versicherungsmarkt. Ich
fordere Sie auf, Herr Barnier, sich auch diesen Bereich anzusehen. Ich bin auch deshalb
enttäuscht, weil die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die wir geschaffen haben und
die verantwortlich ist, jetzt leider ihren eigenen Stresstest nicht bestanden hat.

Herr Barnier, lassen Sie sich bitte nicht beirren, verfolgen Sie diese Angelegenheit mit mehr
Druck. Man sieht in der ganzen Geschichte eines – Bertolt Brecht hat einmal gesagt: Die
Gründung einer Bank sei viel schlimmer als ein Bankraub. Er hat sich aber geirrt. Wir
müssen jetzt lernen, dass die Verschleppung ihrer Pleite viel schlimmer ist.

Paul Murphy,    im Namen der GUE/NGL-Fraktion.  – Herr Präsident, die grundlegendste
Schwäche der vorgeschlagenen Stresstests ist nun angesprochen worden. Es handelt sich
um die Möglichkeit weitverbreiteter Souveränitätsmängel. Sicherlich ist diese Entwicklung
angesichts des unglaublichen Schuldenstands, der Volkswirtschaften aufgeladen wurde,
die einfach nicht zahlen können, sehr wahrscheinlich. Der irische Staat ist zum Beispiel
auf dem Weg, bis zum Jahre 2014 über 750 Mrd. EUR Schulden zu haben. Und unsere
Staatsschuld beläuft sich auf über 120 000 EUR pro Arbeitnehmer.

Ungeachtet einer potenziellen Zinssenkung und unseres sogenannten Bail-outs ist dies
unhaltbar und der irische Staat wird in Zahlungsverzug geraten. Ich weiß, dass die deutschen
Banken den sogenannten „PIGS-Staaten“ – Griechenland, Irland, Portugal und Spanien –
in Höhe von 400 Mrd. EUR exponiert sind. Die französischen Banken sind in Höhe von
260 Mrd. EUR exponiert und die britischen Banken in Höhe von 300 Mrd. EUR. Diese
massive Exponierung erklärt den von der Kommission und der Europäischen Zentralbank
angewandten heftigen Sparkurs für die Erwerbstätigen in den peripheren
Wirtschaftsbereichen.

Ich nehme an, dass bei den Stresstests davon ausgegangen werden wird, dass der
Finanzierungsbedarf der Banken stabil bleibt. Angesichts der potenziellen Verschärfung
der Krise ist dies unwahrscheinlich. In den letzten drei Monaten des Jahres 2010
beispielsweise haben 34 Mrd. EUR die sechs irischen Inlandsbanken verlassen und sie
gezwungen, sich auf eine vermutlich kurzfristige Mittelbeschaffung in Höhe von 160 Mrd.
EUR von der EZB zu stützen.

Im Hinblick auf die Umstrukturierung des Bankensektors ist die wohl wichtigste Lehre,
die aus der Erfahrung der letzten Jahre und der schweren Krise gezogen werden muss, die
Tatsache, dass die großen Finanzinstitutionen und Banken nicht der Privathand überlassen
werden können. Das Profitstreben dieser privaten Institutionen hat eine bedeutende Rolle
bei der Zerstörung unserer Volkswirtschaften gespielt, für welche die Erwerbstätigen einen
schrecklichen Preis zahlen. Die größten Finanzinstitutionen, die größten Banken müssen
in demokratischen Staatsbesitz übernommen werden. Der Diktatur der Finanzmärkte
muss ein Ende bereitet werden, und ihre riesigen Finanzmittel sollten zugunsten der kleinen
Leute verwendet werden, indem kleinen Unternehmen Darlehen gewährt werden,
Hauskäufer mit erschwinglichen Hypotheken unterstützt werden, und so weiter.

Jaroslav Paška,    im Namen der EFD-Fraktion. – (SK) Herr Präsident, am 18. März hat die
neue Europäische Bankaufsichtsbehörde die Szenarien und die Stresstests veröffentlicht,
mit deren Hilfe sie die europäischen Banken prüfen möchte.
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Wenn wir wollen, dass die Experten die Ergebnisse dieser Tests akzeptieren, dann müssen
wir die Oberflächlichkeit und die Inkohärenz, durch die sich die Bankentests von Juli 2010
auszeichneten, verhindern. Angesichts der Tatsache, dass die Glaubwürdigkeit des gesamten
europäischen Finanzsektors wahrscheinlich an der Gewissenhaftigkeit dieser Tests gemessen
werden wird, wäre es gut, wenn die Tests so umfassend wie möglich wären und in ihrer
Gewissenhaftigkeit die tatsächlichen Risiken, mit denen der Finanzsektor gegenwärtig
konfrontiert werden kann, widerspiegeln würden. Meiner Meinung nach sollten diese Tests
daher eine angemessene Beurteilung der Exponierung der Banken gegenüber spezifischen
Staatsschulden oder den Schulden anderer Banken nicht verhindern, damit in den Tests
zum Beispiel die ungünstigsten Szenarien, wie etwa ein Staatsbankrott, berücksichtigt
werden. Wir müssen auch für einen ausgewogenen und fairen Ansatz bei der Beurteilung
der verschiedenen Bankstrukturen und Geschäftsmodelle in den jeweiligen Mitgliedstaaten
sorgen und versuchen sicherzustellen, dass die neuen Stresstests weitestgehend den
gesamten Bankensektor in jedem Mitgliedstaat erfassen. Nur so werden wir das Vertrauen
der Finanzexperten wiedergewinnen.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Herr Präsident, Herr Kommissar, in der im Jahre 2010
durchgeführten Bankenanalyse wurde einheitlich anerkannt, dass eines der Probleme dieser
Tests die vorherrschende nationale Logik war – sowohl im Hinblick auf die Methode als
auch im Hinblick auf die Diagnose oder die Auswahl der Kriterien. Später, in dem Bericht,
den Sie freundlicherweise erwähnt haben, und dessen Berichterstatterin ich war, hat dieses
Parlament die Stärkung einer europäischen Dimension für die Bewältigung von
Bankenkrisen gefordert.

In der Zwischenzeit wurden der Ausschuss für Systemrisiken und die Europäische
Bankaufsichtsbehörde (EBA) gegründet, um zu zeigen, dass wir dem Bankensektor
schließlich eine europäische Dimension verleihen würden.

Auf die Stresstests, über die wir sprechen, wurde jedoch vom Europäischen Rat am 24. und
25. März wie folgt Bezug genommen. Ich werde es auf Englisch vorlesen, weil mir dieses
Dokument vorliegt.

„Die Mitgliedstaaten arbeiten vor der Veröffentlichung der Ergebnisse gezielte und ehrgeizige
Strategien zur Umstrukturierung gefährdeter Institute aus, die sowohl Lösungen unter
Einbeziehung des privaten Sektors ... als auch, sofern erforderlich, einen soliden Rahmen
für staatliche Stützungsmaßnahmen im Einklang mit den Vorschriften für staatliche
Beihilfen umfassen.“

– (PT) Was die Stresstest betrifft, so empfehlen wir daher gegenwärtig erneut – ohne einen
klaren, umfassenden Rahmen zur Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen
Praktiken – dies den Mitgliedstaaten zu überlassen: Wir stärken erneut die nationale
Dimension des Herantastens an die Lösung und der Überarbeitung der Stresstests für den
Bankensektor.

Dies führt mich zu einer grundlegenden Frage. Werden wir mit dieser Methode nicht eine
großartige Möglichkeit verpassen, letztendlich einen europäischen Rahmen – statt eines
nationalen Rahmens – für die Lösung des Regulierungsproblems zu schaffen?

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Herr Präsident, wir leben in schwierigen Zeiten. Die
Finanzkrise hat uns gezeigt, wie wichtig es für die Bürgerinnen und Bürger ist, Vertrauen
in die Banken und Zahlungssysteme zu haben. Stresstests für Banken sind daher ein
wichtiges Instrument, um die Belastbarkeit der Banken bei unerwarteten Schocks zu
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überprüfen. Die finanzielle Stabilität hängt davon ab, wie gut die Banken kapitalisiert sind
und wie belastbar sie sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass intensive Tests das Vertrauen in
das Bankensystem stärken. Die Tests sollten streng, glaubwürdig, umfassend und mit klaren
Anforderungen versehen sein. Das Beispiel Irlands zeigt bedauerlicherweise das Gegenteil.

Ich möchte die Bedeutung von Offenheit und Transparenz im Hinblick auf die
Veröffentlichung der Ergebnisse der Stresstests hervorheben. Die Veröffentlichung der
einzelnen Tests ist sehr wichtig, um zur Stärkung des Vertrauens der Bürgerinnen und
Bürger und der Märkte in die Banken beizutragen. Genau, wie Herr Barnier bereits gesagt
hat, steht das Vertrauen im Mittelpunkt.

Zukünftige Stresstests müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden, damit sie die realen
Marktbedingungen und -risiken erfassen. Wenn darüber berichtet wird, wie hoch der Grad
der Exponierung gegenüber der Staatsverschuldung ist, dann können die Marktakteure
ihre eigenen Risikobewertungen vornehmen. Dies ist wichtig, um das Vertrauen der Märkte
in die Konzeption und Glaubwürdigkeit der Tests zu stärken. Die Kommission, der
Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) und die Europäische Bankaufsichtsbehörde
(EBA) sollten klar darlegen, was die Stresstests aufzeigen sollen, und sie sollten überprüfen
und sicherstellen, dass die Annahmen der Stresstests die Risiken widerspiegeln.

Wenn die Stresstests offenlegen, dass bestimmte Banken die Anforderungen nicht erfüllen,
dann müssen die Mitgliedstaaten umgehend handeln. Die schwedische Erfahrung mit
expansiven Banken in den baltischen Staaten zeigt, dass infolge wachsender
Ungleichgewichte schnell Risiken entstehen können. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass
Vorsicht erforderlich ist. Aber Verzögerungen und Unentschlossenheit angesichts
unbefriedigender Ergebnisse können verheerend sein. Vielen Dank.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte
Damen und Herren, Stresstests sind der letzte Schrei. Wir befinden uns in einer tiefen
Wirtschafts- und Finanzkrise, deshalb lassen wir unsere Banken Stresstests machen! Wir
befinden uns in einer Nuklearkrise, lassen wir also unsere Kernkraftwerke Stresstests
absolvieren! Als ob schon der bloße Gedanke an Stresstests unsere Mitbürgerinnen und
Mitbürger oder den Finanzmarkt beruhigen würde. Denn offensichtlich hängt alles von
den darin enthaltenen Voraussetzungen ab, und wie Sie bereits gesagt haben, Herr
Kommissar, können wir nicht behaupten, dass die Finanz-Stresstests des vergangenen
Jahres aus dieser Sicht besonders glaubwürdig gewesen wären.

Darüber hinaus sind die nuklearen Stresstests, wie Ihr Kollege Herr Oettinger heute
Nachmittag eingeräumt hat, ebenfalls ein Witz – zumindest war das bisher der Fall –, da
die Möglichkeit eines Flugzeuges, das in ein Kernkraftwerk stürzt, nicht berücksichtigt
wurde. Ich möchte daher anmerken, dass in einem solchen Fall, in dem ein Flugzeug in ein
Kernkraftwerk stürzt, offensichtlich ein Ausfallrisiko besteht.

Herr Kommissar, Sie sagen, dass plausible Hypothesen berücksichtigt werden müssen,
aber wir berücksichtigen nicht den möglichen Zahlungsausfall eines souveränen Staates
in Europa. Daher möchte ich folgende Bemerkung machen: Entweder erachten Sie dies als
eine Hypothese, die sie ablehnen, und in diesem Fall würde ich Ihnen sagen, dass Sie die
Realität leugnen. Denn die Zahlen der griechischen und der irischen Verschuldung zeigen
deutlich auf, dass diese Staaten ihre Schulden früher oder später umstrukturieren müssen.
Oder aber Sie spielen auf Zeit, und in diesem Fall würde ich Ihnen sagen, dass das
gleichermaßen unverantwortlich ist, da die Kosten für die Gesellschaft als Ganzes steigen
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je länger es dauert, bis dieses Problem in Angriff genommen wird. Ich appelliere daher an
Ihren Realitätssinn und Ihr Verantwortungsbewusstsein in dieser Sache, Herr Kommissar.

Sie sind ein ehrgeiziger Europäer. Sie wissen, dass die Menschen, deren Belastbarkeit
tagtäglich getestet wird, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, die nur zu gut wissen,
dass wir Ihre Sicherheit und die Sicherheit des Finanzmarktes erst dann gewährleisten
können, wenn wir den Stier an den Hörnern packen. Den Stier an den Hörnern zu packen,
bedeutet in der heutigen Zeit, die Finanzindustrie in Europa grundlegend umzustrukturieren.
Ich weiß, dass Sie bereits damit begonnen haben, aber dies erfordert auch die Einrichtung
einer europäischen Haushaltsföderation. Aber über diesen Punkt werden wir morgen noch
einmal sprechen.

Othmar Karas (PPE). -   Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Zum
Ersten möchte ich mich für die ausführliche Beantwortung meiner parlamentarischen
Anfrage zu den Stresstests, was die irischen Banken betrifft, vom 8. Februar bedanken.

Wir haben heute hier alle klargestellt: Glaubwürdigkeit schafft Vertrauen. Und
Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit und Entschlossenheit können die Vertrauenskrise überwinden
helfen. Daher muss ich schon sagen, mir fehlt beim letzten Stresstest die ausreichende
Evaluierung dieses Tests. Die Konsequenzen sind unbekannt, die Schlussfolgerungen haben
Sie heute angedeutet, und die Konsequenzen aus dem nächsten Test sind mir noch zu
unklar. Ich habe daher drei Fragen.

Die erste ist: Wie können Sie diesmal, Herr Kommissar, garantieren, dass der Fokus auf
Langfristigkeit gerichtet ist und nicht auf Kurzfristigkeit wie bei den irischen Banken das
letzte Mal?

Zweitens beobachten wir direkt vor unseren Augen eine Verschärfung der europäischen
Staatsschuldenkrise, Herr Giegold hat das angeschnitten. Diese Verschärfung wird bei den
aktuellen Stresstests aber nur in den Handelsbüchern der Banken geprüft. Jene Titel, die
die Banken bis zur Endfälligkeit halten, finden sich allerdings im Bankenbuch. Das
Bankenbuch wird in die Stresstests nicht miteinbezogen. Wie rechtfertigen Sie diesen
Unterschied?

Drittens: Wird damit nicht wiederum das Gefühl vermittelt, als wäre die Langfristigkeit
der Banken garantiert, weil unsere Hauptproblematik – die Staatsschuldenkrise –
unzureichend beleuchtet wird?

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen
und Herren, ich möchte Ihnen für Ihre Antwort danken.

Es ist wichtig, die richtige Diagnose zu stellen, aber man muss auch in der Lage sein, nach
der Diagnose die richtige Behandlung anzuwenden. Wir müssen die Stresstests daher
transparenter und verlässlicher gestalten – und wir befinden uns auf dem richtigen Weg
dahin –, aber wir müssen die Antworten auch effektiver gestalten.

Wir brauchen zahlungsfähige Finanzinstitutionen, ein stabiles Finanzsystem und müssen
vor allem den Kreditfluss in die Realwirtschaft wiederherstellen.

Auch Banken, welche die Stresstests bestehen, sind nicht davon befreit, alle erdenklichen
Bemühungen zu unternehmen, um ungünstige Szenarien zu bewältigen und sich auf eine
immer anspruchsvollere Regulierung vorzubereiten. Diejenigen Banken, welche die Tests
nicht bestehen, müssen umgehend nach Lösungen suchen, um die Situation in den Griff
zu bekommen. Und die Mitgliedstaaten, die das bisher noch nicht getan haben, müssen
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Initiativen annehmen, um die Banken zu unterstützen und zu ihrer Rekapitalisierung
beizutragen oder nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Die Europäische Bankaufsichtsbehörde kann Empfehlungen herausgeben, um erkannte
Risiken zu beseitigen, um Institute mit systemischen Risiken – die einer intensiveren
Überprüfung unterzogen werden – zu identifizieren, und damit Rettungs-, Erholungs- und
Lösungsverfahren durchgeführt werden können.

Herr Kommissar, für diese Verfahren haben Sie unsere Unterstützung, damit ein ehrgeiziger
europäischer Rahmen geschaffen und sogar noch weiter gegangen werden kann, weil eine
Währungsunion eine stärkere finanzielle Integration fordert. Sie fordert jedoch auch eine
größere Integration in Sachen Steuern und Politik.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Herr Präsident, die Stresstests sind wichtig,
um die Gesundheit des Bankensystems beurteilen zu können. Zwei Bedingungen sind
jedoch absolut entscheidend. Erstens die Qualität dieser Tests und die Genauigkeit des
eigentlichen Beurteilungsverfahrens. Ich möchte erwähnen, dass die Banken unterschiedliche
Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Ländern hatten. In Rumänien, wie auch in anderen
Ländern, waren die Banken nicht an Transaktionen mit toxischen Aktiva beteiligt.
Andererseits jedoch haben sie expansiv Kredite auf der Grundlage externer Ressourcen
vergeben, die kurzfristig zugewiesen wurden und langfristig Mittel bereitgestellt haben.
Die Ergebnisse waren jedoch gleich: Verluste, eine besondere Gefährdung, die in den
jeweiligen Ländern erzeugt wurde, und natürlich ein mangelndes
Verantwortungsbewusstsein für das Risikomanagement. Die zweite Bedingung ist die
Transparenz der Testergebnisse, die wir in den Bankensystemen anwenden werden. Diese
Transparenz wird sowohl von den Finanzmärkten als auch von den Bürgerinnen und
Bürgern gefordert.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Herr Präsident, in der turbulenten Zeit, die wir im Hinblick
auf unsere öffentlichen Finanzen in den letzten Jahren erlebt haben, haben wir die Ursache
des Problems aus den Augen verloren. Bei unserer Arbeit zur Rettung der öffentlichen
Finanzen der schwächsten Länder waren wir geneigt, zu vergessen, dass die Banken unser
größtes Problem sind.

Dies ist teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die lange Liste von Katastrophen
im Bankensektor der Hauptgrund dafür ist, dass die öffentlichen Finanzen so vieler Länder
jetzt so schwach sind, und teilweise darauf, dass so viele entscheidende Schwächen des
Bankensystems immer noch vorhanden sind. Wir müssen tragfähige Lösungen für die
öffentlichen Finanzen von Athen, Dublin und Lissabon finden. Diese Lösungen werden
jedoch nicht viel wert sein, wenn wir nicht gleichzeitig diejenigen europäischen Banken
unterstützen, die immer noch nicht in der Lage sind, auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn
wir nicht die in dieser Phase erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um einen
nachhaltigen Bankensektor zu schaffen, dann wird er früher oder später zu einer Belastung
für die öffentlichen Finanzen werden, die sogar den stärksten Ländern Schwierigkeiten
bereiten wird.

Besonders entmutigend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass einige Länder, die
gegenwärtig über eine stabile Finanzlage verfügen, so wenig unternehmen, um die
Schwächen in ihren eigenen Bankensystemen zu bewältigen. Sie fordern lautstark, dass
sich Griechenland, Irland und Portugal verbessern, aber sie erledigen ihre eigenen
Hausaufgaben nicht, obwohl sie die Mittel dafür haben. Das ist nicht hinnehmbar.
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Es ist klar, dass der laufende Stresstest auf eine strenge und transparente Weise, die Vertrauen
erweckt, durchgeführt werden muss. Es ist auch klar, dass den Stresstests angemessene
Initiativen folgen müssen, um die ermittelten Schwächen anzugehen. Eine gemeinsame
europäische Strategie wäre hierfür sehr wertvoll. Ich erwarte von der Kommission, dass
sie in Kürze solch eine Initiative auf der Grundlage der Leitlinien ergreift, die vom Parlament
im Bericht von Frau Ferreira über das Krisenmanagement im Bankensektor vorgeschlagen
wurden. Letzten Endes jedoch bleibt die Hauptverantwortung auf nationaler Ebene. Alle
Länder, und insbesondere die stärksten unter ihnen, müssen sicherstellen, dass sie sich mit
den Mängeln befassen, die im Bankensystem immer noch vorhanden sind. Vielen Dank.

Thomas Mann (PPE). -   Herr Präsident! Der EU-Stresstest für Banken, der im letzten
Sommer stattfand, ist stark verbesserungswürdig, Herr Kommissar Barnier. Es reicht doch
nicht aus, sich nur auf die Eigenkapitalbasis zu konzentrieren. Ebenso müssen die
Auswirkungen der Krise auf die Liquidität der Banken geprüft werden. Erinnern wir uns:
Damals brachen Banken wie Lehman Brothers zusammen, weil sie mit erheblichen
Liquiditätsproblemen zu kämpfen hatten. Völlig unverständlich ist mir die Debatte, ob die
Ergebnisse der Liquiditätsüberprüfung veröffentlicht werden sollen oder nicht.

Wer darauf setzt, Daten zu verschweigen, der nimmt dem Test jeden Sinn. Die Absicht ist
klar: Er will verhindern, dass die Märkte jenen Banken, die durchgefallen sind, das Vertrauen
entziehen. Wer die Öffentlichkeit über den Ausgang der Tests im Unklaren lassen will, der
schürt Unsicherheit. In einem solchen Klima gedeihen Gerüchte und Halbwahrheiten
prächtigst.

Auch wenn es an der neuen Methodik und an verschiedenen Parametern Kritik geben wird,
muss das gemeinsame Ziel klar sein. Transparenz muss hergestellt werden, um die jeweilige
Krisenanfälligkeit der europäischen Banken zu ermitteln. Es ist dringend notwendig, dass
breites Vertrauen entsteht und dass die Banken im Eigeninteresse ihre Beiträge dazu leisten.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte
Herrn Barnier für seine ausgezeichnete Arbeit danken. Wir müssen die Stabilität und das
Vertrauen wiederherstellen, und ich denke, dass dafür erhebliche Anstrengungen
unternommen werden. Der legislative Rahmen für die Bewältigung der Krise stellt
Herrn Barnier die Mittel zur Verfügung, die benötigt werden, um eine Reihe von
Präventivmaßnahmen zu ergreifen und die gegenwärtige Situation in den Griff zu
bekommen. Wir müssen die bürokratische Versuchung, Einrichtungen, Agenturen oder
andere Instrumente zu schaffen, die das Leben zukünftig komplizierter gestalten könnten,
beobachten und ihr widerstehen.

Ein koordinierter Ansatz innerhalb eines allgemeinen rechtlichen Rahmens der
Europäischen Union ist entscheidend, um Probleme und zukünftige Finanzkrisen zu
verhindern, und um es den Banken zu ermöglichen, geordneter und europaweit unter den
gleichen Bedingungen zu arbeiten. Meiner Meinung nach sollten die Regulierungsbehörden
kontinuierlich einheitliche Regeln und Verfahren entwickeln, um Transparenz zu
gewährleisten.

Ich möchte jedoch hervorheben, dass bei der Veröffentlichung der Ergebnisse sorgfältig
vorgegangen werden muss. Das Finanzjahr 2010 hat deutlich gezeigt, wie heikel und
entscheidend die Veröffentlichung der Ergebnisse in Sachen Beständigkeit ist. Sie können
auch kontraproduktive Reaktionen auf den Märkten hervorrufen und Zerrüttungen
verursachen. Diesem Thema muss daher Aufmerksamkeit geschenkt werden, und es muss
ernsthaft berücksichtigt werden.
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Seán Kelly (PPE). -   Herr Präsident, die Banken wurden in Irland einst verehrt. Nun werden
sie beschimpft, und es ist nicht erforderlich, auf die Gründe hierfür einzugehen. Ich bin
hier, um Fragen zu stellen und nicht, um Einblicke zu vermitteln. Und ich habe eine Reihe
von Fragen.

Erstens: Müssen alle Banken den Stresstests unterzogen werden? Zweitens: Können wir
sicher sein, dass die Stresstests von nun an die tatsächliche Situation der Banken
widerspiegeln werden? Und drittens: Über welche Befugnis verfügt die Europäische
Bankaufsichtsbehörde, um Banken auf Abwegen, Banken, die übermäßigen Belastungen
durch Kredite unterliegen, Banken, die sich leichtsinnig verhalten, und so weiter, ihre
Autorität aufzuerlegen?

Schließlich ist Herr Gauzès darauf eingegangen, dass wir uns von unserer Abhängigkeit
von den Rating-Agenturen befreien müssen. Wie kann diese idyllische Situation so schnell
wie möglich herbeigeführt werden?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit
geben, eine Frage zu stellen. Ich möchte ganz klar sagen, dass wir im Hinblick auf die Lage
im europäischen Bankensystem zweifelsohne schlechter aufgestellt wären, gäbe es nicht
die Maßnahmen, die von der Europäischen Kommission und Ihnen, Herr Kommissar,
ergriffen wurden. Die Lage ist jedoch sehr dynamisch. Wir haben glücklicherweise einige
der Probleme im Zusammenhang mit der Bankenliquidität gelöst, aber es tauchen neue
Probleme und Gefahren auf. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie fragen, Herr
Kommissar, ob Sie uns Ihre aktuellen Gedanken im Hinblick auf die Gefahren, die im
Moment auftauchen, und im Hinblick auf die Gefahren, mit denen wir in der nahen Zukunft
konfrontiert werden, schildern könnten. Ich möchte äußerst nachdrücklich betonen, dass
einige der Probleme glücklicherweise schon hinter uns liegen, aber dass ständig andere
Probleme auftauchen.

Mairead McGuinness (PPE). -   Herr Präsident, wir dürfen nicht vergessen, dass es
Menschen gibt, die von diesen Problemen betroffen sind. Ich habe heute auf dem Flug nach
Frankfurt einen jungen Iren getroffen, der mit einem Einzelflugticket auf dem Weg nach
Australien war. Und er ist nur einer unter Tausenden, die das aufgrund unserer Wirtschafts-
und Bankprobleme machen.

Würde es die Kommission hinnehmen, dass der Schaden, welcher der Glaubwürdigkeit
Europas durch den Schwindel bei den ersten Bankenstresstests zugeführt wurde – und ich
sage das mit großem Bedauern – nahezu irreparabel ist? Die Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union schauen sich besorgt an, was im Hinblick auf die Banken geschehen
ist. Wir haben das Vertrauen in die Europäische Union und in den Euroraum beschädigt.

Wie Sie wissen, hat im irischen Bankensektor die zweite Stresstestrunde stattgefunden,
und die neue Regierung hat einen Umstrukturierungsplan eingeführt. Das erforderliche
zusätzliche Kapital belief sich auf 24 Mrd. EUR. Die Auswirkung auf die irische Wirtschaft
zeigt sich jetzt darin, dass gute Unternehmen nach Kapital hungern, da die Banken Probleme
haben, die unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Das ist ein unmögliches Szenario,
und ich möchte den Kommissar bitten, sich damit zu befassen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Herr Präsident, die Tatsache, dass die vorherigen Stresstests
nicht glaubwürdig waren, verkompliziert die Durchführung der nächsten Tests. Die Krise
in Irland hat die neuen Gegebenheiten im europäischen Bankensystem erheblich verändert.
Vor diesem Hintergrund müssen künftige Tests bei der Bereitstellung von Informationen
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sehr viel präziser sein. Die nationalen Behörden müssen die Aktionspläne schon jetzt
anwenden. Dies würde folglich die aus den Stresstests hervorgehenden Probleme im
Allgemeinen lösen. Wir sollten nicht erwarten, dass Banken den Test nicht bestehen. Die
neuen Tests sollten die Schwächen des Bankensystems hervorheben und gleichzeitig
aufzeigen, wo der Kapitalbedarf konsolidiert werden muss. Ich möchte betonen, wie wichtig
es ist, dass die Kommission bei der Anwendung der Stresstest in wirklich jedem Mitgliedstaat
einen fairen Ansatz verfolgt.

Schließlich finde ich auch die Informationen der Kommission zu den wichtigsten, von ihr
vorgelegten Änderungsvorschlägen nützlich.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). -    (HU) Herr Präsident, die Bedeutung dieses Themas wird anhand
der Tatsache, dass drei Abgeordnete ähnliche Fragen an die Kommission gerichtet haben,
am deutlichsten. Dies ist kein Zufall, denn wenn wir einen ähnlichen Stresstest wie im
letzten Jahr durchführen, dem es nicht gelungen ist, das Vertrauen in den europäischen
Bankensektor wiederherzustellen, dann könnte dies der Glaubwürdigkeit der Europäischen
Union schaden. Die Arbeit des ESRB und der EBA bei der Vorbereitung des Tests scheint
sowohl im Hinblick auf die einheitliche Methodik als auch im Hinblick auf die
Durchführungsmethode fundiert zu sein.

Jedoch bleiben auch nach der Antwort des Kommissars für mich immer noch einige Fragen
offen. Zum Beispiel die Frage, ob das Auswahlverfahren mit grenzüberschreitender
Geschäftstätigkeit und Aktionärsbeziehungen sowie mit unterschiedlichen
Geschäftsmodellen zurechtkommt. Eine weitere Frage wäre, ob mit absoluter Sicherheit
zugesagt werden kann, dass bei einer solchen Reihe von Stresstests keine Bank ausgelassen
wird, deren Tätigkeit ein Risiko für die europäische Wirtschaft darstellen könnte.

Michel Barnier,    Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident, ich danke allen, die zu
dieser späten Stunde das Wort ergriffen haben, um die Wachsamkeit des Europäischen
Parlaments, und ich würde sogar sagen seine Einsicht, im Hinblick auf diese schwierige
Angelegenheit zu demonstrieren.

Erstens, um umgehend auf das Thema zurückzukommen, das gerade von Frau Gáll-Pelcz
aufgeworfen wurde, die über die Verpflichtung der Kommission gesprochen hat – ich bin
es gewohnt, mich meinen Pflichten zu stellen – möchte ich darauf hinweisen, dass diese
Stresstests, die heute durchgeführt werden, von der neuen Behörde, der Europäischen
Bankaufsichtsbehörde, die wir gemeinsam geschaffen haben, konzipiert wurden und ihrer
Obhut unterliegen. Selbstverständlich arbeiten wir eng mit dieser Behörde zusammen und
wir haben, ebenso wie die Europäische Zentralbank, dazu beigetragen, diese neue Testrunde
mit der EBA vorzubereiten. Allerdings liegt die Hauptverantwortung bei der EBA.

Herr Zemke hat eine recht umfangreiche Frage zu den künftigen Gefahren und Risiken
gestellt. Zunächst einmal glaube ich, dass es so etwas wie ein Nullrisiko nicht gibt − weder
in diesem Bereich noch im Umweltbereich. Ich halte es für sehr schwierig, die Zukunft
vorherzusagen, und wir wissen ja schließlich, Herr Zemke, dass die Märkte sich viel schneller
bewegen, als das Zeitalter der Demokratie, als unsere Zeit, ganz gleich, wie schnell wir uns
bewegen oder wie schnell und effektiv wir uns bewegen wollen.

Wie können wir dennoch besser vorbereitet sein, als noch vor vier Jahren, als wir mit der
Krise, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten hatte und fast alles weggefegt hat,
konfrontiert wurden? Indem wir Instrumente schaffen, Rahmenbedingungen für die
Steuerung, Überwachung, Verantwortung, Transparenz, all die Dinge, die gefehlt haben,
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die Teil der sehr mächtigen Strömung des Ultraliberalismus waren, die erstmals in den
1990er Jahren auf die Welt übergegriffen hat; all die Dinge, die ebenfalls teilweise
zerschlagen wurden, und zwar durch die törichte Vorstellung, dass die Märkte sich selbst
regulieren könnten.

Im Rahmen der G20 und vielleicht in einigen Bereichen auch über die Anforderungen der
G20 hinaus, erschaffen wir heute erneut geduldig die Rahmenbedingungen und Instrumente
für Steuerung, Regulierung, Transparenz, ich würde sie ganz einfach „moralisch“ nennen
– wenn ich dieses Wort verwenden darf – oder ethische Rahmenbedingungen und
Instrumente, die seit rund 15 Jahren auf den Finanzmärkten in hohem Maße fehlten.-

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie das Ausmaß dieser Situation erkannt haben. Und
daher ist die Rolle, die Sie bei der Gründung echter europäischer Aufsichtsbehörden – Frau
Goulard hat den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken genannt – gespielt haben, sehr
wichtig.

Aus diesem Grund − und dies ist auch an Herrn Gauzès gerichtet, der die Rating-Agenturen
erwähnt hat − beziehen wir diese Maßnahme, dieses spezifische Thema der heutigen
Abendsitzung, alles, was wir Woche für Woche geduldig tun, in das große europäische
Projekt der finanz- und wirtschaftspolitischen Steuerung mit ein. Und vor uns liegt noch
mehr Arbeit. Ich habe kein Problem damit, im Zusammenhang mit diesem wichtigen
Projekt das Wort Föderation zu verwenden. Ich glaube, Herr Giegold hat dieses Wort zuvor
bereits verwendet. Wir müssen unsere Kräfte und unsere politischen Strategien stärker
bündeln, und hin und wieder müssen wir auch über die bloße Koordinierung hinausgehen.

Ich stimme mit Herrn Gauzès darin überein, dass die Reformen im Bereich der
Rating-Agenturen weitergeführt werden müssen. Wir arbeiten an einer dritten Reform,
welche die beiden vorherigen Reformen ergänzen wird. Herr Gauzès, was das von Ihnen
angesprochene Thema der übermäßigen Abhängigkeit von den Bonitätseinstufungen
betrifft, so werden wir in Kürze, Anfang Juli, einige davon abschaffen. Wir werden
verschiedene Bezugnahmen auf Bonitätseinstufungen abschaffen, um diese übermäßige
Abhängigkeit der Banken −und genaugenommen nicht nur der Banken − von den
Bonitätseinstufungen zu verhindern. Wir werden daher an diesem Punkt arbeiten.

Frau Goulard hat sich auf die Anmerkungen von Herrn King und Herrn Enria bezogen,
und ich habe sie mir notiert. Ich danke ihr dafür, dass sie meine Aufmerksamkeit auf diese
Anmerkungen gelenkt hat, die darüber hinaus einen proaktiven und sich wandelnden
Ansatz aufzeigen, worüber ich sehr erfreut bin. Ich möchte ihr auch dafür danken, dass
sie die sehr wichtige Rolle − und wir wissen, was wir Ihnen zu verdanken haben, Frau
Goulard − des Ausschusses für Systemrisiken erwähnt hat. Wir müssen mit all diesen
Stakeholdern und der EBA zusammenarbeiten, und natürlich müssen wir dabei die Rolle
des Ausschusses für Systemrisiken berücksichtigen, damit wir die Stresstests einheitlich
anwenden und aus ihnen lernen.

Letztendlich wird es jedoch nicht so sehr die Aufgabe der EBA, sondern vielmehr die
Aufgabe der Mitgliedstaaten sein, ihre Lektion zu lernen, indem sie Rahmenbedingungen
und Backstops einführen, die wir in der Zeit unmittelbar nach den Stresstests genau
beobachten werden.

Als die drei europäischen Aufsichtsbehörden und der Ausschuss für Systemrisiken gegründet
wurden, habe ich gesagt, dass wir den Boden testen, indem wir darauf laufen. Genau das
tun wir. Ich glaube, dass die EBA unter der Leitung von Herrn Enria gute Arbeit leistet. Das
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Gleiche gilt für die anderen Behörden, für den Ausschuss für Systemrisiken und, Herr
Giegold, für die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die
betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Sie haben vorhin die Tests im Versicherungswesen
erwähnt. Die EIOPA bereitet derzeit eine Reihe von Tests in diesem Sektor vor, ebenso wie
die EBA das für die Banken getan hat.

Sie haben – ebenso wie das bereits Herr Karas und Herr Schmidt getan haben – ein sensibles
und sehr wichtiges Thema angesprochen, Herr Giegold, nämlich den Staatsschulden-Schock.
Wie ich bereits gesagt habe, und ich werde zu dieser Angelegenheit heute Abend nichts
mehr sagen, wurde die EBA mit der Konzeption und Entwicklung der Tests beauftragt. Sie
hielt einen Bankbuch-Schock für unrealistisch, und daher gab es in dieser Phase keinen
Anlass, das Bankbuch den Tests zu unterziehen. Ich kann nur sagen, dass wir diesen Dialog
mit der EBA führen. Wir sind entschlossen – Herr Giegold hat alle Lehren aus dieser neuen
Testrunde gezogen, ebenso wie wir auch die Lehren aus der vorherigen Runde gezogen
haben, die nicht zufriedenstellend war – und wir haben ein ehrgeiziges Ziel –
Herr Sánchez Presedo bat mich, Ehrgeiz zu zeigen – das darin besteht, dass wir diesen
Dialog auf anspruchsvolle und strenge Weise führen und gleichzeitig die Zuständigkeiten
und die Unabhängigkeit der EBA respektieren, ebenso wie auch wir in der Kommission
die Achtung unserer eigenen Unabhängigkeit fordern. Herr Giegold, mein Ziel besteht
darin, rational darüber nachzudenken, was wir aus dieser Testrunde, die im Juni enden
wird, gelernt haben und aus unserem Dialog mit der EBA möglichst viel zu lernen, damit
wir die nächste Testrunde verbessern können.

Herr Mann hat ebenso wie Sie, Herr Giegold, die Beurteilung des Liquiditätsrisikos
angesprochen. Wie Sie wissen, ist die Bewertung dieses Liquiditätsrisikos nicht Teil der
Stresstests an sich, deren Ergebnisse veröffentlicht werden. Zu Beginn des Jahres hat die
Europäische Bankaufsichtsbehörde angekündigt, dass sie eine eigene thematische
Überprüfung der Liquiditätsrisiken im EU-Bankensektor als Teil ihres regulären
Risikoanalysezyklus im ersten Quartal des Jahres 2011 durchführen würde. Sie wird sich
mit diesem Thema daher sozusagen in diesem parallelen Zusammenhang befassen.

Herr Karas hat seine Kolleginnen und Kollegen und die Kommission dazu aufgerufen, alles,
was wir unternehmen, in langfristige Strategien einzubinden. Und ich möchte Herrn Karas
mitteilen, dass dies ein allgemeiner Grundsatz ist, der meine Zustimmung findet, und es
ist auch der Geist, in dem ich mit meinen Teams zusammenarbeite, um all die neuen
Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die Teil dieser finanz- und wirtschaftspolitischen
Steuerung sind, die wir benötigen. Die gilt besonders für das Thema Steuerung, für unsere
Vorgehensweise hinsichtlich der Verantwortung der Aktionäre – wir arbeiten auf längere
Sicht – und für die Maßnahmen, die wir im Hinblick auf die Bankenrettung unternehmen
wollen, wie ich zuvor bereits zu Frau Ferreira gesagt habe. Es gilt auch für einen weiteren
Aspekt, den ich im Sinn habe. Wenngleich Sie ihn nicht erwähnt haben, handelt es sich
dabei dennoch um einen der Gründe, eine der Ursachen der Krise: Die unsinnigen
Vergütungen und Bonuszahlungen, die mit zunehmendem Risiko sogar noch höher waren,
da diejenigen, welche die Risiken eingingen, ja wussten, dass alle anderen dafür zahlen
würden.--

Wenn wir die Anwendung der gegenwärtigen Leitlinien zu Vergütung und Bonuszahlungen
überprüfen und erkennen, wo es Mängel gibt, dann werde ich in den nächsten Wochen
genau darauf achten, dass sie – wie viele von Ihnen gefordert haben – in den kommenden
Wochen in jedem Mitgliedstaat umgesetzt und angewandt werden. Wenn ich sage, dass
ich neue Leitlinien zu diesem Thema in Erwägung ziehe, dann um eine der Ursachen der
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Krise – diese irrsinnige Risikobereitschaft – zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass die
am Bankensektor Beteiligten wieder vorsichtiger und verantwortungsbewusster werden.-

Frau Ferreira und Herr Lamberts haben auf die mangelnde Kohärenz der Stresstests
hingewiesen. Ich habe gesagt, was ich von den Defiziten der vorherigen Tests halte. Wir
brauchen mehr Kohärenz, wir brauchen mehr Europa bei der Anwendung dieser Tests,
und auch deshalb wird der peer review mit der EBA sehr nützlich sein.

Was die harmonisierten Rahmenbedingungen für die Rettung der Banken betrifft, so
arbeiten wir genau daran, Frau Ferreira. Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir unseren
Vorschlag vor Ende des Sommers unterbreiten werden, und dass wir uns sehr konkret und
aufrichtig auf viele der von Ihnen gemachten Vorschläge stützen werden.

Einige von Ihnen, darunter auch Herr Ludvigsson, Frau Ford, Herr Cancian und Frau Băsescu
haben gerade erst Tests gefordert, die – ich möchte wiederholen, was ich vernommen habe
– streng, glaubwürdig und transparent sind. Im Gesamtkontext dieser finanz- und
wirtschaftspolitischen Steuerung, die wir gerade gemeinsam erschaffen, sage ich noch
einmal, dass die Tests des Jahres 2011 strenger, glaubwürdiger und transparenter sein
werden, als in der vorherigen Runde. Und wir werden auf die Lehren und die
Nachbearbeitung der diesjährigen Testrunde bauen, um sicherzustellen, dass – wie Sie es
gefordert haben – die nachfolgenden Etappen der Stresstests für den Bankensektor noch
effektiver, strenger, glaubwürdiger und transparenter sind.

Der Präsident. −   Vielen Dank, Herr Kommissar Barnier. Wir haben uns jetzt schon eine
leichte Verspätung eingehandelt. Es ehrt Sie sehr, dass Sie auf jeden Redner eingegangen
sind. Aber vielleicht sollten wir es auch aus erzieherischen Gründen künftig so halten, dass
man in der abschließenden Stellungnahme des Kommissars nur noch auf diejenigen Redner
eingeht, die noch anwesend sind. Dann würden wir doch etwas Zeit sparen. Mit der letzten
Aussprache kommen wir jetzt zeitlich nämlich an den Rand dessen, was uns möglich ist.

Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftlich.  –  (LT) Wie wir heute feststellen können, ist es
den Stresstests für die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union tätigen Banken, die
letztes Jahr durchgeführt wurden, nicht gelungen, die realen Gegebenheiten in diesem
Sektor aufzudecken. Das Beispiel Irlands hat gezeigt, dass diese Überprüfung von Grund
auf unzuverlässig war. In diesem Jahr wurde auch ein leicht verbesserter Test durchgeführt,
und wir alle erwarten seine Ergebnisse. Ich bin der Ansicht, dass für die Wiederherstellung
des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger der EU in das Banken- und Finanzsystem im
Allgemeinen, und um die Glaubwürdigkeit der europäischen Finanzinstitutionen zu
gewährleisten, der kürzlich geschaffenen Europäischen Bankaufsichtsbehörde viel mehr
Befugnisse und eine wichtigere Rolle zugewiesen werden müssen. Ich denke, dass die Tests
systematisch durchgeführt werden sollten und eine möglichst große Bandbreite an
Risikoaspekten umfassen sollten. Diese unterscheiden sich jedoch in den jeweiligen
Mitgliedstaaten. Die Europäische Bankaufsichtsbehörde sollte auch klarere Verfahren
festlegen und die Möglichkeit haben, Entscheidungen vorzulegen, die für die Banken
verbindlich sind, wenn die durchgeführten Kontrollen die finanzielle Instabilität oder
Unzuverlässigkeit der Banken aufdecken.

Csanád Szegedi (NI)   , schriftlich. – (HU) Es ist interessant, dass die Presse sogar im
vergangenen Jahr nach dem Scheitern der Stresstests von falschen Erfolgsberichten
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überschwemmt wurde – dies war offensichtlich auf die Machenschaften der Europäischen
Kommission zurückzuführen. Und nun fordern nicht nur wir, sondern alle – von den
Liberalen bis zur PPE – eine Erklärung für diesen Misserfolg. Sie suchen jedoch eine Lösung
in falschen Antworten, zum Beispiel in Form von zusätzlichen Kapitalzuführungen durch
den Staat, die in die Banken oder in die weitere Zentralisierung in Brüssel gepumpt wurden.
Aber der tatsächliche Grund für den Misserfolg ist die Tatsache, dass die Bürokratie in
Brüssel einfach nicht in der Lage ist, uns in den meisten Bereichen unseres Lebens wirksam
zu unterstützen. Nach dem Fiasko sollten sie also nicht mehr beabsichtigen, den
Mitgliedstaaten weitere Lizenzen zu entziehen und Milliarden von Euro für die Schaffung
weiterer Mammutbehörden zu verschwenden. Stattdessen sollten sie zugeben, dass Europa
nicht als die Vereinigten Staaten von Europa existieren kann. Und je mehr Macht Brüssel
erhält, desto stärker wird die Effizienz sinken.

21. Durchsetzung der Rechtsvorschriften über die Verbringung giftiger Abfälle in
Entwicklungsländer (Aussprache)

Der Präsident. −   Als nächster Punkt folgt die Aussprache über

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über die Durchsetzung
der Rechtsvorschriften über die Verbringung giftiger Abfälle in Entwicklungsländer von
Catherine Bearder, Lena Ek, Miroslav Ouzký, Richard Seeber, Christa Klaß, Rebecca Harms
im Namen der ALDE-Fraktion, der EKR-Fraktion, der PPE-Fraktion und der Verts/ALE
(O-000065/2011 - B7-0217/2011) und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über die Durchsetzung
der Rechtsvorschriften über die Verbringung giftiger Abfälle in Entwicklungsländer von
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, João Ferreira, Marisa Matias, Nikolaos
Chountis im Namen der GUE/NGL-Fraktion (O-000066/2011 - B7-0218/2011).

Catherine Bearder,    Verfasserin.  − Herr Präsident! Bedenkt der Herr Kommissar nicht,
dass jeder von uns wütend wäre, wenn er eines Morgens aufwachen und feststellen würde,
dass seine reichen Nachbarn ihre giftigen Abfälle in seinem Vorgarten entsorgt haben?
Genau dies tut aber die EU jeden Tag.

Jedes Jahr werden Tonnen von giftigen Abfällen aus der EU unter Verstoß gegen europäische
Umweltschutzgesetze in Entwicklungsländer verbracht, geschmuggelt durch Häfen mit
sehr schwachen Kontrollen. Nahezu drei Viertel der Elektro- und Elektronik-Altgeräte in
der EU werden nicht erfasst, und nur ein Drittel dieser Geräte wird den EU-Vorschriften
entsprechend behandelt. In Großbritannien wirft der durchschnittliche Brite pro Jahr vier
Elektro- und Elektronik-Altgeräte in den Müll. Das sind 500 000 Tonnen kaputter
Fernsehgeräte, Computer und Telefone, aber über die Hälfte dieser Geräte wird nicht als
recycelt erfasst – sie verschwinden einfach –, und das sind bloß die Zahlen für mein Land.

Die Ausfuhr kontrollpflichtiger Abfälle aus der EU zur Entsorgung ist nach den geltenden
Gesetzen unzulässig, dennoch wird die Menge der jährlichen illegalen Verbringungen aus
der EU auf rund 22 000 Tonnen geschätzt. Gemäß der Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte müssen ausgeführte Geräte funktionsfähig sein. Voraussetzung hierfür
sind jedoch wirksame EU-weite Kontrollmechanismen, die ganz offensichtlich fehlen.
Diese Abfälle enthalten Blei, Kadmium, Barium, Quecksilber, bromierte Flammschutzmittel
und andere Chemikalien und Kunststoffe, die bei Verbrennung gefährlich werden.
Verbrennung ist häufig die preiswerteste Methode zur Wiedergewinnung dieser wertvollen
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Metalle, da Erwachsene und Kinder in dem Versuch, ein paar Cent zu verdienen, auf den
Müllhalden herumklettern.

Wir können die ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen dieses Skandals, der
die Schwächsten betrifft, nicht ignorieren. Ehrlich gesagt, ich als Europäerin schäme mich.
Ich danke dem Herrn Kommissar für die Antworten und Reaktionen, aber wir müssen
konkret erfahren, wie er diese Lücke in der Abfallverbringungsverordnung schließen wird.
Beabsichtigt die Kommission, sich mit den Tonnen von EU-Abfall, die bereits in
afrikanischen Ländern entsorgt wurden, zu befassen? Muss die
Abfallverbringungsverordnung überarbeitet werden oder ist es nur eine Frage der
Durchsetzung? Dies ist ein dringliches Problem, und es muss jetzt gehandelt werden. Ich
bin gespannt auf Ihre Antwort.

Anna Rosbach,    stellvertretende Verfasserin.  −  (DA) Herr Präsident! Ich bin erfreut, dass
so viele meiner Kolleginnen und Kollegen sich bewusst sind, dass unser Abfall nicht einfach
ganz von allein verschwindet, sondern leider häufig irgendwo in der Welt landet, wo er
nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Das ist natürlich im Grunde nichts Neues. Sehr viele
europäische Länder haben vor vielen Jahren begonnen, ihre ausrangierten Schiffe voll
beladen mit Asbest nach Indien zu schicken, wo barfüßige Arbeiter auf offener Fläche
Alteisen von den gefährlichen Komponenten trennten – so wie sie es heute noch tun. Noch
schlimmer ist die Situation der afrikanischen Kinder, die auf dem Boden sitzend unseren
Elektro- und Elektronikschrott in seine Einzelteile zerlegen. Ist das akzeptabel? Nein,
natürlich nicht. Der EU mangelt es jedoch an vernünftigen und realistischen Mitteln, um
die bereits am 12. Juli 2006 verabschiedeten effektiven Rechtsvorschriften durchzusetzen.

Die Durchsetzung der Richtlinie erfolgt gemäß Artikel 50 über die einzelnen Mitgliedstaaten,
einige Staaten verschließen jedoch die Augen, wenn es um diese Durchsetzung geht. Es
muss jedoch etwas unternommen werden, denn 70 Mio. Tonnen gefährlicher Abfälle pro
Jahr – Tendenz steigend – sind keine Kleinigkeit. Ich möchte daher den schriftlichen
Anfragen, die die Kommission bereits erhalten hat, eine weitere Anfrage hinzufügen, und
zwar: Hat die Kommission in Erwägung gezogen, für die Entladung von gefährlichen
Abfällen spezielle Hafenbereiche in ausgewählten Häfen zu benutzen? Dadurch würden
allgemein bessere Kontrollmöglichkeiten geschaffen werden. Kann die Kommission sich
vorstellen, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um die Bürgerinnen und Bürger der EU dazu
anzuregen, ihre gefährlichen Abfälle zu bestimmten Orten in den Mitgliedstaaten zu
bringen? Es ist eminent wichtig, unseren Bürgerinnen und Bürgern dieses Problem bewusst
zu machen, da wir ohne ihre Hilfe keinen Erfolg bei unseren Anstrengungen für die
Entsorgung gefährlicher Abfälle haben werden.

Richard Seeber,    Verfasser . − Herr Präsident! Herr Kommissar, nicht nur im Bankensektor
gibt es Regelungen, die nicht funktionieren, sondern leider auch im Umweltbereich. Wir
haben zwar eine Abfallverbringungsverordnung aus dem Jahr 2006, diese funktioniert
jedoch nicht, weil die Verbringung gefährlicher Abfälle über die EU-Grenzen hinaus
zunimmt, insbesondere in Entwicklungsländer, in denen keine ordnungsgemäße Entsorgung
dieser gefährlichen Abfälle gesichert ist. Diese unsachgemäße Entsorgung führt dort zu
Umwelt- und Gesundheitsproblemen, die in Extremfällen den Tod vieler Menschen
verursachen.

Aber auch wir hier in der Gemeinschaft verlieren wertvolle Ressourcen. Ein Teil unserer
2020-Strategie ist die Ressourcen-Strategie, und Abfall ist eine unserer Ressourcen. Wir
sollten uns bemühen, unsere Forschungsanstrengungen in dem Bereich zu verbessern,
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damit wir erreichen, dass am Ende des Produktlebenszyklus wertvolle Stoffe heraussortiert
werden.

Ihr Kollege, Kommissar Potočnik, hat in einer Rede am 7. April dieses Jahres angekündigt
– nachdem die Kommission dieses Problem eigentlich sehr lange vor sich her geschoben
und nichts getan hat –, dass er diesen Herbst eine Mitteilung vorlegen will, in der er diese
Probleme aufgreift, insbesondere die Implementierung und ein verbessertes
Inspektionssystem und natürlich eine Verbreitung der Wissensgrundlage. Herr Kommissar,
ich hätte von Ihnen gerne gehört, ob wir davon ausgehen können, dass in den
Kommissionsdienststellen diese Mitteilung bereits vorbereitet wird.

Kommissar Potočnik hat in anderen Reden auch von einer Agentur gesprochen. Wir haben
zwar schon sehr viele, aber offensichtlich denkt er auch in diesem Bereich daran, um die
Möglichkeiten der Kontrolle der mitgliedstaatlichen Behörden zu verstärken. Hier hätte
ich gerne gewusst, wie der Stand der Dinge ist, weil wir feststellen, dass wir diese Probleme
derzeit leider nicht lösen können. Welche Schritte beabsichtigt die Kommission in diesem
Bereich zu unternehmen?

Satu Hassi,    stellvertretende Verfasserin.  −  (FI) Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren! Die mangelhafte Umsetzung der Abfallverbringungsverordnung stellt schon seit
Langem ein großes Problem dar. Das Europäische Netzwerk für die Anwendung und
Durchsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft weist seit 2003 nachdrücklich darauf
hin, und es hat klare Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Die Kommission hat jedoch
praktisch nichts unternommen, wenn man von den zahlreichen Studien, die sie
durchgeführt hat, und ihrem Vorschlag für eine neue Richtlinie über erneuerbare Energien
absieht.

Seit nun mehr als 10 Jahren fordert das Parlament schärfere Kontrollen, einschließlich
Rechtsvorschriften zu europäischen Inspektionen: Mindestanforderungen für Inspektionen
in Herrn Jacksons Bericht 1999, legislative Reformen für die Verbringung von Abfällen in
Herrn Bloklands Bericht 2003 und Mindestanforderungen für Inspektionen in der
Entschließung 2008. All dies hat die Kommission im Wesentlichen einfach ignoriert.

2006 erschütterte uns der ungeheure Trafigura-Skandal, als große Mengen giftiger Abfälle
in Côte d'Ivoire entsorgt wurden. Der damalige EU-Umweltkommissar Stavros Dimas
versprach, Wege zur Stärkung der Abfallverbringungsverordnung und ihrer Umsetzung
in den Mitgliedstaaten zu suchen, aber es ist nichts Konkretes geschehen. Vor zwei Jahren
empfahl eine Studie der Kommission die Einrichtung einer besonderen Agentur für die
Umsetzung der Abfallgesetze. Diese hätte zahlreiche Aufgaben, beispielsweise die Prüfung
der in den Mitgliedstaaten bestehenden Untersuchungssysteme und die Koordinierung
von Kontrollen und Inspektionen, aber es wurde kein Vorschlag vorgelegt.

Letztes Jahr gelangte eine Studie der Kommission zu dem Schluss, die beste Lösung wäre
ein Rechtsinstrument, mit dem die Anforderungen für Inspektionen geregelt werden, aber
es wurde kein Vorschlag vorgelegt, obwohl Kommissar Potočnik die Umsetzung des
Umweltrechts der Gemeinschaft zu seiner Priorität erklärt hat.

Nun frage ich die Kommission, wann sie eigentlich geeignete Maßnahmen einführen will,
anstatt bloß weitere Studien durchzuführen. Wann werden wir einen geeigneten
Gesetzesvorschlag haben und nicht nur Mitteilungen und Studien? Wie mein Kollege
Herr Seeber sagte, würde dies auch die Ressourceneffizienz Europas verbessern.
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Sabine Wils,    Verfasserin . − Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Illegale
Müllexporte und die illegale Entsorgung von gefährlichen Abfällen stellen für die Gesundheit
und die Umwelt von Millionen Menschen in Entwicklungsländern eine immer größere
Gefahr dar.

In der EU wächst die Menge toxischer Abfälle ständig. Wegen der hohen Kosten für die
Abfallverwertung und Entsorgung ist die Versuchung groß, diesen Müll in Länder mit
niedrigeren Umweltauflagen und niedrigeren Entsorgungskosten zu verbringen. Ich freue
mich, dass dieses Problem fraktionsübergreifend anerkannt wird, und hoffe, dass das
Parlament in dieser Frage gemeinsam handelt.

Gesetzeslücken, die diese giftigen Exporte ermöglichen, müssen geschlossen werden. Die
bestehenden Verordnungen über die Verbringung von toxischen Abfällen in
Entwicklungsländer müssen verschärft und durchgesetzt werden. Wir brauchen einen
Gesetzesvorschlag für Umweltinspektionen, den das Parlament schon 2008 gefordert hat,
damit die Schiffe in den Häfen wirksam von den örtlichen Behörden kontrolliert werden
können.

Damit muss auch die Möglichkeit verbunden sein, EU-weit Schiffe bei einem begründeten
Verdacht in den Häfen festzuhalten. Unser Vorschlag ist, dies in einer gemeinsamen
Entschließung aller Fraktionen zu bekräftigen.

Auch die Abfallverbringung in der EU muss besser kontrolliert werden. An der Küste
Kalabriens, einige Meilen vor dem Hafen Cetraro, liegt ein versenktes Schiff, das für
hochtoxische Giftmülltransporte bekannt war. Weitere zahlreiche versenkte
Giftmülltransportschiffe werden im Tyrrhenischen Meer vor der Küste vermutet. Dieses
Beispiel zeigt auch die Notwendigkeit von Transparenz bei der Abfallverbringung und von
verlässlichen behördlichen Inspektionen.

Michel Barnier,    Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident, werte Abgeordnete!
Zunächst möchte sich mein Kollege und Freund, Herr Potočnik, für seine Abwesenheit
entschuldigen. Er ist heute Abend in New York, um ein wichtiges Übereinkommen – das
Nagoya-Übereinkommen – zur biologischen Vielfalt zu unterzeichnen.

Dennoch bin ich erfreut über die Gelegenheit, ihn hier zu vertreten, oder es auf jeden Fall
zu versuchen, da das Thema, über das Sie, verehrte Damen und Herren, diskutieren, mich
schon immer interessiert hat. Ich war in meinem Land Umweltminister, und ich habe nicht
die Anstrengungen vergessen, die wir während meines ersten Mandats als Kommissar vor
rund 10 Jahren unternommen haben, um dieses außerordentlich wichtige Thema mit dem
Parlament anzupacken. Die Abfallverbringungsverordnung untersagt die Ausfuhr
gefährlicher Abfälle in Entwicklungsländer sowie die Ausfuhr von zur Beseitigung
bestimmten Abfällen in Länder außerhalb der Union und der Europäischen
Freihandelsassoziation (EFTA).

Wir wissen jedoch – und Sie haben darauf hingewiesen –, dass die Anstrengungen zur
Durchsetzung dieses Verbots in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausfallen.
Betreiber versuchen häufig von unzureichenden Kontrollen zu profitieren, um das Verbot
zu umgehen, und schmuggeln Abfall durch andere Mitgliedstaaten, in denen die Kontrollen,
wie Sie sagten, weniger streng sind.

Außerdem werden oft falsche Angaben verwendet, um Abfall als Gebrauchtgüter zu
exportieren, was die Arbeit der für die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften
verantwortlichen Behörden verkompliziert. Ein weiterer Punkt sind die offensichtlich
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niedrigen Bearbeitungskosten in Drittländern, was der primäre wirtschaftliche Faktor ist,
der diese illegalen Verbringungen fördert und vorantreibt. Eine Rolle spielt auch die sehr
schwierige Lage der Länder, die diese Abfälle, diese illegalen Transporte, sozusagen
empfangen, die zu einer erheblichen Verschmutzung von Luft, Wasser, Boden und Häusern
führen und die – wie Sie, Frau Wils, soeben und vor Ihnen Frau Bearder und Frau Rosbach
ebenso emotional sagten – die Gesundheit der Menschen und insbesondere der Kinder,
was am schockierendsten ist, sowie die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter und
eines großen Teils der Bevölkerung gefährden. Die Giftigkeit der in Abfällen enthaltenen
gefährlichen Substanzen stellt häufig ein noch höheres Risiko dar, wenn ungeeignete
Abfallbewirtschaftungstechniken eingesetzt werden, was in diesen Bestimmungsländern
häufig der Fall ist.-

Darüber hinaus wirken sich illegale Abfallverbringungen in Drittländer offensichtlich
nachteilig auf den Wirtschaftsverkehr und den Wettbewerb aus, da wirtschaftlich gesehen
Unternehmen, die die Gesetze beachten, natürlich dem Wettbewerb ausgesetzt sind und
benachteiligt werden. Der europäische Recycling- und Abfallwirtschaftssektor, der zur
Einhaltung der strengen Umweltgesetze der Gemeinschaft verpflichtet ist, ist ein
dynamischer Sektor. Er verzeichnet einen gesunden Umsatz von 95 Mrd. EUR. Der Sektor
bietet oder unterstützt 1,2 bis 1,5 Mio. Arbeitsplätze und macht 1 % des
Bruttoinlandsproduktes aus, und dieser Abfallwirtschafts- und Recyclingsektor, der
gesetzeskonform arbeitet, steht auch im Wettbewerb mit diesen illegalen Verbringungen
und wird dadurch benachteiligt.

Die wirksame Durchsetzung der Abfallverbringungsverordnung auf EU-Ebene würde
diesen Sektor meines Erachtens ermutigen, zu investieren und in Zukunft noch mehr
Arbeitsplätze zu schaffen. Illegale Abfallverbringung und Recycling schlechter Qualität
führen auch zu einem Verlust an Ressourcen, da Sekundärrohstoffe einen Beitrag zur
Deckung des Rohstoffbedarfs der EU leisten können und auch die Effektivität und Nutzung
von Ressourcen verbessern können. Aufgrund dieser Diagnose müssen wir daher die
Situation verbessern. Deshalb wollte die Kommission ermitteln, ob zusätzliche
gesetzgeberische Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich sind und, wenn ja, welche neuen,
spezifischen Anforderungen und Kriterien sie für Kontrollen der Abfallverbringung
beinhalten würden.

Wir führen derzeit eine Folgenabschätzung der verschiedenen möglichen Ansätze zur
Lösung des Problems durch, das ich gerade angesprochen habe, einschließlich nationaler
Kontrollen und zwingender nationaler Risikobewertungspläne und -programme sowie
gezielterer Ausbildung von nationalen Beamten, die einerseits für die Durchsetzung der
Bestimmungen verantwortlich sind und andererseits für den Nachweis, dass diejenigen,
die Abfall als Gebrauchtgüter deklarieren, dies in betrügerischer Absicht tun.-

Abschließend, Herr Präsident, möchte ich in Beantwortung einiger spezifischer Fragen die
folgenden Punkte ansprechen. Erstens: Es ist möglich, die Abfallverbringungsverordnung
zu umgehen, indem behauptet wird, die exportierten Güter seien Gebrauchtgüter und kein
Abfall. Das Hauptproblem ist, dass die Mitgliedstaaten die Kontrollanforderungen nicht
ordnungsgemäß umsetzen. Um hier Abhilfe zu schaffen, muss die Verordnung durch
detailliertere Vorschriften zu nationalen Kontrollen ergänzt werden. Die
Legislativmaßnahmen sollten, wie ich schon sagte, mit einer angemessenen Ausbildung
der für die Durchsetzung zuständigen Beamten einhergehen.-

Zweitens: Rechtlich unverbindliche Leitlinien auf EU-Ebene könnten die Umsetzung und
Durchsetzung der Abfallverbringungsverordnung, insbesondere durch Zöllner, fördern
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und vereinfachen und damit die Bekämpfung illegaler Aktivitäten unterstützen. Leitlinien
allein werden jedoch nicht ausreichen. Wir benötigen auch verbindliche Regeln, um dieses
Problem zu bekämpfen.-

Drittens: Die Abfallproduktion hat in den letzten Jahren zugenommen oder sich stabilisiert.
Die Abfallwirtschaft verbessert sich in der gesamten Union, und die Recyclingquoten sind
in den letzten fünf Jahren gestiegen. Was jedoch heute bemerkenswert ist, sind die großen
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Umsetzung unserer
Abfallanforderungen. Die Kommission, meine Damen und Herren, ist sich der ökologischen,
wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen illegaler Abfallverbringung bewusst,
und die Probo Koala-Affäre, bei der mehrere Menschen in Côte d'Ivoire starben, nachdem
sie in Kontakt mit illegal entsorgtem gefährlichen Müll gekommen waren, ist eines der
schlimmsten Beispiele seit Menschengedenken, und auch daraus müssen Lehren gezogen
werden. Die Kommission hat zahlreiche Studien zu diesem Thema initiiert, und die
Ergebnisse dieser Untersuchungen können auf unserer Website eingesehen werden.

Wenn illegale Abfallverbringungen aufgedeckt werden, sind in der Verordnung geeignete
Abhilfemaßnahmen festgelegt. Der Abfall muss gemäß EU-Gesetzen und internationalem
Recht in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden. Wenn die verantwortlichen
Unternehmen nicht ermittelt werden können, muss das Herkunftsland in der Union eine
Gebühr für die Rückführung und Behandlung des Abfalls entrichten. In einigen Fällen
müssen Mitgliedstaaten Kosten von mehr als 1 Mio. EUR tragen. In der soeben erwähnten
Probo Koala-Affäre musste das Unternehmen Trafigura umgerechnet 152 Mio. EUR
Reinigungskosten und 33 Mio. EUR Schadensersatz an die Bürgerinnen und Bürger der
betroffenen Städte zahlen.

Abschließend möchte ich Herrn Seeber sagen, dass Herr Potočnik, soweit ich weiß,
versprochen hat, diese Mitteilung über die Umsetzung und Durchsetzung von EU-Recht
vorzulegen, und dabei ist, sie zu verfassen.

Åsa Westlund,    im Namen der S&D-Fraktion. – (SV) Herr Präsident! Viele von uns sind
empört, dass Europa trotz einer umfassenden öffentlichen Diskussion über dieses Thema
noch immer gefährliche Abfälle in ärmeren Ländern entsorgt. Wie viele hier bereits sagten,
sind wir zu Recht empört. Wir verwenden nicht nur Produkte, die die Umwelt belasten
und schädigen, und behandeln sie dann, wenn wir sie nicht mehr benötigen, nicht in
geeigneter Weise, wir entsorgen auch den gefährlichen Abfall, der die Gesundheit
unschuldiger Menschen, häufig Kinder, schädigt und das Land und das Wasser in anderen
Ländern für die kommenden Generationen vergiftet. Dies ist absolut inakzeptabel.

Wie kann dies weiterhin zugelassen werden? Wir haben Rechtsvorschriften, und wir haben
ein geltendes Verbot, aber es funktioniert nicht. Die Kommission muss daher jetzt
Änderungen vorschlagen. Die beste Lösung wäre natürlich wie immer, es gäbe keinen
gefährlichen Abfall. Die umfangreichen Arbeiten, die wir durchgeführt haben, um
gefährliche Chemikalien zu bestimmen und schrittweise abzuschaffen, innerhalb von
REACH beispielsweise, sind daher auch in diesem Falle von Bedeutung. Da das
Ausfuhrverbot für gefährliche Abfälle nicht greift, sollten wir meines Erachtens besonders
erfreut sein, dass wir die Rechtsvorschriften zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten durch
die Festlegung hoher Sammelquoten verschärft haben. In Anbetracht der mangelnden
Beachtung des Ausfuhrverbots durch die Mitgliedstaaten hat die Kommission jedoch allen
Grund, das Handeln der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Richtlinie über Elektro- und

333Verhandlungen des Europäischen ParlamentsDE10-05-2011



Elektronik-Altgeräte und andere Rechtsvorschriften, die festlegen, wie mit Produkten dieser
Art zu verfahren ist, genau zu beobachten.

Wie viele Rednerinnen und Redner, einschließlich der Kommission, sagten, benötigen wir
irgendeine Form von Klärung und Vereinfachung, welche Regeln eigentlich gelten, wenn
es um die Verbringung giftiger Abfälle in Entwicklungsländer geht, damit es für die Polizei
und andere Grenzkontrollbeamte einfacher wird, Maßnahmen gegen die Umweltverbrechen
zu ergreifen, welche die Ausfuhr von gefährlichem Abfall tatsächlich nach sich zieht. Es
ist jedoch genauso unabdingbar, dass die Mitgliedstaaten diesem Thema höhere Priorität
einräumen. Ich denke, die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung, ihre
Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu prüfen, nicht nachkommen, ist ein stets
wiederkehrendes Problem. Es ist hier ganz offensichtlich, dass die Mitgliedstaaten ihren
Verpflichtungen nicht nachkommen.

Die Mitgliedstaaten müssen mehr Verantwortung übernehmen, und wir erwarten von der
Kommission, dass sie dies gewährleistet. Was Sie, Herr Barnier, hier heute vorgestellt haben,
ist meines Erachtens definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Sobald uns die vollständige
Mitteilung vorliegt, können wir entscheiden, ob wir die ergriffenen Maßnahmen für
ausreichend halten oder nicht. Vielen Dank.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Herr Präsident! Der exponentielle Anstieg der
Abfallmenge aus europäischer Produktion und europäischem Verbrauch erscheint wie
eine Zeitbombe, sowohl in der EU als auch in den Entwicklungsländern, in die gefährlicher
Abfall, häufig illegal, exportiert wird. Herr Kommissar, ich habe Ihre Mitteilung der festen
Absicht der Kommission, die Gesetzeslücken relativ rasch zu schließen, begrüßt. Ich schließe
mich jedoch der Ansicht einiger meiner Vorrednerinnen und Vorredner an, dass
insbesondere seitens der Mitgliedstaaten nur wenig Verlangen danach besteht, in Kontrollen
zu investieren und ausreichend harte Sanktionen für Verstöße gegen die bestehenden
Vorschriften einzuführen. Als stellvertretende Vorsitzende der Delegation in der
Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU bin ich der Ansicht, dass wir auch
eine gemeinsame Strategie mit den AKP-Staaten für den Kampf gegen illegale Importe von
giftigen Abfällen in diese Länder festlegen müssen, insbesondere Aktionspläne zur
Einführung eines Systems für die sichere Abfallbewirtschaftung in afrikanischen Ländern,
einschließlich Unterstützung für Recycling-Technologie.

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die scheinbar
strikte EU-Verordnung zu gefährlichem Abfall weist in der Praxis zahlreiche Lücken auf,
die von organisierten Verbrecherbanden und der Abfall-Mafia hervorragend ausgenutzt
werden können.

Die illegale Beseitigung von als gefährlich klassifiziertem, giftigem Abfall ist ein
ausgesprochen lukratives Geschäft geworden. Ein Grund hierfür sind die extrem hohen
Kosten für legale Beseitigung und Recycling. Ein weiterer Grund ist die übermäßige
Bürokratisierung bei der Vergabe legaler Lizenzen.

Die Lösung muss in zwei Richtungen verlaufen: Die administrativen Lasten von
Unternehmen, die gefährlichen Müll legal recyceln und beseitigen, müssen verringert
werden, und parallel dazu sollten die Erzeuger von gefährlichen Abfällen natürlich ermutigt
werden, den legalen Weg zu beschreiten, und dafür interessiert werden, der Abfall-Mafia
den Boden zu entziehen.
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Andererseits müssen strafrechtliche Sanktionen für Umweltverbrechen radikal verschärft
werden, und Kontrollen müssen auf EU-Ebene einheitlich verstärkt werden.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Herr Präsident! Es ist Viertel vor zwölf Uhr nachts,
und wir diskutieren über ein ernstes Thema: die Ausfuhr von giftigem Abfall in
Entwicklungsländer.

Es ist skandalös, dass europäische Länder in der modernen Zeit in Handlungen verwickelt
sind, wie wir sie im Oskar-prämierten Film Erin Brockovich mit Julia Roberts gesehen
haben, der uns glauben ließ, dass so etwas nur in Kalifornien geschehen könne, mit Fabriken,
die giftigen Abfall exportieren, und Menschen, die dann schwer erkranken und sogar
sterben. Es ist eine sehr traurige Tatsache, dass Mitgliedstaaten der EU ihren giftigen Abfall
in afrikanische Länder exportieren, die dies kaum verhindern können, und dazu gehören
Substanzen wie Blei, Kadmium, Quecksilber, Asbest und andere. Ich halte es für gut, dass
die Kommission weiterhin daran arbeiten will. Ich fordere Kommissar Barnier, der uns
versprochen hat, dass die Kommission energischer an die Sache herangehen würde, auf,
Maßnahmen zur Verbesserung dieser Situation zu ergreifen.

Mairead McGuinness (PPE). -   Herr Präsident! Es gibt ein Problem in der Europäischen
Union, da unsere Bürgerinnen und Bürger ihren Abfall vor ihrer eigenen Haustür entsorgen.
Dies in Europa zu tun, ist eine Sache, es den Entwicklungsländern und den Armen anzutun,
ist, wie die Verfasser dieser Anfrage sagten, verwerflich.

Ich werde der Antwort der Kommission zu neuen Gesetzen aufmerksam zuhören. Ich
befürchte immer, dass wir neue Gesetze zusätzlich zu den bereits bestehenden erlassen,
ohne die Aspekte der Durchsetzung zu bedenken, und ich fordere die Kommission auf,
sich mit dem Problem der Durchsetzung zu befassen. Ich denke, in zahlreichen Gebieten
haben wir keine ausreichenden Zahlen in den Mitgliedstaaten, um das Transportproblem,
in diesem Falle von giftigen Abfällen, korrekt zu kontrollieren und zu verfolgen. Die Folgen
für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen, die mit diesem Abfall völlig
unsachgemäß umgehen, sind äußerst gravierend. Dies ist eine ethisch-moralische Frage.
Wenn sich unsere Bürgerinnen und Bürger dessen bewusst wären – ich denke, sie sind es
nicht –, würden sie vielleicht ihre Kauf- und Entsorgungsmethoden überdenken.

Michel Barnier,    Mitglied der Kommission. − (FR) Herr Präsident! Frau McGuinness hat
gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass dieses Problem in Anbetracht
all der gesundheitlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte, die wir erörtert haben,
eine moralische und ethische Dimension hat.

Aus diesem Grund – und ich sage dies zu Frau Westlund und Frau Roithovà sowie zu
anderen Rednerinnen und Rednern – ist die Kommission entschlossen, zu handeln. Um
die Folgenabschätzung zu unterstützen, welche die Berechtigung für diese Initiative unter
Beweis stellen wird, wird die Kommission eine Verschärfung der EU-Gesetze vorschlagen,
insbesondere um die Kontrollen und die Durchsetzung der Abfallverbringungsverordnung
zu verbessern. Dies sollte die erhebliche Zahl illegaler Verbringungen drastisch senken.

Alle möglichen Lösungen werden geprüft. Geben Sie Herrn Potočnik die wenigen Wochen,
die er benötigt, um dieses Gesetz auszuarbeiten. Ich kann in seinem Namen sagen, dass
die Kommission unter Berücksichtigung der sehr wichtigen Aussprache, die Sie trotz der
späten Stunde geführt haben, ihre Gesetzesvorschläge zur Intensivierung des Kampfes
gegen diese illegalen Verbringungen und alle ihre Folgen noch vor Ende dieses Jahres, 2011,
vorlegen wird.
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Der Präsident. −   Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D)   , schriftlich. – Anfang dieses Jahres habe ich in Reaktion
auf Presseberichte über Transporte von giftigen Abfällen von Italien nach Rumänien
mehrere Anfragen an die Europäische Kommission gerichtet. Auch wenn keine Beweise
für die Transporte gefunden wurden, zeigten die Ergebnisse meiner Nachforschungen ganz
deutlich, dass wir von regelmäßigeren Ladungskontrollen profitieren könnten, da dies
abschreckend auf die an illegalen Abfallverbringungen Beteiligten wirken würde. Derartige
Maßnahmen könnten einen zusätzlichen Nutzeffekt im Falle von Drittländern bewirken,
da es ihnen oft an der Fähigkeit mangelt, eingehende Transporte ordnungsgemäß zu
überwachen und so die Verbringung von giftigen Materialien auf ihr Grundgebiet zu
verhindern. Wir müssen uns ernsthaft mit dem Nutzen gründlicher, regelmäßiger
Kontrollen, die auf EU-Ebene koordiniert werden, befassen, insbesondere im Falle von
Transporten in Entwicklungsländer.

22. Tagesordnung der nächsten Sitzung: siehe Protokoll

23. Schluss der Sitzung

(Die Sitzung wird um 23.50 Uhr geschlossen.)
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