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Entschließungsantrag

Änderungsantrag von Adamos Adamou

Änderungsantrag 1
Erwägung B

B. in der Erwägung, dass es bislang nur wenige angemessene Indikatoren gibt, mit 
denen sich effektiv ermessen lässt, inwieweit den Erfordernissen im Hinblick auf die 
biologische Vielfalt bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen Rechnung getragen 
wird, wobei einer der wichtigsten der Index der am häufigsten vorkommenden 
Feldvögel ist,

Or. en

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 2
Ziffer 1 a (neu)

1a. betont den Wert der biologischen Vielfalt an sich und weist darauf hin, dass sie vor 
einem weiteren Verlust infolge menschlicher Beeinflussung und Beeinträchtigung 
geschützt werden muss, beispielsweise vor Raubbau, Klimawandel und Zerstörung 
von Lebensräumen;
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Or. en

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 3
Ziffer 3

3. stellt fest, dass (Streichung) gesunde Ökosysteme für den Wohlstand und das Wohl 
der Menschen in der EU und weltweit von entscheidender Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag von Marios Matsakis

Änderungsantrag 4
Ziffer 3

betrifft nicht die deutsche Fassung

Or. en

Änderungsantrag von Marios Matsakis

Änderungsantrag 5
Ziffer 3

4. betont, dass (Streichung) der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt 
eng zusammenhängen und den gleichen Stellenwert haben;

Or. en

Änderungsantrag von Riitta Myller

Änderungsantrag 6
Ziffer 5

5. bekräftigt, dass den Verpflichtungen, die vom Europäischen Rat von Göteborg im Jahr 
2001, in der Strategie für eine nachhaltige Entwicklung und im Sechsten 
Umweltaktionsprogramm eingegangen wurden, nämlich dem Verlust der biologischen 
Vielfalt in der EU bis zum Jahr 2010 Einhalt zu gebieten, unbedingt Taten folgen 
müssen; hält intensivierte und koordinierte Bemühungen zur Eindämmung dieser 
Tendenz für unbedingt notwendig, vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit 
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bleibt, um den Zusagen nachzukommen, die bis zum Jahr 2010 in die Tat umgesetzt 
sein sollen; befürwortet den in der Mitteilung der Kommission gewählten 
integrativen Ansatz, dem zufolge die Eindämmung des Verlusts der biologischen 
Vielfalt in alle einschlägigen EU-Politikbereiche einzubeziehen ist;

Or. fi

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 7
Ziffer 6

6. erkennt an, dass dem erst vor kurzem aufgekommenen Konzept der 
„Ökosystemleistungen“, das in der Mitteilung der Kommission als Instrument zur 
Erfassung des wirtschaftlichen Werts der biologischen Vielfalt in anderen 
Politikbereichen propagiert wird, unter Umständen ganz entscheidende Bedeutung 
zukommen könnte, und regt an, als grundlegendes Ziel aller horizontalen und 
sektoralen Maßnahmen der EU festzuschreiben, dass die Ökosystemleistungen 
erhalten werden; warnt jedoch davor, den Wert der biologischen Vielfalt auf die 
Vorteile zu reduzieren, die den Menschen dadurch entstehen können, oder den 
Verlust der biologischen Vielfalt lediglich als wirtschaftliches Problem zu 
betrachten;

Or. en

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 8
Ziffer 8 a (neu)

8a. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, praktische Maßnahmen zu 
prüfen und vorzuschlagen, mit denen die Kosten des Verlusts der biologischen 
Vielfalt infolge von Tätigkeiten, die erhebliche schädliche Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt haben, internalisiert werden können;

Or. en

Änderungsantrag von Marios Matsakis

Änderungsantrag 9
Ziffer 9 a (neu)

9a. betont, dass Gebiete in den überseeischen Ländern und Gebieten, die zum 
Hoheitsgebiet von EU-Mitgliedstaaten gehören, unbedingt in das Natura-2000-Netz 
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aufgenommen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag von Riitta Myller

Änderungsantrag 10
Ziffer 10

10. hält zusätzliche Maßnahmen, die sich auf bedrohte Arten konzentrieren, für überaus 
wichtig, und ist durchaus der Ansicht, dass die artenspezifischen Aktionspläne hierzu 
stärker herangezogen werden sollten; betont, dass die aufgrund der Richtlinie zu 
schützenden Lebensräume und Arten in regelmäßigen Zeitabständen 
wissenschaftlich überprüft werden sollten;

Or. fi

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 11
Ziffer 11 a (neu)

11a. räumt ein, dass der Fang lebender Wildtiere und der Handel mit ihnen zwar 
weiterhin eine Bedrohung der biologischen Vielfalt darstellen, es in Europa jedoch 
eine Reihe von zoologischen Einrichtungen und anderen Organisationen gibt, die 
durch Zuchtprogramme und Erhaltungsmaßnahmen vor Ort beweisen, dass sie im 
Hinblick auf das Überleben einiger gefährdeter Arten eine wichtige Rolle spielen 
können;

Or. en

Änderungsantrag von Carmen Fraga Estévez

Änderungsantrag 12
Ziffer 12

12. hält die Raumplanung und den Raubbau an wildlebenden Arten (durch Bejagen und 
Befischen) für wesentliche Faktoren, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt 
und die Ökosystemleistungen auswirken; hebt besonders hervor, dass land- und 
forstwirtschaftliche Flächen von hohem ökologischen Wert gefährdet sind, nicht nur 
durch eine Intensivierung der Landwirtschaft, sondern auch durch die Aufgabe der 
land- bzw. forstwirtschaftlichen Tätigkeit; hält auch die Fischbestände, die nicht 
befischten Arten und die marinen Lebensräume durch die nicht nachhaltige Nutzung 
der Meeresumwelt für stark gefährdet, u. a. durch illegalen Fischfang;
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Or. es

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 13
Ziffer 12

12. hält die Raumplanung und den Raubbau an wildlebenden Arten (durch Bejagen und 
Befischen) für wesentliche Faktoren, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt 
und die Ökosystemleistungen auswirken; hebt besonders hervor, dass land- und 
forstwirtschaftliche Flächen von hohem ökologischen Wert gefährdet sind, nicht nur 
durch eine Intensivierung der Landwirtschaft, sondern auch durch die Aufgabe der 
land- bzw. forstwirtschaftlichen Tätigkeit; hält auch die Fischbestände, die nicht 
befischten Arten und die marinen Lebensräume durch ökologisch nicht nachhaltige 
Fangmethoden für stark gefährdet, u. a. durch illegalen Fischfang und die Fischerei, 
die mit zerstörerischen und nicht selektiven Methoden betrieben wird;

Or. en

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 14
Ziffer 13 a (neu)

13a. ist beunruhigt über den Verlust der Vielfalt bei Nutzvieh und Kulturpflanzen; 
fordert deshalb die sofortige Umsetzung der Richtlinie 98/95/EG1 des Rates, die die 
Rechtsgrundlage dafür darstellt, dass im Rahmen der Rechtsvorschriften über den 
Verkehr mit Saatgut Sorten, welche von genetischer Erosion bedroht sind, erhalten 
und vor Ort und in landwirtschaftlichen Betrieben genutzt werden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 15
Ziffer 14

14. betont, wie wichtig die rechtzeitige und effektive Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie ist, um einen ‚guten ökologischen Zustand’ der 
Binnengewässer zu erreichen und die Empfehlungen für ein integriertes Management 

  
1 ABl. L 25 vom 1.2.1999, S. 1.
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der Küstenzonen einzuhalten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
wirtschaftlichen Instrumente gemäß Artikel 5 und Artikel 9 der 
Wasserrahmenrichtlinie zu nutzen, um Anreize für den sorgsamen Umgang mit 
dieser knappen Ressource zu bieten und eine solide finanzielle Grundlage für die 
Umsetzung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete zu schaffen; hält es 
für überaus wichtig, dass eine ehrgeizige Rahmenrichtlinie für die Meeresumwelt 
angenommen wird, damit auch für die Meeresumwelt ein ‚guter ökologischer 
Zustand’ erreicht werden kann; ist der Auffassung, dass die Erhaltung der 
Artenvielfalt und der Ökosystemleistungen in der geplanten Meeresstrategie als 
wichtigstes übergeordnetes Ziel genannt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 16
Ziffer 16

16. ist der Ansicht, dass bestimmte Pestizide, Flammschutzmittel und andere persistente, 
bioakkumulative und toxische Chemikalien eine Gefahr für unsere Ökosysteme sind; 
hält in diesem Zusammenhang die wirksame Umsetzung (Streichung) von REACH 
für höchst relevant; hält es für notwendig, die Bioakkumulation solcher Schadstoffe in 
Raubtieren am oberen Ende der Nahrungskette auf dem Lande, in Binnengewässern 
und im Meer zu beobachten; hält es für notwendig, den Gefahren bei der 
Verwendung von Pestiziden besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da sie ja als 
Produkte toxischer Wirkung konzipiert sind und in der Umwelt zum Einsatz 
kommen; weist darauf hin, dass die neuen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
über Pestizide – Vorschlag für eine Verordnung über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln (KOM(2006)0388 - 2006/0136(COD)), Vorschlag für eine 
Rahmenrichtlinie über die nachhaltige Nutzung von Pestiziden (KOM(2006)0372 -
2006/0132(COD)), Thematische Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden 
(KOM(2006)0373 - 2007/2006(INI)) – sicherstellen sollten, dass der Verlust der 
biologischen Vielfalt in Europa sich nicht aufgrund der Verwendung von Pestiziden 
beschleunigt;

Or. en

Änderungsantrag von Avril Doyle

Änderungsantrag 17
Ziffer 18 a (neu)

18a. unterstreicht, dass die immunologische Kontrazeption eine entscheidende Rolle bei 
der Kontrolle gebietsfremder invasiver Säugetierarten spielen könnte, und stellt fest, 
dass in diesem Bereich derzeit wichtige Forschungsarbeiten durchgeführt werden; 
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drängt die Kommission, Finanzmittel für die Erforschung der immunologischen 
Kontrazeption auf europäischer Ebene bereitzustellen und einen Aufruf zur Vorlage 
von Projektvorschlägen zu veröffentlichen; stellt fest, dass das Programm LIFE+ 
bereits einen Rahmen bietet, der besser genutzt werden könnte, wenn es darum geht, 
die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten gezielter zu betreiben;

Or. en

Änderungsantrag von Andres Tarand

Änderungsantrag 18
Ziffer 18 a (neu)

18a. fordert die Kommission auf, Vorschläge für ein Verbot der Einfuhr gebietsfremder 
Arten in die Europäische Union auszuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 19
Ziffer 19

19. verweist auf die mitunter katastrophale Auswirkung exotischer Organismen im 
Meeresökosystem; verlangt zügige Maßnahmen, durch die die Übertragung von 
Organismen über das Schiffsballastwasser unterbunden wird, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, das Internationale Übereinkommen über die Kontrolle und das 
Management von Schiffsballastwasser und Sedimenten im Rahmen der IMO 
umzusetzen;

Or. nl

Änderungsantrag von Avril Doyle and Adamos Adamou

Änderungsantrag 20
Ziffer 20

20. hält es für überaus wichtig, dass der Rechtsrahmen der EU für gentechnisch 
veränderte Organismen umfassend umgesetzt wird; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die industrielle Produktion von gentechnisch veränderten Kulturpflanzen eine 
Gefahr für die biologische Vielfalt darstellen könnte, und fordert die Kommission 
auf, die Auswirkungen auf die europäischen Ökosysteme zu bewerten;

Or. en



PE 378.729v01-00 8/14 AM\631307DE.doc

DE

Änderungsantrag von Riitta Myller

Änderungsantrag 21
Ziffer 21

21. unterstützt nachdrücklich die wirksame Umsetzung des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt (CBD) und dringt darauf, dass die EU in diesem Bereich die 
Führung übernimmt; hält es für sehr wichtig, dass die Arbeitsprogramme des CBD 
umgesetzt werden, auch diejenigen, die sich auf geschützte Gebiete beziehen; hält es 
für notwendig, die Arbeiten an einer internationalen Regelung über den Zugang zu 
genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich abzuschließen; betont, dass bei 
internationalen Umweltschutzübereinkommen die Elemente, die wechselseitige 
Stärkung bewirken, und die Synergie ausgebaut werden müssen;

Or. fi

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 22
Ziffer 21

21. unterstützt nachdrücklich die wirksame Umsetzung des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt (CBD) und dringt darauf, dass die EU in diesem Bereich die 
Führung übernimmt; hält es für sehr wichtig, dass die Arbeitsprogramme des CBD 
umgesetzt werden, auch diejenigen, die sich auf geschützte Gebiete beziehen; hält es 
für notwendig, die Arbeiten an einer internationalen Regelung über den Zugang zu 
genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich abzuschließen; regt an, dass 
Drittstaaten, die Beihilfen der EU erhalten, die Maßnahmen der EU im Bereich der 
biologischen Vielfalt respektieren sollten;

Or. en

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 23
Ziffer 23

23. hebt hervor, dass die Tiefsee-Grundschleppnetzfischerei und andere nicht 
nachhaltige Fischereipraktiken die biologische Vielfalt gefährden; nimmt den 
diesbezüglichen Beschluss zur Kenntnis, den die Vollversammlung der Vereinten 
Nationen kürzlich gefasst hat; (Streichung) fordert die Kommission eindringlich auf, 
mit den Vereinten Nationen und gegebenenfalls den maßgeblichen regionalen 
Fischereiorganisationen zusammenzuarbeiten, um Maßnahmen zur Regelung der 
gesamten Fischerei auf hoher See, einschließlich der Schleppnetzfischerei, 
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anzunehmen und umzusetzen; fordert die Kommission ferner mit Nachdruck auf, 
darauf hinzuarbeiten, dass wichtige Tiefsee-Habitate in internationalen Gewässern 
unbedingt vor zerstörerischen Fischereipraktiken einschließlich der 
Grundschleppnetzfischerei geschützt werden;

Or. en

Änderungsantrag von Carmen Fraga Estévez

Änderungsantrag 24
Ziffer 23

23. hebt hervor, dass die Tiefsee-Grundschleppnetzfischerei in bestimmten marinen 
Lebensräumen wie Korallenriffen und unterseeischen Gebirgen und Kaminen die 
biologische Vielfalt gefährdet; nimmt den diesbezüglichen Beschluss zur Kenntnis, 
den die Vollversammlung der Vereinten Nationen kürzlich gefasst hat; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, weiterhin Legislativvorschläge für den Schutz dieser 
Lebensräume in den EU-Gewässern vorzulegen; fordert die Kommission zudem 
eindringlich auf, weiterhin mit den Vereinten Nationen und den regionalen 
Fischereiorganisationen zusammenzuarbeiten, damit umgehend Maßnahmen zum 
Schutz der wichtigen Tiefsee-Habitate in internationalen Gewässern (Streichung) vor 
zerstörerischen Fischereipraktiken angenommen werden;

Or. es

Änderungsantrag von Carmen Fraga Estévez

Änderungsantrag 25
Ziffer 23 a (neu)

23a. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die EU den Vereinten Nationen 
vor kurzem ein Maßnahmenpaket vorgelegt hat, mit dem im Wesentlichen 
gewährleistet werden soll, dass der Einsatz der Grundschleppnetzfischerei, die 
empfindliche Ökosysteme zerstören kann, vor Erteilung einer Genehmigung 
bewertet werden muss, und verweist darauf, dass diese Maßnahmen von den 
regionalen Fischereiorganisationen – und in Gebieten, in denen es noch keine 
solchen Organisationen gibt, von den Flaggenstaaten der betroffenen Schiffe –
durchgesetzt werden müssen;

Or. es
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Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 26
Ziffer 29

29. gelangt zu der Erkenntnis, dass der EU-Handel in Drittländern seine „ökologischen 
Spuren“ hinterlässt, was die biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen betrifft; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, festzustellen, wie 
sehr sich der Handel auf die biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen 
auswirkt, vor allem durch eine Bewertung der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit; 
hält es für dringend geboten, Maßnahmen zur Verringerung der ökologischen 
Auswirkungen der Globalisierung im Zusammenhang mit den multilateralen, 
regionalen und bilateralen Freihandelsübereinkommen durchzuführen; betont, dass 
gemeinschaftliche Maßnahmen nicht zu einem Verlust der biologischen Vielfalt in 
Drittstaaten führen sollten;

Or. en

Änderungsantrag von Carmen Fraga Estévez

Änderungsantrag 27
Ziffer 32

32. begrüßt es, dass ein Ansatz mit folgenden Schwerpunkten gewählt wurde: 
Nachhaltigkeit der Mittel der neuen partnerschaftlichen Fischereiabkommen, 
Sensibilisierung der Drittstaaten für eine nachhaltige Fischerei im Rahmen dieser 
Abkommen, kontinuierliche Anhebung der gemeinschaftlichen Finanzmittel für 
nationale Fischereipläne in diesen Ländern, die sich auf nachhaltige Kriterien 
stützen, Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung und zur Bildung und Beihilfen 
zur Förderung der Aufnahme von Drittstaaten in die regionalen 
Fischereiorganisationen und nicht zuletzt Investitionen im Rahmen dieser 
Abkommen in den Aufbau von Spitzentechnologie zur Verbesserung der Kontrolle; 
ist der Ansicht, dass gar nicht oft genug hervorgehoben werden kann, dass die 
Fischereiabkommen – ganz objektiv und messbar – in der Vergangenheit 
erheblichen Einfluss darauf hatten, dass die Bevölkerung vieler 
Entwicklungsländer besseren Zugang zu den eigenen Fischereiressourcen hatte 
und dass in den Küstengebieten infolge der Tätigkeit der Gemeinschaftsflotte 
Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Zahlungsbilanz sich verbessert hat, weil 
Kühlanlagen und Verarbeitungsbetrieben an Land gebaut wurden und weil sich der 
Kontakt zu einer streng geregelten Flotte wie der Gemeinschaftsflotte als vorteilhaft 
für den allmählichen Wandel der Ausrichtung der Fischereibewirtschaftung erwies;

Or. es
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Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 28
Ziffer 36

36. hält es für eine ungeheure Herausforderung, überhaupt zu begreifen, was biologische 
Vielfalt eigentlich bedeutet; gibt zu bedenken, dass die Mittel, die für die Erforschung 
der biologischen Vielfalt zur Verfügung stehen, angesichts der entscheidenden 
Bedeutung dieser Frage für unseren Wohlstand und unser Wohlergehen bei Weitem 
nicht ausreichen; dringt darauf, dass der Finanzierung der Erforschung der 
biologischen Vielfalt in den Forschungsprogrammen der Gemeinschaft (RP7) und der 
Mitgliedstaaten höhere Priorität eingeräumt wird; räumt ein, dass die Öffentlichkeit 
für die Bedeutung der biologischen Vielfalt sensibilisiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 29
Ziffer 37

37. sieht ein, dass wirksamere Maßnahmen notwendig sind, damit anhand gesicherter 
Fakten über die biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen Einfluss auf die 
Politik genommen werden kann, nicht nur auf der Ebene der Gemeinschaft und der 
Mitgliedstaaten, sondern auch auf internationaler Bühne; schließt sich dem Vorschlag 
an, hierzu in der EU einen neuen Mechanismus für eine unabhängige und maßgebliche 
Beratung einzuführen, die den geltenden Bestimmungen gebührend Rechnung trägt; 
fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Energiegewinnung aus 
erneuerbaren Quellen auf die biologische Vielfalt sowie auf den Wandel der 
biologischen Vielfalt in Städten zu untersuchen und zu bewerten, einschließlich der 
positiven und negativen Folgen, die das Auftreten neuer Arten in Städten hat;

Or. en

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 30
Ziffer 37a (neu)

37a. erklärt sich beunruhigt über den Rückgang bei zahlreichen Fischarten und 
darüber, dass die wissenschaftlichen Gutachten des ICES bei der Festlegung der 
jährlichen zulässigen Gesamtfangmenge nicht oder nur teilweise befolgt werden; 
räumt ein, dass wissenschaftliche Gutachten kein politisches Diktat sind, ist aber 
der Auffassung, dass gewichtige Gründe und gute Argumente vorliegen müssen, 
wenn ein wissenschaftliches Gutachten nicht beachtet wird; stellt fest, dass 
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Kommission und Rat in diesem Fall zusätzlich belegen müssen, dass das höchste 
haltbare Ertragsniveau (Maximum Sustainable Yield – MSY) im Grundsatz in der 
EU durchaus eingehalten wird;

Or. nl

Änderungsantrag von Carmen Fraga Estévez

Änderungsantrag 31
Ziffer 39

39. hält es für die Pflicht und Schuldigkeit der Mitgliedstaaten, alle sich bietenden 
Möglichkeiten im Rahmen der GAP, der GFP, des Kohäsions- und der Strukturfonds 
sowie des Programms Life+ und des Siebten Rahmenprogramms gemäß ihren Zielen 
und Prioritäten zu nutzen und auf nationaler Ebene Mittelzuweisungen vorzunehmen; 
fordert eindringlich, dass bei der Überprüfung des Haushaltsplan 2008-09 stärker auf 
den Finanzbedarf geachtet werden sollte und dass bei diese Gelegenheit auch beurteilt 
werden sollte, ob die Mittel, die die EU für die Finanzierung der biologischen Vielfalt, 
insbesondere für Natura 2000, bereitstellt, überhaupt ausreichend sind;

Or. es

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 32
Ziffer 39 a (neu)

39a. weist auf die Möglichkeiten hin, die gemäß der Richtlinie über Umwelthaftung im 
Hinblick auf die Anwendung des Verursacherprinzips bestehen, und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese Möglichkeiten zur Finanzierung von 
Maßnahmen zu nutzen, die einen Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen leisten, 
einschließlich der Ziele der Habitat- und der Vogelschutz-Richtlinie;

Or. en

Änderungsantrag von Marie Anne Isler Béguin

Änderungsantrag 33
Ziffer 42 a (neu)

42a. unterstreicht, dass die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie umfassend und 
konsequent um- und durchgesetzt werden müssen; fordert mit Nachdruck, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten dieser Aufgabe ausreichende Mittel zuweisen 
und entsprechende Aufmerksamkeit widmen;
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Or. en

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 34
Ziffer 45 a (neu)

45a. weist darauf hin, dass biologische Vielfalt ein abstrakter Begriff ist, der nur 
wenigen Menschen etwas sagt, dass jedoch viele sich von Landschaften und ihren 
kulturhistorischen Merkmalen ansprechen lassen und deren Schönheit zu würdigen 
wissen; bedauert, dass die in großem Maßstab betriebene Landwirtschaft die 
biologische Vielfalt und die Schönheit von Landschaften beeinträchtigt hat; vertritt 
die Auffassung, dass die Sanierung von Landschaften, etwa durch Wallhecken 
zwischen Weideflächen, großen Anklang finden und zur Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt beitragen wird;

Or. nl

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 35
Ziffer 45 a (neu)

45a. stellt fest, dass Zoos und Aquarien in Europa jährlich über 100 Millionen Besucher 
zählen, und ist davon überzeugt, dass diese Einrichtungen eine wesentliche Rolle 
bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Umweltbelange spielen können;

Or. en

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 36
Ziffer 48

48. begrüßt den Vorschlag der Kommission, bis Ende 2008 eine Halbzeitbilanz 
vorzulegen und bis Ende 2010 bzw. Ende 2013 eine abschließende Bewertung der 
Frage vorzunehmen, inwieweit – gemessen an den Zielvorgaben – Fortschritte beim 
Aktionsplan erzielt wurden, den die Kommission in ihrer Mitteilung an den Rat und 
das Parlament vorgelegt hat; hebt hervor, dass die Ergebnisse dieser Bewertungen 
generell in die Verfahren zur Überprüfung der Politik und des Haushaltsplans, 
einschließlich der Überprüfung des Haushaltsplan 2008-09 und für den Zeitrum nach -
2013 einfließen sollten; fordert die Kommission eindringlich auf, eine umfassende 
langfristige Strategie zur biologischen Vielfalt nach 2010 vorzulegen;
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