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1. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für die europäische Umweltpolitik 
in den nächsten fünf Jahren? Was würden Sie als Mitglied der Kommission tun, um sichtbare 
Ergebnisse bis zum Ende Ihrer Amtszeit zu gewährleisten? 

 
2. Was werden Ihre Prioritäten in der Umweltpolitik sein? Was gedenken Sie neu anzuregen und 

welche bereits bestehenden Rechtsvorschriften wollen Sie abändern? (vorgeschlagen von Aldis 
Kušķis) 

 
3. Dem Vertrag zufolge müssen „die Erfordernisse des Umweltschutzes […] bei der Festlegung 

und Durchführung der […] Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen […] einbezogen werden“. 
In welchen Bereichen sind Ihrer Ansicht nach diesbezügliche Fortschritte am dringendsten 
erforderlich? Wie würden Sie sicherstellen, dass der Grundsatz der Einbeziehung in der Praxis 
korrekt umgesetzt wird? 

 
4. Welchen Platz und welche spezifische Rolle wird die Europäische Union Ihrer Einschätzung 

nach auf dem internationalen Parkett in Umweltfragen einnehmen? Welche Beziehungen wird 
die EU in diesem Zusammenhang Ihrer Meinung nach zu Ihren wichtigsten Partnern, den 
Vereinigten Staaten und Russland, aber auch zu Schwellen- und Entwicklungsländern 
unterhalten? Werden Sie sich dafür engagieren, die Politik der Freiwilligkeit der Europäischen 
Union, insbesondere im Bereich des Klimawandels, fortzusetzen? Welche Schritte sollten 
unternommen werden, um sicherzustellen, dass die EU-Mitgliedstaaten den Verpflichtungen 
nachkommen, die sie im Rahmen den Kyoto-Protokolls eingegangen sind? (vorgeschlagen von 
der PSE-Fraktion) 

 
5. Wie soll sich Ihrer Ansicht nach die Einbeziehung der Umweltkriterien in den Lissabon-Prozess 

gestalten? Sind Sie bereit, einen Ansatz zu unterstützen, mit dem ein Gleichgewicht zwischen 
dem wirtschaftlichen, dem sozialen und dem ökologischen Pfeiler hergestellt wird? 
 
Wie werden Sie einen integrierten Ansatz bei der Kommission fördern? Welche 
organisatorischen Veränderungen sind Ihrer Meinung nach in der Kommission notwendig, um 
sicherzustellen, dass die Vorrangigkeit der nachhaltigen Entwicklung besser widergespiegelt 
wird? 
 
Die Politiken in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt sollten so gestaltet werden, 
dass sie sich gegenseitig unterstützen. Synergieeffekte sollten gefördert werden, insbesondere 
zwischen der Umwelt- und der Beschäftigungspolitik, die sich unserer Meinung nach ergänzen, 
und nicht miteinander im Widerspruch stehen sollten. Teilen Sie diese Auffassung? Wie 
gedenken Sie, das Beschäftigungspotential der Umweltpolitik weiterzuentwickeln? 
(vorgeschlagen von der PSE-Fraktion) 

 
Haushalt und Umsetzung 
 
6. Sind die für die Tätigkeiten der Union im Bereich der Umweltpolitik eingesetzten Geldmittel 

und das zur Verfügung gestellte Personal Ihrer Ansicht nach ausreichend? 
 
7. Sind die für die Tätigkeiten der Union im Bereich der Umweltpolitik eingesetzten Geldmittel 

und das zur Verfügung gestellte Personal Ihrer Ansicht nach im Allgemeinen und insbesondere 
angesichts der Aufgabe der Kommission als Hüterin der Verträge im Hinblick auf die 
Gewährleistung der umfassenden Umsetzung und Anwendung des EU-Umweltrechts 
ausreichend? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion anstelle der Fragen 6 und 9) 
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8. Wie werden Sie sicherstellen, dass alle künftigen Vorschläge mit „Preisschildern“ 
gekennzeichnet werden? (vorgeschlagen von John Bowis als Ergänzung zu Frage 6) 

 
9. Derzeit betrifft mehr als ein Drittel aller Vertragsverletzungsverfahren und Beschwerden über 

EU-Rechtsvorschriften den Umweltbereich. Welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen, um 
eine korrekte Umsetzung und Anwendung des EU-Umweltrechts zu gewährleisten? 

 
10. Wie werden Sie effiziente und unabhängige Umweltverträglichkeitsprüfungen entwickeln? 

(vorgeschlagen von John Bowis als Ergänzung zu Frage 9) 
 
11. Wie werden Sie gewährleisten, dass das Niveau der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten 

gegenüber der bestehenden Situation verbessert wird? (vorgeschlagen von Chris Davies) 
 
Beziehungen zu den Agenturen 
 
12. In den letzten Jahren war eine zunehmende Tendenz zur Einrichtung von Agenturen, auch im 

Umweltbereich, zu verzeichnen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und wie sollte sich die 
Beziehung zwischen der Kommission und solchen Agenturen gestalten? 

 
Internationale Konventionen/Übereinkommen 
 
13. Die Teilnahme und Mitwirkung des Parlaments an EU-Delegationen im Rahmen von 

internationalen Übereinkommen (Klimawandel, nachhaltige Entwicklung usw.) erfolgte bisher 
auf Ad-hoc-Basis und war im Allgemeinen nicht zufriedenstellend. Dies ist vor allem auf die 
Entscheidung des Rates zurückzuführen, die es den dem EP angehörenden Mitgliedern der EU-
Delegationen nicht erlaubt, sich an den internen EU-Koordinationssitzungen zu beteiligen. 
Daher muss das Mitglied der Kommission die EP-Delegation täglich über den Fortgang der 
Verhandlungen unterrichten. Wie kann diese Situation Ihrer Ansicht nach verbessert werden? 
Wären Sie bereit, sich aktiv für eine dauerhafte Vereinbarung mit dem Rat zur Lösung dieses 
Problems einzusetzen? 

 
14. Die Zivilgesellschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung und Umsetzung von 

internationalen Übereinkommen im Umweltbereich. Was werden Sie unternehmen, um die 
Zivilgesellschaft bei der Ausarbeitung und Umsetzung der internationalen Umweltpolitik 
verstärkt einzubeziehen? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion in Ergänzung zu Frage 
13) 

 
Umwelthaftung 
 
15. Wie sehen Sie die gegenwärtige Gesetzgebung über Umweltverträglichkeitsstudien bzw. über 

die Umwelthaftung? Welche Initiativen halten Sie für notwendig, um das Konzept der 
Umwelthaftung zu stärken? (vorgeschlagen von der PSE-Fraktion) 

 
Freiwillige Instrumente 
 
16. Die jüngste Interinstitutionelle Vereinbarung über „Bessere Rechtsetzung“ bietet die 

Möglichkeit, auf andere ordnungspolitische Instrumente als die herkömmlichen 
rechtsverbindlichen Instrumente zurückzugreifen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Gibt es 
bestimmte Bereiche auf dem Gebiet der Umwelt, in denen Sie den Einsatz solcher Instrumente 
für angemessener/effizienter halten würden als Rechtsvorschriften? 
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Bessere Rechtsetzung: Ausführliche Folgenabschätzung und freiwillige Instrumente 
 
17. Als Teil der „Besseren Rechtssetzung“ hat sich die Kommission dazu verpflichtet, „ausführliche 

Folgenabschätzungen“ für größere Legislativvorschläge durchzuführen. Einer jüngsten Studie 
des Instituts für Europäische Umweltpolitik zufolge hat die Kommission in den im Jahr 2003 
durchgeführten ausführlichen Folgenabschätzungen die wirtschaftlichen Aspekte am stärksten 
berücksichtigt, während ökologische und soziale Fragen kaum behandelt wurden. Überdies 
wurde bei dem Versuch einer Quantifizierung deutlich, dass die kurzfristigen wirtschaftlichen 
Kosten im Zentrum der Aufmerksamkeit standen. Was werden Sie unternehmen, um 
sicherzustellen, dass laufende oder künftige Folgenabschätzungen, insbesondere ausführliche 
Folgenabschätzungen, erstens im Hinblick auf die Bewertung wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Auswirkungen ausgewogen und zweitens nicht auf kurzfristige Betrachtungen 
beschränkt sein werden? Die Vereinbarung über „Bessere Rechtsetzung“ bietet die Möglichkeit, 
auf andere Instrumente als die herkömmlichen rechtsverbindlichen Instrumente zurückzugreifen. 
Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Gibt es bestimmte Bereiche oder Themen auf dem Gebiet 
der Umwelt, wo Sie den Einsatz solcher Instrumente für angemessener/effizienter halten würden 
als Rechtsvorschriften, oder umgekehrt Bereiche oder Themen, wo Sie diese Instrumente für 
weniger angemessen/effizient halten würden? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion 
anstelle der Frage 16) 

 
Öffentliche Beteiligung und Transparenz 
 
18. Durch die Unterzeichnung des Übereinkommens von Aarhus im Jahr 1998 hat die Gemeinschaft 

anerkannt, dass sie sich um eine Stärkung des Rechts der Öffentlichkeit auf Beteiligung an der 
Beschlussfassung im Umweltbereich bemühen sollte. Die Bedeutung der Einbeziehung der 
Öffentlichkeit und der Transparenz wird auch im Vertrag von Amsterdam hervorgehoben, mit 
dem Artikel 255 in den EU-Vertrag aufgenommen wurde, mit dem den Bürgern ein Recht auf 
Zugang zu Dokumenten gewährt wurde und es unter die verfassungsmäßigen Grundsätze der 
Union aufgenommen wurde, dass „die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah 
getroffen werden“ müssen. 

 
Wie werden Sie gewährleisten, dass das Parlament und andere Beteiligte wie etwa NRO bei der 
Ausarbeitung von gemeinschaftlichen Maßnahmen und Aktionen umfassend einbezogen 
werden? Werden Sie sicherstellen, dass die Klassifizierung von Diskussionsunterlagen und 
Sitzungsdokumenten als „vertraulich“ und damit ihre Unzugänglichkeit für die Öffentlichkeit 
auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt wird? (vorgeschlagen von Anders Wijkman) 

 
Klimapolitik 
 
19. Ist es Ihnen ein persönliches Anliegen, zu gewährleisten, dass die EU ihre derzeitigen 

Verpflichtungen gemäß dem Kyoto-Protokoll erfüllt, und welche Ziele streben Sie für künftige 
Verhandlungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen an? (vorgeschlagen von 
Chris Davies) 

 
20. Welche Maßnahmen planen Sie, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten? Wie könnten Sie die 

Ratifizierung des Kyoto-Protokolls durch die Russische Föderation vorantreiben? 
(vorgeschlagen von Aldis Kušķis) 

 
21. Wie sollte sich die EU auf die Ziele in Bezug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 

in der ersten Verpflichtungsperiode nach Kyoto, also im Zeitraum nach 2012, vorbereiten? Sollte 
die EU Ziele für 2020 und 2050 festlegen, und wie ehrgeizig sollten diese Ziele Ihrer Ansicht 



DT\539768DE.doc 5/11 PE 347.019 

nach sein? Welche Gesamtreduzierung oder Obergrenze sollte sich die EU für die 
internationalen Verhandlungen als Ziel setzen? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion) 

 
Nachhaltige Entwicklung 
 
22. Wie werden Sie sicherstellen, dass die Ziele der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 

erreicht werden, und wie werden Sie gewährleisten, dass die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit mit der ökologischen Nachhaltigkeit Hand in Hand geht bzw. dazu 
beiträgt? (vorgeschlagen von Chris Davies) 

 
23. Eine verantwortungsvolle Strategie bedeutet auch eine Neuorientierung unserer Wirtschaft hin 

zur nachhaltigen Entwicklung. Welche Priorität wollen Sie in diesem Zusammenhang der 
Forschung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung – Entwicklung und Förderung sauberer 
Technologien, intelligenter Einsatz von Energie, alternative Energiequellen usw. – einräumen 
und welche Initiativen gedenken Sie zu unternehmen? (vorgeschlagen von der PSE-Fraktion – 
könnte auch für das für Energie zuständige Mitglied der Kommission verwendet werden) 

 
24. Die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung soll bald überprüft werden. Ein schwerwiegender 

Mangel der Strategie war bislang, dass sie sich nur mit der Nachhaltigkeit im europäischen 
regionalen Kontext auseinander setzte. Die meisten globalen Aspekte und Fragen wurden nicht 
spezifisch behandelt. 

 
Sind Sie bereit, sich ernsthaft darum zu bemühen, die externe Dimension der nachhaltigen 
Entwicklung in die diesbezügliche EU-Strategie einzubeziehen? (vorgeschlagen von Anders 
Wijkman) 

 
Nachhaltige Entwicklung und Ökoeffizienz 
 
25. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Ziele der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 

erreicht werden? Wie wollen Sie das Parlament am öffentlichen Anhörungsprozess zur 
Überprüfung der Strategie für nachhaltige Entwicklung beteiligen? Verpflichten Sie sich dazu, 
dem Parlament eine formelle beratende Rolle bei dieser Überprüfung einräumen? Sollte die EU 
Ihrer Ansicht nach numerische Ziele für die Verbesserung der Ökoeffizienz festlegen? Welche 
Maßnahmen halten Sie für am wichtigsten, um die notwendige Verbesserung der Ökoeffizienz 
herbeizuführen? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion) 

 
Chemikalien 
 
26. Welche Prioritäten haben Sie in Bezug auf das Legislativprogramm der Kommission im 

Umweltbereich? Verpflichten Sie sich insbesondere dazu, für eine strenge Gesetzgebung über 
Chemikalien einzutreten, so dass das REACH-System einen echten Fortschritt hin zu einer 
sichereren Umwelt für unsere Bürger darstellen würde? (vorgeschlagen von der PSE-Fraktion) 

 
27. Die unter dem Namen REACH bekannte neue Chemikalien-Politik wird gemeinhin als größte 

Herausforderung betrachtet, der sich die Kommission bei der Erreichung der Ziele in Bezug auf 
die nachhaltige Entwicklung stellen muss. Der in der Interimsstrategie vorgesehene 
Umsetzungstermin ist das Frühjahr 2006. Ihre Vorgängerin hat sich entschieden zu REACH 
bekannt – sie betrachtete REACH als „bahnbrechend“, mit diesem Vorschlag „gewinnen alle: 
die Industrie, die Arbeitnehmer, die Bürger und unser Ökosystem“. Teilen Sie diese Sicht der 
Dinge? Wie stark fühlen Sie sich REACH verpflichtet? Werden Sie das Engagement der 
Kommission für die neuen Rechtsvorschriften über Chemikalien aufrechterhalten und die 
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Arbeiten fortführen, so dass das Ziel ihrer Umsetzung im Frühjahr 2006 erreicht werden kann? 
Glauben Sie, dass es im Rahmen von REACH noch weiteren Spielraum für Testverfahren ohne 
Tierversuche gibt? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion) 

 
28. Wie wollen Sie angesichts der Tatsache, dass die Bereitstellung von Daten über Tiere gemäß 

dem Kommissionsvorschlag nicht obligatorisch ist, gewährleisten, dass Tierversuche im Rahmen 
von REACH auf ein Mindestmaß beschränkt werden? (vorgeschlagen von Chris Davies) 

 
29. Wie wollen Sie angesichts dessen, dass die Förderung von Testverfahren ohne Tierversuche 

eines der Ziele der diesbezüglichen Verordnung ist, sicherstellen, dass die Ressourcen und 
Bemühungen zur Entwicklung, Validierung und Genehmigung von Testverfahren ohne 
Tierversuche im Rahmen von REACH verstärkt werden? (vorgeschlagen von Chris Davies) 

 
Schutz von für Forschungszwecke verwendeten Tieren 
 
30. Wie gedenken Sie, den Geltungsbereich der Richtlinie 86/609 zum Schutz der für Versuche und 

andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere auch auf Tiere auszuweiten, die für Zwecke 
der Grundlagenforschung sowie der Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden? (vorgeschlagen 
von Chris Davies) 

 
Einsatz von marktwirtschaftlichen Instrumenten zum Schutz der Umwelt 
 
31. Die Kommission hat immer wieder festgestellt, dass der Einsatz von marktwirtschaftlichen 

Instrumenten eine der besten politischen Maßnahmen im Bereich der Umweltpolitik ist. Eine 
unerlässliche Voraussetzung für effiziente Politik in diesem Bereich wäre es, dass die 
Marktpreise auch die tatsächlichen Kosten widerspiegeln. Leider gibt es nur sehr wenige 
Beispiele für Politikbereiche auf gemeinschaftlicher Ebene, wo gemeinsame Steuern, Abgaben 
und/oder Rabatte zur Anwendung kommen. Stattdessen unterscheiden sich die politischen 
Rahmenbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten erheblich. Preise auf Vollkostenbasis sind 
selten. Stattdessen setzen die Mitgliedstaaten in vielen Bereichen immer noch Beihilfen ein, um 
umweltschädliche Aktivitäten zu unterstützen. 

 
Wie wollen Sie versuchen, sich mit dem Rat darüber zu einigen, wie wichtig Preise auf 
Vollkostenbasis einschließlich einer Harmonisierung der Steuern, Abgaben und/oder Rabatte auf 
EU-Ebene zur Förderung von umweltverträglichen Produktions- und Konsummustern sind? 
(vorgeschlagen von Anders Wijkman) 

 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
 
32. Wie sehen Sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, insbesondere mit Drittstaaten, um 

regionale, grenzübergreifende Umweltkatastrophen wie etwa die Verschmutzung des Flusses 
Tisza in Rosia Montana (Baia Mare – Rumänien) durch Zyanid zu verhindern? Welche Schritte 
sollten unternommen werden, um diese Zusammenarbeit auszubauen und effizienter zu machen? 
(vorgeschlagen von der PSE-Fraktion) 
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Artenvielfalt 
 
33. Die Agrarumweltmaßnahmen (AUM) werden derzeit nicht voll ausgeschöpft, weil die 

Information der ländlichen Bevölkerung über das allgemeine Konzept der AUM und die 
Anforderungen an die Landwirte im Allgemeinen unangemessen ist. Die Verbesserung der 
Kommunikation ist allerdings wesentlich für eine Verbesserung der Artenvielfalt auf 
landwirtschaftlichen Flächen, indem mehr Kleinbauern und Erzeuger von biologischen 
Produkten auf diese Maßnahmen zurückgreifen. Beabsichtigen Sie eine Weiterentwicklung 
dieser Instrumente, die eingesetzt werden könnten, um die Information der Landwirte über die 
zweite Säule zu verbessern? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
34. Gegenwärtig scheinen die politischen Maßnahmen nicht auszureichen, um einen weiteren 

Rückgang von landwirtschaftlichen Gebieten mit hohem Naturschutzwert zu verhindern und so 
das für 2010 festgesetzte Ziel in Bezug auf die Artenvielfalt zu erreichen (Bericht der EUA, 
„High nature value farmland“ Nr. 1, UNEP, 2004). Wie werden Sie die derzeitigen Maßnahmen 
abändern, um zu gewährleisten, dass diese Ziele erreicht werden, und zu verhindern, dass 
landwirtschaftliche Gebiete mit hohem Naturschutzwert verloren gehen? (vorgeschlagen von 
Jules Maaten) 

 
35. Die Kommission organisierte einen eingehenden Dialog über die Umsetzung des Aktionsplans 

zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Rahmen der Wirtschafts- und 
Entwicklungszusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft. Die wichtigsten 
Ergebnisse dieses partizipatorischen Prozesses wurden von den Teilnehmern der Konferenz über 
„Biologische Vielfalt und die EU – Leben erhalten, den Lebensunterhalt erhalten“, die am 25.-
27. Mai 2004 in Malahide, Irland, stattfand, erörtert und gebilligt. Die Ziele 11, 13, 14 und 15 
der Botschaft von Malahide betreffen ausschließlich oder teilweise Fragen der Wirtschafts- und 
Entwicklungszusammenarbeit, und es wurden die wichtigsten Ziele, die bis 2010 erreicht 
werden müssen, festgelegt. Wie gedenken Sie, diese Ziele innerhalb der Frist, die in Malahide 
vereinbart wurde, zu erreichen, und wie beabsichtigen Sie insbesondere sicherzustellen, dass der 
Erhalt der Artenvielfalt bei der Halbzeitüberprüfung der Länderstrategiepapiere und der 
regionalen Strategiepapiere sowie bei der Ausarbeitung der Strategiepapiere zur 
Armutsminderung umfassend berücksichtigt werden? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
36. Meiner Ansicht nach war der Dialog, der im Zuge der Überprüfung der EU-Strategie für die 

Artenvielfalt in der Arbeitsgruppe Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit eingerichtet 
wurde und die Zivilgesellschaft, die Kommission und die Mitgliedstaaten mit einbezog, recht 
vielversprechend und erfolgreich. Können Sie bestätigen, dass die zu diesem Zweck eingesetzte 
Arbeitsgruppe zu einer ständigen Einrichtung werden soll? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
37. Nach langen Beratungen, die gerade zur Überprüfung der EU-Strategie für die Artenvielfalt 

stattgefunden haben, wurde von der Konferenz in Malahide eine Botschaft verabschiedet, die 
auch eine Reihe von Indikatoren umfasste, die zur Überwachung der Artenvielfalt bis 2010 und 
danach eingesetzt werden könnten. Diese Indikatoren wurden vom Rat (Umwelt) in seiner 
Sitzung vom 28. Juni 2004 begrüßt und in der Pressemitteilung über diese Sitzung wird die 
Kommission „dringend aufgefordert, diese Indikatoren bis 2006 weiter zu entwickeln, zu testen 
und festzulegen“. Wie werden Sie die Entwicklung dieser Indikatoren unterstützen, und sollen 
ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um diese Entwicklung zu ermöglichen? 
(vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
38. In der Botschaft von Malahide wird die Bedeutung einer gemeinschaftlichen Kofinanzierung des 

Natura 2000-Netzes als wichtiger Schritt zur Erreichung des Ziels, den Rückgang der 
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biologischen Vielfalt aufzuhalten, hervorgehoben. In der neuen Mitteilung der Kommission 
Finanzierung 2000 wird festgestellt, dass in Zukunft ein Großteil der Mittel für die Erhaltung 
und Verwaltung von Natura 2000-Gebieten aus GAP-Mitteln und Mitteln für die ländliche und 
regionale Entwicklung stammen wird. Wie werden Sie gewährleisten, dass diese Mittel für die 
Verbesserung und Sicherung wichtiger Lebensräume und Arten zweckgebunden werden, und 
welche Rolle wird LIFE+ spielen? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
39. Bei der Umsetzung des Natura 2000-Netzes von Schutzgebieten in den ehemaligen EU-15-

Ländern stieß man auf erheblichen Widerstand und Misstrauen unter Grundbesitzern und 
Pächtern bezüglich der Ausweisung ihres Grunds. Durch die harte Arbeit der Kommission und 
von Organisationen der Zivilgesellschaft konnte viel von diesem Widerstand abgebaut werden, 
aber es bestehen immer noch Missverständnisse und Kommunikationsprobleme mit den 
Eigentümern bezüglich der Auswirkungen der Ausweisung eines Gebietes. Diese 
Missverständnisse und dieser Widerstand scheinen auf die neuen Mitgliedstaaten überzugreifen, 
die gerade Listen möglicher Natura 2000-Gebiete für die Vorlage an die Kommission 
vorbereiten. Welche Mechanismen werden Sie angesichts der Forderungen des Europäischen 
Parlaments (Haushaltsplan 2004) und der Zivilgesellschaft nach einer Unterstützung bei der 
Umsetzung von Natura 2000 einführen, um zu gewährleisten, dass sich der lange und 
langwierige Prozess der Ausweisung der Gebiete in den EU-15 nicht wiederholt? 
(vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
40. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei der Tagung des Europäischen Rates von 

Göteborg im Jahr 2001 dazu verpflichtet, den Rückgang der Artenvielfalt bis 2010 aufzuhalten, 
und machten dies zu einem Ziel der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung. Die Erreichung 
der Ziele von 2010 wird nur möglich sein, wenn die Öffentlichkeit in Europa davon überzeugt 
ist, wie wichtig es ist, den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten, und erkennt, was dazu getan 
werden kann. Welche Kommunikations- und Aufklärungsinstrumente wollen Sie angesichts 
dessen, dass viele europäische Bürger nicht einmal wissen, dass es ein solches Ziel gibt, zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Ziel von 2010 einsetzen? (vorgeschlagen von Jules 
Maaten) 

 
41. Die Erklärung von Killarney war das Ergebnis des Treffens der Europäischen Plattform für eine 

Forschungsstrategie im Bereich der Artenvielfalt (EPBRS) vom Mai 2004 unter dem irischen 
Vorsitz im Europäischen Rat. In der Pressemitteilung vom 28. Juni 2004 begrüßte der Rat die 
Empfehlungen für Forschungsschwerpunkte und die Erklärung von Killarney, in der die 
bedeutende Rolle hervorgehoben wird, die der Europäische Forschungsraum bzw. das VII. 
Rahmenprogramm bei der Erreichung des Ziels von 2010 in Bezug auf die Artenvielfalt spielen 
müssen. Was wird die neue Kommission tun, um sicherzustellen, dass die Forschung im Bereich 
der Artenvielfalt ein wichtiger Bestandteil des VII. Rahmenprogramms für den Zeitraum 2007-
2013 bleibt? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
42. Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig, um zu gewährleisten, dass die EU das von den 

Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Gipfel von Göteborg im Jahr 2001 vereinbarte 
Ziel erreicht, den Rückgang der Artenvielfalt bis 2010 aufzuhalten? Werden Sie die Kontinuität 
des Programms LIFE-Natur nach 2006 sicherstellen und eine angemessene Finanzierung für 
dessen Arbeiten in allen 25 Mitgliedstaaten vorschlagen? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-
Fraktion) 
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Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit 
 
43. Alle EU-Mitgliedstaaten sowie die EG haben ihre eigene Politik der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe Wirtschafts- und 
Entwicklungszusammenarbeit haben mehrfach festgestellt, dass die Kommission in diesem 
Politikbereich derzeit eher als 26. Mitgliedstaat denn als Koordinatorin agiert. Beabsichtigen 
Sie, diese Situation zu ändern und der Entwicklung einer koordinierenden Rolle der EG mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen und so die Sichtbarkeit der EU auf dem internationalen Parkett zu 
verbessern? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
Geschützte Meeres- und Küstengebiete 
 
44. Wie will die Kommission die bei der CBD/COP 7 vereinbarten Programme für die geschützten 

Meeres- und Küstegebiete konkret umsetzen? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 
 
Fischerei 
 
45. Die Erklärung von Killarney war das Ergebnis des Treffens der Europäischen Plattform für eine 

Forschungsstrategie im Bereich der Artenvielfalt (EPBRS) vom Mai 2004 unter dem irischen 
Vorsitz im Europäischen Rat und wurde vom Rat (Umwelt) in seiner Sitzung vom 28. Juni 2004 
begrüßt. In der Erklärung von Killarney wird die Entwicklung eines auf dem Ökosystem 
basierenden Ansatzes für das Fischerei- und Aquakulturmanagement gefordert, der sich auf 
entsprechende soziologische und sozio-ökonomische Forschungsarbeiten stützt. Wie will die 
Kommission dies umsetzen? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
46. Die Kommission bemühte sich um eine Verbesserung der Einbeziehung der ökologischen 

Anforderungen in die GFP. Können Sie schildern, wie Sie diese hohe Priorität weiter behandeln 
werden? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
47. Welche vorrangige Aktionen sollte die Kommission Ihrer Ansicht nach angesichts der 

dringenden Notwendigkeit fördern, die Bestände zu erhalten und die Ziele im Hinblick auf den 
sozio-ökonomischen Zusammenhalt zu erreichen, um nachhaltige Fischereitätigkeiten zu 
gewährleisten? (vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
48. Aufgrund des Rückgangs der marinen Bestände sind Kontrollen erforderlich, um eine 

kontinuierliche Überfischung auf hoher See zu verhindern. Welche Mechanismen werden Sie 
angesichts dessen, dass Binnenaquakultur als mögliche Lösung betrachtet wird, empfehlen, um 
sicherzustellen, dass die Entwicklung der Binnenaquakultur ökologisch nachhaltig ist? 
(vorgeschlagen von Jules Maaten) 

 
Wasser 
 
49. Welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um die erfolgreiche Umsetzung der Wasser-

Rahmenrichtlinie zu unterstützen? Werden Sie auf eine stärkere Integration der 
gemeinschaftlichen Umwelt-, Regional-, Verkehrs- und Landwirtschaftspolitik hinarbeiten, um 
die umfassende Umsetzung der Wasser-Rahmenrichtlinie zu gewährleisten? (vorgeschlagen von 
der Verts/ALE-Fraktion) 
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Umwelt und Gesundheit 
 
50. Im Juni veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine umfassende Studie, der zufolge die 

Gesundheit von Kindern in der Region Europa erheblich durch Umweltfaktoren beeinträchtigt 
wird. Die europäischen Gesundheits- und Umweltminister haben einen Aktionsplan zur 
Verringerung dieser Risken angenommen. Die Kommission legte bei einer Tagung der WHO 
einen Aktionsplan vor, der sich ausschließlich auf die Forschung konzentriert, ohne klare 
legislative Maßnahmen vorzuschlagen. Anscheinend ist einer der Hauptgründe für die 
Untätigkeit der fehlende politische Wille der Kommission sowie die mangelhafte Koordinierung 
zwischen den verschiedenen Generaldirektionen. Werden Sie die Überarbeitung der bestehenden 
EU-Rechtsvorschriften und die Überprüfung ihrer Umsetzung zu einer Priorität erklären, um 
sicherzustellen, dass angemessene Standards zum Schutz der Gesundheit von Kindern und 
anderen gefährdeten Gruppen geschaffen werden? Wären Sie bereit, für die Einsetzung einer 
Sonder-Taskforce in der Kommission einzutreten, die die Tätigkeiten der Kommission im 
Bereich Umwelt und Gesundheit koordiniert, um Kinder und andere gefährdete Gruppen besser 
vor Umweltrisiken zu schützen? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion) 

 
Komitologieverfahren für die Zulassung von GVO 
 
51. Den derzeitigen Komitologieverfahren zufolge kann die Kommission in Ermangelung einer 

qualifizierten Mehrheit im Rat Entscheidungen über die Zulassung neuer GVO treffen. Halten 
Sie es für angemessen, dass die Kommission Zulassungen erteilt, wenn im Ministerrat politische 
Uneinigkeit über diese Zulassung herrscht? Wären Sie für eine Überarbeitung der 
Komitologieverfahren in dem Sinne, dass das Europäische Parlament in derartigen Fällen 
einbezogen wird? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion) 

 
Mindestschwellen für die Verunreinigung von Saatgut durch GVO 
 
52. Die Festlegung von Mindestschwellen für die Kennzeichnung bei zufälligen und technisch 

unvermeidlichen Verunreinigung von Saatgut durch GVO ist eine der wichtigsten 
Entscheidungen, die im Komitologieverfahren getroffen werden. Um eine Koexistenz von GVO 
und GVO-freien Erzeugnissen zu gewährleisten, forderte das Parlament, dass die 
Mindestschwellen für die Kennzeichnung auf die Nachweisgrenze festgelegt werden 
(Entschließung A5-465/2003 vom 18.12.2003). Werden Sie der Stellungnahme des Parlaments 
Rechnung tragen, wenn der Ständige Ausschuss und der Rat keine qualifizierte Mehrheit in 
Bezug auf den Kommissionsvorschlag erzielen? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-Fraktion) 

 
Pestizid-Altlasten 
 
53. Pestizid-Altlasten stellen in vielen Ländern einschließlich einiger Mitgliedstaaten und 

Beitrittsländer nach wie vor eine ernsthafte Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt dar. Das Europäische Parlament hat wiederholt konkrete Maßnahmen zur 
umweltschonenden Entsorgung dieser Altlasten gefordert. Was gedenken Sie zu tun, um 
sicherzustellen, dass Pestizid-Altlasten so rasch wie möglich umweltschonend beseitigt werden? 
Wären Sie mit einer Kofinanzierung dieser Beseitigung im Rahmen der Stockholm-Konvention 
einverstanden? Was schlagen Sie vor, um eine rasche Ratifizierung der Stockholm-Konvention 
über persistente organische Schadstoffe durch alle Mitgliedstaaten sowie durch alle 
Nachbarstaaten mit solchen Altlasten zu gewährleisten? (vorgeschlagen von der Verts/ALE-
Fraktion) 

 
Umwelt und Regionen 
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54. Es gibt immer noch einige EU-Regionen mit industriellem oder postindustriellem Charakter und 

demzufolge mit hoher Bevölkerungsdichte, starkem Verkehrsaufkommen, Wasserknappheit und 
starker Verschmutzung. Nach dem Beitritt von zehn neuen Staaten hat sich die Zahl dieser 
Regionen sogar noch erhöht.  
Wie würden Sie als Kommissionsmitglied mit diesem Problem umgehen?  
Wäre es möglich, ein Verzeichnis der EU-Regionen mit den größten ökologischen Problemen 
anzulegen?  
Wäre es möglich, diesen Regionen eine Sonderbehandlung zuteil werden zu lassen, wobei ihren 
Problemen Rechnung getragen wird? (vorgeschlagen von Jerzy Buzek) 

 
Verkehr 
 
55. Werden Sie Ihren Kollegen, das für Verkehr zuständige Mitglied der Kommission, in den 

Verhandlungen über die Eurovignette-Richtlinie, insbesondere im Hinblick auf eine nachhaltige 
und umweltfreundliche Verkehrspolitik, unterstützen? Wie verschiedene Untersuchungen der 
Kommission gezeigt haben, gibt es bislang noch keine vollständige Internalisierung der externen 
Kosten, insbesondere der Umweltkosten von Schwerverkehr. Dies führt zu großen Problemen in 
empfindlichen Gebieten, wie etwa Bergregionen (z.B. Brennerautobahn). Beabsichtigen Sie, in 
diesen empfindlichen Gebieten die Möglichkeit einer Quersubventionierung einzuführen? 
(vorgeschlagen von Richard Seeber) 
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