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UMSETZUNG DES EUROPÄISCHEN UMWELTRECHTS

SITZUNG DES UMWELTAUSSCHUSSES AM 2./3. MAI 2007

ALLGEMEINE FRAGEN

HORIZONTALE FRAGEN

1. Klimaschutz (Adamos Adamou)
Wir stimmen alle darin überein, dass die EU im internationalen Klimaschutz eine führende 
Rolle spielen muss und dass gemeinsame internationale Maßnahmen entscheidend sind, um 
die gebotenen wirksamen, effizienten und angemessenen Antworten geben zu können, mit 
denen wir den Herausforderungen des Klimawandels die Stirn bieten können. Die EU hat 
sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30 % zu senken, vorausgesetzt, 
die anderen Industrieländer verpflichten sich zu vergleichbaren Emissionssenkungen. 
Allerdings wurde beschlossen, dass sich die EU lediglich zu einer Senkung ihrer 
Treibhausgasemissionen um 20 % verpflichtet, solange nicht eine globale Vereinbarung über 
diese 30 % zustande kommt.

Wie erklärt die Kommission diese Unterscheidung? Warum hängt der Umweltschutz und –
langfristig gesehen – auch die öffentliche Gesundheit so stark davon ab, welche Maßnahmen 
von anderen beschlossen werden? Sollte die EU lediglich auf wirtschaftliche Kriterien und 
Einschätzungen zur Wettbewerbsfähigkeit bauen?

In welcher Weise gedenkt die Kommission die USA unter Druck zu setzen, damit diese sich 
nach 2012 an das Kyoto-Protokoll und an ihre Verpflichtungen halten?

2. Maßnahmen der EU zur Reduzierung des Verendens von Seevögeln als Beifang (Bart 
Staes)
Auf der Sitzung des Fischereiausschusses der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(FAO) im Jahr 1999 hat die EU versprochen, einen Aktionsplan der Gemeinschaft zur 
Reduzierung des Beifangs von Seevögeln zu erarbeiten. Weltweit verenden jährlich, vor 
allem bei der Langleinenfischerei, 300 000 Seevögel, darunter 100 000 Albatrosse, und viele 
der betreffenden Schiffe fahren unter EU-Flagge. In der Mitteilung zur Einbeziehung der 
Erfordernisse des Umweltschutzes in die GFP (KOM(2002) 186 endg.) wurde das Jahr 2003 
als Zielvorgabe für einen Vorschlag für eine gemeinschaftliche Rechtsvorschrift ausgegeben. 
In der kürzlich von der Kommission veröffentlichten Mitteilung zur Eindämmung des 
Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 ist dieses Ziel erneut enthalten, 
allerdings ohne klare Fristvorgabe. Könnte die Kommission mitteilen, welche Fortschritte in 
diesem Bereich erzielt wurden?
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3. Verschmutzung des Flusses Raab (Peter Olajos)
Sehr verehrte Kommission,

die Raab, der einzige Wildwasserfluss Ungarns, wird seit Jahren auf österreichischer Seite 
durch Fabriken am Flussufer verschmutzt: durch eine Lyocell-Fabrik, eine Lederfabrik und 
das geothermische Kraftwerk Fürstenfeld. Die von diesen Fabriken in den Fluss eingeleiteten 
Substanzen, die große Mengen an Chemikalien, Öl und Salz enthalten, sind die Ursache
dafür, dass es auf dem Fluss zur Schaumbildung kommt, was neben der ästhetischen 
Beeinträchtigung auch schwerwiegende ökologische Probleme aufwirft. Untersuchungen 
machen deutlich, dass die biologische Vielfalt als Folge dieser Verschmutzungen stetig 
abnimmt; das Interesse am Ökotourismus am Fluss, am Angeln und an Wildwassersportarten 
ist nahezu völlig abgeflaut.
In den vergangenen Jahren wurden von österreichischer Seite zahlreiche Versprechen 
abgegeben, die Verschmutzung abzustellen und den ursprünglichen ökologischen Zustand 
des Flusses wiederherzustellen. Zuletzt teilte der österreichische Bundeskanzler am 
27. Februar 2007 mit, dass die Fabriken, die nicht EU-konform betrieben werden und 
umweltschädliche Technologien einsetzen, darunter auch die drei erwähnten Fabriken, 
staatliche Unterstützung erhalten sollen.
In den vergangenen zwei Jahren habe ich zwei Anfragen zum Thema an die Organe der EU 
gerichtet (am 9. Dezember 2005 die Anfrage P-4838/05 an die Kommission zur 
Schaumbildung auf dem Fluss Raab, auf die eine schriftliche Antwort gegeben werden 
musste, und die Anfrage H-0075/06 unmittelbar an den österreichischen Ratsvorsitz zur 
Schaumbildung auf dem Fluss Raab in der Fragestunde der Sitzungswoche vom Juni 2006, 
auf die mündlich geantwortet werden musste), auf die ich zwar Antworten bekam, ohne dass 
jedoch seither tatsächlich Schritte eingeleitet wurden. Die Lage hat sich sogar noch 
verschlimmert.
Was gedenkt die Kommission zu unternehmen, damit die Verschmutzung des Flusses Raab 
und die Zerstörung der Flora und Fauna ein Ende findet? Wie will sie für die Einhaltung der 
verbindlichen Umweltbestimmungen auf österreichischer Seite sorgen? Welche Garantien 
sieht sie dafür, dass diese Angelegenheit, die sich schon seit mehr als fünf Jahren hinzieht, 
angemessenen bereinigt wird?

4. Erneuerbare Energien (Roberto Musacchio)
In Anbetracht der entscheidenden Bedeutung angemessener Maßnahmen zur Verbesserung 
und Förderung erneuerbarer Energien, auf die in allen jüngsten Mitteilungen der 
Kommission zum Klimawandel hingewiesen wurde, stellt sich die Frage, ob die Europäische 
Kommission Kenntnis von der entsprechenden Übernahme der Richtlinie 2001/77 in den 
italienischen Rechtsrahmen mithilfe des Rechtsakts Nr. 387 vom 29.12.2003 hat. 
Insbesondere wäre es interessant zu erfahren, ob es mit dem Anliegen der genannten EG-
Richtlinie vereinbar ist, zu den erneuerbaren Energien im Sinne der Richtlinie die in 
Hybridkraftwerken und insbesondere unter Verwendung von Abfallprodukten aus fossilen 
Brennstoffen - selbst wenn diese nicht biologisch abbaubar sind -, die in 
Verbrennungsanlagen enden, erzeugte Energie zu zählen.
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5. Anfrage an die Europäische Kommission zur Umsetzung der Rechtsvorschriften zum 
Umweltschutz durch die Mitgliedstaaten (Evangelia Tzampazi)
In der Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen heißt es in Artikel 3, dass die Mitgliedstaaten nationale Richtziele für den 
Stromverbrauch festlegen. Griechenland hat sich in Artikel 27 des Gesetzes Nr. 3468 
verpflichtet, bis zum Jahr 2010 den Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen auf 20,1 % zu steigern. Allerdings muss der entsprechende 
Flächennutzungsplan genehmigt werden, was bisher nicht erfolgt ist, sodass sich die 
betreffenden Projekte verzögern und für die Investoren ein von Ungewissheit geprägtes 
Klima entsteht.

Hält die Europäische Kommission das Ziel von 20 % bis 2010 für realistisch? Wenn nein, 
welche Maßnahmen gedenkt sie zu ergreifen, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen in Griechenland voranzubringen?
Hat die Europäische Kommission vor, die Ausgabe obligatorischer Ziele für die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auf EU-Ebene vorzuschlagen?

6. Richtlinie über Altfahrzeuge (Chris Davies)
Ist die Kommission zufrieden damit, dass das Vereinigte Königreich den Anforderungen der 
Richtlinie gerecht wird, dass insbesondere alle Fahrzeuge über zugelassene 
Verwertungsanlagen entsorgt und in allen Fällen Verwertungsnachweise ausgestellt werden?

7. Ausweisung von Natura-2000-Gebieten in Rumänien und Bulgarien:
Gemäß Habitatrichtlinie sollten Bulgarien und Rumänien bis zu ihrem Beitritt am 1. Januar 
2007 der Europäischen Kommission ihre Vorschlagslisten für Natura-2000-Gebiete 
vorlegen. Haben diese beiden Länder jetzt ihre offiziellen Listen der Gebiete eingereicht? 
Wenn nicht, wann rechnet die Kommission mit dem Eingang dieser Listen und welche 
Maßnahmen greifen auf nationaler bzw. auf EU-Ebene, um zu gewährleisten, dass 
potenzielle Natura-2000-Gebiete nicht zwischenzeitlich durch illegale Tätigkeiten zerstört 
werden?
Insbesondere liegen bereits Berichte darüber vor, dass mehrere im Rahmen der nationalen 
Rechtsvorschriften bestehende Schutzgebiete, darunter potenzielle Natura-2000-Gebiete, 
durch illegale Bautätigkeit, Abholzung und Wilderei stark beschädigt werden. Zu den 
Beispielen gehören illegal errichtete Skianlagen im Nationalpark Pirin in Bulgarien, der 
rechtswidrige Bau von Ferienwohnungen im Naturpark Strandza und anderen Teilen der 
bulgarischen Schwarzmeerküste, der illegale Bau von Fremdenverkehrs-/Erholungsanlagen 
im Naturpark Ceahlau in Rumänien und illegaler Holzeinschlag im Nationalpark Piatra 
Craiului in Rumänien.
Hat die Kommission Kenntnis von diesen illegalen Aktivitäten und welche einschlägigen 
Maßnahmen gedenkt sie zusammen mit den nationalen Regierungen dagegen zu ergreifen?


