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(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen)

ENTSCHLIESSUNGEN

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Übergang zum Vertrag von Lissabon: Überprüfung laufender Legislativverfahren
P7_TA(2010)0126
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu den Auswirkungen des
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen
Beschlussfassungsverfahren (KOM(2009)0665) – „Omnibus“
(2011/C 81 E/01)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665) und
das Addendum hierzu (KOM(2010)0147),
— in Kenntnis der Schreiben des Ministerrates betreffend eine erneute Konsultation vom 23. März 2010,
— unter Hinweis auf die Bekanntmachung des Präsidenten im Plenum am 15. Dezember 2009,
— gestützt auf die Artikel 58 und 59 seiner Geschäftsordnung,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Mai 2009 zu den neuen Aufgaben und Zuständigkeiten
des Parlaments bei der Umsetzung des Vertrags von Lissabon (1), insbesondere Ziffer 75,
— in Kenntnis der Prüfung aller anhängigen Vorschläge durch die parlamentarischen Ausschüsse und der
Ergebnisse, die am 8. Februar 2010 in der Konferenz der Ausschussvorsitzenden zusammengestellt
wurden,
— in Kenntnis des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 4. März 2010, mit dem die Ergebnisse
der Prüfung gebilligt wurden,
— in Kenntnis der Briefe des Präsidenten vom 14. April 2010 an den Präsidenten des Ministerrates und den
Präsidenten der Europäischen Kommission, als Reaktion auf die Mitteilung der Kommission
KOM(2009)0665,
(1) Angenommene Texte, P6_TA(2009)0373.
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A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Vollständigkeit und Richtigkeit der Mitteilung der
Kommission überprüft hat, insbesondere in Bezug auf die Rechtsgrundlage und das Verfahren gemäß
dem Vertrag von Lissabon, die die Kommission in ihren Listen angegeben hat,

1.
ist der Auffassung, dass der Vertrag von Lissabon einen neuen Rechtsrahmen festlegt, der Auswirkun
gen auf die anhängigen Vorgänge hat, insbesondere aufgrund der Änderungen ihrer Rechtsgrundlage und/
oder der entsprechenden Verfahren, und nimmt daher die folgende Liste von 10 Verfahren zur Kenntnis, für
die es einen neuen oder geänderten Vorschlag der Kommission wünscht oder gegebenenfalls eine erneute
Konsultation durch den Ministerrat, um diesem neuen Rahmen gebührend Rechnung zu tragen, und fordert
beide Organe auf, diesen Ersuchen Folge zu leisten:

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Durchführung des Beschlusses Nr. 3/80 des Assozi
ierungsrates EWG/Türkei über die Anwendung der Systeme der Sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaften auf türkische Arbeitnehmer und deren Familienangehörige innerhalb
der Gemeinschaft, 1983/1101(CNS),

— Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Porta
bilität von Zusatzrentenansprüchen, 2005/0214(COD),

— Vorschlag für eine Empfehlung des Rates über Maßnahmen zur Bekämpfung von neurodegenerativen
Krankheiten, insbesondere Alzheimer, durch gemeinsame Programmplanung im Bereich der Forschung,
2009/0113(CNS),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Einführung eines Evaluierungsmechanismus für die Über
wachung der Anwendung des Schengen-Besitzstands, 2009/0033(CNS),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver
Maßnahmen gegen bestimmte natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen
aufgrund der Lage in Somalia 2009/0114(CNS),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1104/2008 über die
Migration vom Schengener Informationssystem (SIS 1+) zum Schengener Informationssystem der zwei
ten Generation (SIS II), 2009/0136(CNS),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erhaltung der Fischereiressourcen durch technische
Maßnahmen, 2008/0112(CNS),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss – durch die Europäische Gemeinschaft – des
Interimsabkommens über Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits
und der Republik Belarus andererseits, 1996/0053(CNS),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Internationalen Tropenholz-Überein
kommens von 2006 im Namen der Europäischen Gemeinschaft, 2006/0263(CNS),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 hinsichtlich
der Amtszeit des Präsidenten des Gemeinschaftlichen Sortenamtes, 2005/0078(CNS);
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2.
bestätigt seinen Standpunkt in den folgenden 29 Verfahren, bei denen gemäß dem Vertrag von
Lissabon aus dem Verfahren der Konsultation das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, aus dem Verfahren
der Konsultation das Verfahren der Zustimmung oder aus dem alten Verfahren der Zustimmung das neue
Verfahren der Zustimmung wird:
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens über politischen Dialog
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Republik Costa Rica, der Republik El Salvador, der Republik Guatemala, der Republik Honduras, der
Republik Nicaragua und der Republik Panama andererseits, 2003/0266(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Abkommens über politischen Dialog
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Andengemeinschaft und ihren Mitgliedsländern, der Republik Bolivien, der Republik Ecuador, der
Republik Kolumbien, der Republik Peru und der Bolivarischen Republik Venezuela andererseits,
2003/0268(CNS),
— Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 über die
Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftli
che Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) hinsichtlich der Abgabe von Nahrungsmitteln
an Bedürftige in der Gemeinschaft, 2008/0183(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Gemein
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft im audiovisuellen Bereich zur Festlegung der Voraus
setzungen und Bedingungen für die Beteiligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft am Gemein
schaftsprogramm MEDIA 2007 sowie einer Schlussakte, 2007/0171(CNS),
— Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. […] auf Drittstaatsangehörige, die nicht bereits ausschließ
lich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit unter diese Bestimmungen fallen, 2007/0152(CNS),
— Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, das Übereinkommen
über die Arbeit im Fischereisektor der Internationalen Arbeitsorganisation aus dem Jahr 2007 (Über
einkommen 188) im Interesse der Europäischen Gemeinschaft zu ratifizieren, 2008/0107(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Fakultativprotokolls zum Übereinkom
men der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Europäische
Gemeinschaft, 2008/0171(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss von Abkommen nach Artikel XXI GATS
mit Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, dem gesonderten Zollgebiet Taiwan, Penghu,
Kinmen und Matsu (Chinesisch-Taipeh), Kolumbien, Kuba, Ecuador, Hongkong (China), Indien, Japan,
Korea, Neuseeland, den Philippinen, der Schweiz und den Vereinigten Staaten über die notwendigen
Ausgleichsregelungen aufgrund des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta,
der Republik Österreich, der Republik Polen, der Republik Slowenien, der Slowakischen Republik, der
Republik Finnland und des Königreichs Schweden zur Europäischen Union, 2007/0055(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Protokolls zum Rahmenabkommen über
den Handel und die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied
staaten einerseits und der Republik Korea andererseits anlässlich des Beitritts der Tschechischen Republik,
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik
Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik
zur Europäischen Union, 2005/0121(CNS),
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— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss – durch die Europäische Gemeinschaft – des
Interimsabkommens über Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits
und Turkmenistan andererseits, 1998/0304(CNS),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Zusatzprotokolls zum Abkommen zur
Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einer
seits und der Republik Chile andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens
zur Europäischen Union, 2007/0083(AVC),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den CARIFORUMStaaten andererseits, 2008/0061(AVC),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Interim-Wirtschaftspartnerschafts
abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Côte
d'Ivoire andererseits, 2008/0136(AVC),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Übereinkommens über die Beteiligung
der Republik Bulgarien und Rumäniens am Europäischen Wirtschaftsraum und der vier Nebenabkom
men, 2007/0115(AVC),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 hinsicht
lich der Amtszeit des Exekutivdirektors und des stellvertretenden Exekutivdirektors der Europäischen
Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, 2005/0089(CNS),

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über den Verkehr mit vegetativem Vermehrungsgut von Reben
(kodifizierte Fassung), 2008/0039(CNS),

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Regelung der veterinärrechtlichen Kontrollen im innergemein
schaftlichen Handel (kodifizierte Fassung), 2008/0037(CNS),

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von
aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren (kodifizierte Fassung), 2008/0253(CNS),

— Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, 2000/0177(CNS),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Republik Albanien über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten,
2005/0143(CNS),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und Bosnien und Herzegowina über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten,
2005/0140(CNS),

— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und Serbien und Montenegro über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten,
2005/0141(CNS),
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— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Übereinkommens zwischen der Repu
blik Albanien, Bosnien und Herzegowina, der Republik Bulgarien, der Republik Kroatien, der Europäi
schen Gemeinschaft, der Republik Island, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, dem
Königreich Norwegen, Serbien und Montenegro, Rumänien und der Übergangsverwaltung der Vereinten
Nationen in Kosovo zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Luftverkehrsraums,
2006/0036(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über den Abschluss des Luftverkehrsabkommens Europa/Mittel
meer zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich
Marokko andererseits, 2006/0048(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über den Abschluss des Luftverkehrsabkommens zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Staaten von
Amerika andererseits, 2006/0058(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäi
schen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit bei der
Regelung der Sicherheit der Zivilluftfahrt, 2007/0111(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation und der Europäischen Gemeinschaft über die Kooperation auf dem Gebiet der
Luftsicherheitsaudits und -inspektionen sowie damit zusammenhängender Angelegenheiten,
2008/0111(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum Abschluss des Protokolls über die Durchführung der
Alpenkonvention im Bereich Verkehr (Verkehrsprotokoll) im Namen der Europäischen Gemeinschaft,
2008/0262(CNS),
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss der Vereinbarung über den Beitritt der
Europäischen Gemeinschaft zum Übereinkommen über den Internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)
vom 9. Mai 1980 in der Fassung des Änderungsprotokolls von Vilnius vom 3. Juni 1999 durch die
Europäische Gemeinschaft, 2009/0121(CNS);
3.
beschließt, seinen bereits eingenommenen Standpunkt in den folgenden vier Verfahren nicht zu
bestätigen, und betont, dass es eine neuerliche erste Lesung des ursprünglichen Vorschlags vorzunehmen
wünscht:
— Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss der Satzung der „Internationalen Organi
sation für erneuerbare Energien(IRENA)“ durch die Europäische Gemeinschaft und die Ausübung ihrer
Rechte und Pflichten, 2009/0085(CNS),
— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG zwecks Erweiterung
ihres Anwendungsbereichs auf Personen mit internationalem Schutzstatus, 2007/0112(CNS),
— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über ein einheitliches Antragsverfahren für eine kombinierte
Erlaubnis für Drittstaatsangehörige zum Aufenthalt und zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedstaates und
über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in einem
Mitgliedstaat aufhalten, 2007/0229(CNS),
— Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über ein Warn- und Informationsnetz für kritische Infra
strukturen (CIWIN), 2008/0200(CNS);
4.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Ministerrat, der Kommission und den Par
lamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Legislative Befugnisübertragung
P7_TA(2010)0127
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur legislativen Befugnisübertragung
(2010/2021(INI))
(2011/C 81 E/02)
Das Europäische Parlament,
— gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. September 2008 mit Empfehlungen an die Kommission
zur Anpassung von Rechtsakten an den neuen Komitologiebeschluss (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Mai 2009 zu den neuen Aufgaben und Zuständigkeiten
des Parlaments bei der Umsetzung des Vertrags von Lissabon (2),
— unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 24. November 2009 zu dem Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung einiger Rechtsakte, für die das Verfahren des
Artikels 251 EG-Vertrag gilt, an den Beschluss 1999/468/EG des Rates in Bezug auf das Regelungs
verfahren mit Kontrolle – Anpassung an das Regelungsverfahren mit Kontrolle – Fünfter Teil (3),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2009 zur Umsetzung von Artikel 290
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (KOM(2009)0673),
— unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten des Europäischen Parlaments vom 29. Januar 2010 an
den Präsidenten der Europäischen Kommission zu Artikel 290 und 291 AEUV,
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft
und Währung sowie des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
(A7-0110/2010),
A. in der Erwägung, dass durch den Vertrag von Lissabon die Gesetzgebungsbefugnis festgeschrieben und
eine Normenhierarchie in die Rechtsordnung der Union eingeführt wird, womit der demokratische
Charakter der Union verstärkt und ihre Rechtsordnung vereinfacht wird, sowie in der Erwägung, dass
durch den Vertrag von Lissabon der neue Begriff des „Gesetzgebungsakts“ eingeführt wird, was weitrei
chende Konsequenzen hat,
B. in der Erwägung, dass die Gesetzgebungsbefugnis unter anderem die in Artikel 290 AEUV vorgesehene
Möglichkeit umfasst, dass der Gesetzgeber der Kommission im Rahmen eines Gesetzgebungsakts (im
Folgenden „Basisrechtsakt“) einen Teil seiner eigenen Zuständigkeiten überträgt,
C. in der Erwägung, dass die Übertragung von Befugnissen ein sensibler Vorgang ist, bei dem die Kommis
sion mit der Wahrnehmung einer Befugnis betraut wird, die untrennbar mit der eigenen Rolle des
Gesetzgebers verbunden ist, sowie in der Erwägung, dass der Ausgangspunkt für die Prüfung der Frage
der Befugnisübertragung deshalb immer die Freiheit des Gesetzgebers sein muss,
(1) ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 22.
(2) Angenommene Texte, P6_TA(2009)0373.
(3) Angenommene Texte, P7_TA(2009)0083.
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D. in der Erwägung, dass diese übertragene Befugnis nur in einer Ergänzung oder Änderung von Teilen
eines Gesetzgebungsakts bestehen kann, die der Gesetzgeber als nicht wesentlich erachtet, sowie in der
Erwägung, dass es sich bei den daraus resultierenden, von der Kommission angenommenen delegierten
Rechtsakten um Rechtsakte ohne Gesetzescharakter und von allgemeiner Geltung handeln wird, und
ferner im Basisrechtsakt Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung ebenso aus
drücklich festgelegt werden müssen wie die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt,
E. in der Erwägung, dass delegierte Rechtsakte weitreichende Auswirkungen auf eine Vielzahl von Bereichen
haben werden und dass es deshalb von größter Wichtigkeit ist, besonders im Hinblick auf delegierte
Rechtsakte, bei ihrer Ausarbeitung und der sie betreffenden Beschlussfassung umfassende Transparenz zu
gewährleisten, damit die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe die Wahrnehmung der der
Kommission übertragenen Befugnisse demokratisch kontrollieren können, erforderlichenfalls auch im
Rahmen einer öffentlichen Aussprache im Parlament,
F. in der Erwägung, dass das Parlament bezüglich aller Aspekte der legislativen Befugnisübertragung gegen
über dem Rat eine gleichberechtigte Rolle spielen sollte,
G. in der Erwägung, dass das „Lamfalussy-Verfahren“ den Weg für das derzeitige Verfahren der Befugnis
übertragung mit umfassender Kontrolle durch den Gesetzgeber bereitet hat, sowie der Erwägung, dass in
Erklärung 39 der Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 23. Juli 2007 im
Anhang zum Vertrags von Lissabon der spezifische Charakter des Sektors der Finanzdienstleistungen
anerkannt wird, und dass ferner die neue Regelung für delegierte Rechtsakte die bestehenden Rechte des
Parlaments in diesem Bereich, besonders was die frühzeitige Übermittlung von Dokumenten und Infor
mationen betrifft, keinesfalls unterminieren darf,
H. in der Erwägung, dass die Befugnisübertragung als Instrument für eine bessere Rechtsetzung angesehen
werden kann, deren Ziel darin besteht, zu gewährleisten, dass Gesetzgebungsakte einerseits einfach
gehalten und andererseits ergänzt und aktualisiert werden können, ohne dass dafür immer wieder auf
Legislativverfahren zurückgegriffen werden muss, wobei gewährleistet ist, dass die Zuständigkeit und
Verantwortung in letzter Instanz beim Gesetzgeber verbleibt,
I. in der Erwägung, dass im Unterschied zu dem in Artikel 291 AEUV für Durchführungsmaßnahmen
geltenden Verfahren in Artikel 290 AEUV keine Rechtsgrundlage für die Annahme einer horizontalen
Rechtsvorschrift vorgesehen ist, in der allgemeine Regeln und Grundsätze festgelegt sind, die für die
Befugnisübertragung gelten, sowie in der Erwägung, dass diese Bedingungen folglich in jedem Basis
rechtsakt festgelegt werden müssen,
J. in der Erwägung, dass die Kommission dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig ist, sowie der
Erwägung, dass das für interinstitutionelle Beziehungen und Verwaltung zuständige Kommissionsmitglied
in seiner Anhörung vor dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen am 18. Januar 2010 zugesagt hat,
eng mit dem Parlament zusammenzuarbeiten, um zu gewährleisten, dass die Kommission die ihr über
tragenen Befugnisse zur Zufriedenheit des Parlaments ausübt,

Im Basisrechtsakt festzulegende Elemente
1.
stellt fest, dass Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer einer Befugnisübertragung gemäß Artikel 290
AEUV in jedem Basisrechtsakt ausdrücklich und so genau wie möglich festgelegt werden müssen;
2.
betont, dass der Gesetzgeber gemäß Artikel 290 AEUV entscheiden kann, welchen Kontrollmecha
nismus bzw. welche Kontrollmechanismen eingerichtet werden sollen; vertritt die Ansicht, dass die beiden in
Artikel 290 Absatz 2 genannten Möglichkeiten, Einwand und Widerruf, rein beispielhaften Charakter haben
und andere Möglichkeiten der Kontrolle einer Befugnisübertragung denkbar sind, wie eine ausdrückliche
Zustimmung des Parlaments und des Rates zu jedem delegierten Rechtsakt oder eine Möglichkeit, einzelne
bereits in Kraft getretene delegierte Rechtsakte nachträglich aufzuheben;
3.
stellt jedoch fest, dass die beiden in Artikel 290 Absatz 2 AEUV genannten Beispiele möglicher
Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt, nämlich die des Einwands und des Widerrufs, als die
gebräuchlichsten Möglichkeiten der Kontrolle der Ausübung übertragener Befugnisse durch die Kommission
angesehen werden können, und dass beide Möglichkeiten in jeden Basisrechtsakt aufgenommen werden
sollten;
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4.
vertritt die Ansicht, dass die vom Gesetzgeber festgelegten Kontrollverfahren bestimmte allgemeine
Grundsätze des EU-Rechts achten müssen und insbesondere:
— einfach und leicht verständlich sein müssen,
— Rechtssicherheit gewährleisten müssen,
— es der Kommission ermöglichen müssen, die übertragene Befugnis wirksam auszuüben und
— es dem Gesetzgeber ermöglichen müssen, die Ausübung der übertragenen Befugnis ausreichend zu
überwachen;
5.
vertritt die Ansicht, dass die Ausübung des Rechts, Einwände zu erheben, durch das Parlament
zwangsläufig entscheidend von seiner parlamentarischen Funktion und seinen Arbeitsorten bestimmt wird;
vertritt die Ansicht, dass eine festgelegte Frist für die Erhebung von Einwänden, die für alle Rechtsakte gelten
würde, nicht erforderlich ist, und dass diese Frist für jeden einzelnen Basisrechtsakt unter Berücksichtigung
der Komplexität der behandelten Fragen gesondert festgelegt werden und ausreichend bemessen sein sollte,
um eine wirksame Kontrolle der Befugnisübertragung zu ermöglichen, ohne damit das Inkrafttreten un
strittiger delegierter Rechtsakte unnötig zu verzögern;
6.
vertritt die Ansicht, dass ein im Basisrechtsakt selbst geregeltes Dringlichkeitsverfahren für besondere
Ausnahmefälle vorgesehen werden sollte, beispielsweise im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen, Gesund
heitsfragen und humanitären Krisen;
7.
vertritt jedoch die Ansicht, dass im überwiegenden Teil der Situationen, die eine zügige Annahme
delegierter Rechtsakte erfordern, auf Antrag der Kommission in ausreichend begründeten Fällen ein flexibles
Verfahren im Sinne einer frühzeitigen Nicht-Ablehnung bzw. Vorabbilligung durch das Parlament und den
Rat angewandt werden könnte;
8.
stellt fest, dass eine Befugnisübertragung von unbegrenzter Dauer sein kann, da sie jederzeit widerrufen
werden kann; vertritt jedoch die Ansicht, dass eine Übertragung von begrenzter Dauer die Möglichkeit einer
regelmäßigen Verlängerung auf ausdrücklichen Antrag der Kommission beinhalten könnte; vertritt die
Ansicht, dass die Übertragung nur unter der Voraussetzung verlängert werden kann, dass weder das Par
lament noch der Rat innerhalb einer bestimmten Frist Einwände dagegen erheben;
9.
ist strikt dagegen, dass in Basisrechtsakte weitere Bestimmungen aufgenommen werden, die dem
Gesetzgeber über die bereits in Artikel 290 AEUV enthaltenen Verpflichtungen hinaus zusätzliche Ver
pflichtungen auferlegen;

Praktische Modalitäten
10.
vertritt die Ansicht, dass bestimmte praktische Regelungen besser im Rahmen eines Einvernehmens
zwischen den Institutionen, etwa im Rahmen einer interinstitutionellen Vereinbarung, koordiniert werden
könnten, die unter anderem folgende Fragen abdecken würde:
— Konsultationen bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte,
— gegenseitigen Informationsaustausch, insbesondere im Fall eines Widerrufs,
— Regelung der Übermittlung von Dokumenten,
— Mindesteinspruchsfristen für Parlament und Rat,
— Berechnung von Fristen,
— Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt in den einzelnen Stadien des Verfahrens;

15.3.2011

DE

15.3.2011

Amtsblatt der Europäischen Union

C 81 E/9
Mittwoch, 5. Mai 2010

11.

betont, dass die Kommission bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte

— für eine frühzeitige und kontinuierliche Übermittlung von Informationen und einschlägigen Dokumen
ten, einschließlich aufeinanderfolgender Entwürfe delegierter Rechtsakte und aller diesbezüglich erhalte
nen Beiträge, an die zuständigen Ausschüsse des Parlaments sorgen muss; zu diesem Zweck könnte das
aktuelle Komitologie-Register als Modell für ein verbessertes digitales Informationssystem genutzt wer
den;
— dem Parlament die Teilnahme an relevanten Vorbereitungssitzungen, Aussprachen und Konsultationen
ermöglichen muss;
12.
vertritt die Ansicht, dass der Informationsaustausch vor dem Widerruf einer Befugnisübertragung aus
Gründen der Transparenz, des Entgegenkommens und der loyalen Zusammenarbeit zwischen den betrof
fenen Organen erfolgen sollte, um sicherzustellen, dass alle Organe rechtzeitig und umfassend über die
Möglichkeit eines Widerrufs in Kenntnis gesetzt wurden; hält es jedoch für überflüssig und verwirrend, in
Basisrechtsakte eine konkrete rechtliche Verpflichtung aufzunehmen, wonach für die Annahme bestimmter
Rechtsakte zusätzlich zu der allgemeinen Verpflichtung gemäß Artikel 296 AEUV, die für alle Rechtsakte
gilt, eine Begründung verlangt wird;
13.
schlägt vor, in einer zukünftigen Vereinbarung eine Mindesteinspruchsfrist festzulegen, wobei klar
zustellen ist, dass diese nicht als Zwangsauflage verstanden werden sollte, sondern lediglich als ein Mini
mum, unterhalb dessen die demokratische Kontrolle durch das Parlament gegenstandslos würde; vertritt die
Ansicht, dass die Mindestfrist für die Erhebung von Einwänden zwei Monate betragen sollte, mit der
Möglichkeit, sie auf Initiative des Parlaments oder des Rates um weitere zwei Monate zu verlängern; betont
jedoch, dass die Einspruchsfristen von der Art des delegierten Rechtsakts abhängig sein sollten;
14.
stellt im Hinblick auf eine mögliche künftige Vereinbarung nachdrücklich fest, dass die verschiedenen
Fristen für die Prüfung delegierter Rechtsakte erst mit der Übermittlung aller Sprachfassungen durch die
Kommission beginnen dürfen und die Sitzungspausen und Wahlperioden des Parlaments ausreichend be
rücksichtigen müssen;
15.
betont im Zusammenhang mit einer möglichen künftigen Vereinbarung, dass delegierte Rechtsakte,
für die ein Einspruchsrecht besteht, erst im Amtsblatt veröffentlicht und damit in Kraft treten können, wenn
die Einspruchsfrist abgelaufen ist, außer in Fällen, in denen einem Antrag auf ein Verfahren der frühzeitigen
„Nicht-Ablehnung“/Vorabbilligung stattgegeben wird; vertritt die Ansicht, dass eine ausdrückliche Bestim
mung, der zufolge Parlament und Rat in jedem Basisrechtsakt verpflichtet werden, die Beschlüsse zu ver
öffentlichen, die sie bei der Kontrolle der Wahrnehmung der übertragenen Befugnisse durch die Kommission
gefasst haben, überflüssig ist;

Abschließende Bemerkungen
16.
fordert alle seine Ausschüsse auf, bewährte Verfahren auszutauschen und regelmäßig zu aktualisieren
und ein Verfahren einzuführen, mit dem gewährleistet wird, dass die Vorgehensweisen des Parlaments
gemäß Artikel 290 AEUV so kohärent wie möglich sind; betont die Notwendigkeit, dass jeder parlamen
tarische Ausschuss seine Tätigkeit in einer Art und Weise organisiert, die mit seinem spezifischen Charakter
vereinbar ist und seinem Wissens- und Erfahrungsstand gerecht wird;
17.
verpflichtet die Parlamentsverwaltung, durch eine (haushaltsneutrale) Umwidmung die notwendigen
Stellen einzurichten, um eine angemessene Unterstützung bei den Aufgaben gemäß Artikel 290 AEUV
sicherzustellen; fordert ein Vorgehen auf institutioneller Ebene, um die Verwaltungsstrukturen und Personal
ressourcen zu prüfen, die im Zusammenhang mit delegierten Befugnissen zur Verfügung stehen;
18.
fordert die Kommission auf, vorrangig Legislativvorschläge vorzulegen, die zur Anpassung des ge
meinschaftlichen Besitzstands an die Bestimmungen von Artikel 290 und 291 AEUV erforderlich sind;
vertritt im Zusammenhang mit Artikel 290 AEUV die Ansicht, dass diese Anpassung sich nicht auf die
Maßnahmen beschränken sollte, die zuvor nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle behandelt wurden,
sondern alle geeigneten Maßnahmen mit allgemeiner Geltung umfassen sollte, unabhängig von dem Be
schlussverfahren oder Komitologieverfahren, das vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon für sie galt;
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19.
drängt darauf, dass als oberste Priorität der Besitzstand der Union in Politikbereichen angepasst wird,
die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ohne Mitentscheidung des Parlaments geregelt wurden;
fordert hierbei eine Einzelfallüberprüfung, um sicherzustellen, dass insbesondere alle geeigneten Maßnahmen
von allgemeiner Tragweite, die bisher im Rahmen der Artikel 4 und 5 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über
tragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen wurden, als delegierte Rechtsakte definiert werden;
20.
vertritt die Ansicht, dass zur uneingeschränkten Wahrung der Befugnisse des Gesetzgebers sowohl bei
der oben genannten Anpassung als auch bei der Behandlung von Vorschlägen im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens besondere Aufmerksamkeit der jeweiligen Anwendung von Artikel 290 und 291
AEUV und den praktischen Folgen der Anwendung des einen oder anderen Artikels geschenkt werden sollte;
fordert nachdrücklich, dass die gesetzgebenden Organe die Befugnis haben zu entscheiden, dass die bisher
gemäß dem Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassenen Vorschriften entweder gemäß Artikel 290 AEUV
oder gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden;
*
*
21.

*

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

Strategische Ziele und Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 2018
P7_TA(2010)0128
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu den strategischen Zielsetzungen
und Empfehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 2018 (2009/2095(INI))
(2011/C 81 E/03)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 21. Januar 2009 über „Strategische Ziele und Emp
fehlungen für die Seeverkehrspolitik der EU bis 2018“ (KOM(2009)0008) („Mitteilung zu der Seever
kehrspolitik der EU bis 2018“),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2007 über eine integrierte Meerespolitik
für die Europäische Union (KOM(2007)0575),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-0114/2010),
A. in der Erwägung, dass die europäischen Reedereien einen wichtigen Beitrag zur europäischen Wirtschaft
leisten, jedoch in einem globalen Umfeld konkurrieren müssen,
B. in der Erwägung, dass strukturelle und integrierte Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des
erfolgreichen maritimen Sektors in Europa wichtig sind und dass durch diese Maßnahmen unter Ein
beziehung der Erfordernisse der nachhaltigen Entwicklung und des lauteren Wettbewerbs die Wett
bewerbsfähigkeit des Seeverkehrs und der damit zusammenhängenden Wirtschaftsbereiche erhöht wer
den muss,
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C. in der Erwägung, dass Berufslaufbahnen im maritimen Bereich für junge Menschen attraktiv gemacht
werden müssen und sie dazu angeregt werden sollten, in diesem Beruf zu bleiben, sowie in der
Erwägung, dass das Ausbildungsniveau in den maritimen Berufen in Europa durch die bevorstehende
Überarbeitung des Internationalen Übereinkommens über die Normen für die Ausbildung, die Erteilung
von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW-Übereinkommen) verbessert
werden muss,
D. in der Erwägung, dass der Klimawandel für alle Bereich der europäischen Politik die größte Heraus
forderung im 21. Jahrhundert darstellt,
E. in der Erwägung, dass der Seeverkehr ein relativ umweltfreundlicher Verkehrsträger ist, dass jedoch die
Möglichkeit besteht, ihn noch umweltfreundlicher zu gestalten; in der Erwägung, dass der Seeverkehr
durch die schrittweise Senkung des CO2-Ausstoßes der Schiffe und der Anlagen der Hafeninfrastruktur in
die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels eingebunden werden muss,
F. in der Erwägung, dass die Sicherheit für die Hafenbetreiber, die Reeder und das Personal an Land und auf
See von größter Bedeutung ist und dass bei den Sicherheitsmaßnahmen der Schutz der Küsten- und
Meeresumwelt und die Beschäftigungsbedingungen in den Häfen und an Bord der Schiffe berücksichtigt
werden müssen,
G. in der Erwägung, dass im Golf von Aden, vor der somalischen Küste sowie in internationalen Gewässern
nach wie vor kriminelle Übergriffe auf europäische Fischerei-, Handels-, und Fahrgastschiffe stattfinden,
H. in der Erwägung, dass die europäische maritime Industrie eine weltweit führende Rolle einnimmt und
diese Führung langfristig nur durch Innovation gesichert werden kann,
I. in der Erwägung, dass Entscheidungen auf der geeigneten behördlichen Ebene getroffen werden müssen,
nach dem Motto „weltweit wenn möglich, europäisch wenn nötig“,

Allgemeines
1.

begrüßt die Mitteilung über die Seeverkehrspolitik der EU bis 2018;

2.
weist darauf hin, wie wichtig der Seeverkehr für die europäische Wirtschaft nicht nur für die Beför
derung von Personen, Rohstoffen, Waren und Energieerzeugnissen ist, sondern auch als Kern eines um
fassenderen Clusters maritimer Tätigkeiten, wie beispielsweise Schiffbauindustrie, Logistik, Forschung, Tou
rismus, Fischerei, Aquakultur und Bildung;
3.
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Seeverkehrspolitik der EU der Tatsache Rechnung tragen
muss, dass der Seeverkehr nicht nur innerhalb der Union, sondern auch und vor allem weltweit konkur
rieren muss; unterstreicht die Bedeutung eines höheren Anteils des Seeverkehrs an der gesamten Verkehrs
tätigkeit nicht nur innerhalb, sondern insbesondere auch außerhalb der EU;
4.
hofft, dass sich die Gestaltung der Meerespolitik der EU künftig an einem „einheitlichen europäischen
Meeresraum“ ausrichtet, und fordert die Kommission daher auf, eine europäische Seeverkehrspolitik für
einen gemeinsamen Meeresraum zu entwickeln;

Marktumfeld
5.

fordert die Kommission auf, weiterhin gegen den Missbrauch von Billigflaggen vorzugehen;

6.
fordert die EU-Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, die Verwendung ihrer Flaggen zu fördern und
ihre maritime Verbundwirtschaft an Land zu unterstützen, z. B. durch die Gewährung steuerlicher Erleich
terungen, z. B. durch eine Tonnagesteuerregelung und durch steuerliche Vorteile für Seeleute und Reeder;
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7.
ist der Auffassung, dass der maritime Sektor, genau wie jeder andere Wirtschaftssektor, grundsätzlich
den Vorschriften für staatliche Beihilfen unterliegen sollte; ist der Auffassung, dass staatliche Beihilfen
ausnahmsweise in besonderen Fällen gewährt werden dürfen, vorausgesetzt sie werden auf transparente
und nachvollziehbare Art und Weise befristet gewährt;
8.
ist der Auffassung, dass die Leitlinien über staatliche Beihilfen im Seeverkehr, die 2011 ihre Gültigkeit
verlieren, beibehalten und verlängert werden müssen, da sie wesentlich zum Erhalt der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Schifffahrt beigetragen haben sowie dazu, dass sie sich im oft
unlauteren Wettbewerb mit Drittländern erfolgreich bewähren, ihre führende Rolle weltweit behaupten
und auf diese Weise die Wirtschaft der Mitgliedstaaten unterstützen konnten;
9.
fordert die Kommission auf, 2010 die angekündigten neuen Bestimmungen für staatliche Beihilfen für
den Seeverkehr vorzulegen, und ist des Weiteren der Auffassung, dass die Kommission auch die Leitlinien
für die staatlichen Beihilfen für Seehäfen schnellstmöglich vorlegen muss;
10.
unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass mit staatlichen Beihilfen ausschließlich europäische
maritime Industriezweige unterstützt werden sollte, die sich sozialen Standards, der Schaffung von Arbeits
plätzen und der Ausbildung von Personal in Europa verpflichtet fühlen, und die weltweite Wettbewerbs
fähigkeit der europäischen Schifffahrt sichergestellt werden sollte;
11.
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über die
internationale Beförderung von Gütern (gänzlich oder teilweise) auf See, bekannt als die „Rotterdam-Regeln“,
in denen das neue Haftungssystem für den Seeverkehr festgelegt wird, rasch zu unterzeichnen, zu ratifizieren
und umzusetzen;
12.
fordert die Kommission auf, bei der anstehenden Überarbeitung der gemeinschaftlichen Leitlinien für
den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes den Seeverkehr und dessen landseitige Strukturen
stärker als bisher zu berücksichtigen, insbesondere die multimodale Anbindung der europäischen Seehäfen
an das Hinterland;
13.
begrüßt den Vorschlag der Kommission (KOM(2009)0011) für eine Richtlinie über Meldeformalitäten
für Schiffe beim Einlaufen in oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, mit dem die
bestehenden administrativen Verfahren für den europäischen Kurzstreckenseeverkehr vereinfacht, abgebaut
bzw. abgeschafft werden sollen; fordert die Kommission auf, den Kurzstreckenseeverkehr auch weiterhin zu
unterstützen, um die Leistungsfähigkeit des Seeverkehrs innerhalb der Europäischen Union deutlich zu
erhöhen;

Soziales
14.
begrüßt die Initiativen der Mitgliedstaaten und der Kommission, Seeverkehrsberufe für junge EUBürger attraktiver zu machen; verweist auf die Notwendigkeit, auf allen Ebenen lebenslange Weiterbildungs
möglichkeiten und Umschulungsmaßnahmen für Beschäftigte an Land und auf See anzubieten, um die
beruflichen Qualifikationen und das Fachwissen der Arbeitskräfte zu erhöhen; setzt sich auch für eine
bessere Aufklärung über diesen Sektor an den Schulen und die Bereitstellung von mehr Praktikumsplätzen
ein;
15.
fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen internationaler Übereinkommen wie dem STCW- Über
einkommen und dem Übereinkommen der IAO von 2006 über die Arbeit auf See die bereits bestehenden
Ausbildungsprogramme zu verbessern und moderner zu gestalten, um die Ausbildung der Seeleute auf ein
höheres Qualitätsniveau zu heben;
16.
weist mit Nachdruck darauf hin, dass Seeleute aus Drittländern in der Lage sein müssen, eine gute
Ausbildung gemäß dem STCW-Übereinkommen nachzuweisen, und ruft die Reedereien und nationalen
Aufsichtsbehörden dazu auf, dies zu gewährleisten und zu kontrollieren, wenn nötig mit Unterstützung
der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA); bekräftigt seine Forderung nach einer
raschen Ratifizierung des Übereinkommens der IAO von 2006 über die Arbeit auf See durch die Mitglied
staaten und einer raschen Annahme des Kommissionsvorschlags auf der Grundlage der Branchenüberein
kunft zur Umsetzung der zentralen Elemente dieses Übereinkommens in Gemeinschaftsrecht;
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17.
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beschäftigung von EU-Seeleuten in eigenen Flotten zu fördern und
genügend Einrichtungen zu schaffen, um der Abwanderung von Seeleuten in Staaten außerhalb der Union
vorzubeugen;
18.
begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Mitgliedstaaten sollten die Zusammenarbeit zwischen
den europäischen Seeverkehrseinrichtungen fördern, und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre jeweiligen
Lerninhalte und Ausbildungsmaßnahmen zu harmonisieren, um einen hohen Ausbildungsstand und gute
Fachkenntnisse der EU-Seeleute zu fördern und weiter zu verbessern;
19.
betont, dass die soziale Dimension und die Beschäftigungsbedingungen von EU-Seeleuten in engem
Zusammenhang zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Flotte stehen und dass es erforderlich ist, die
Mobilität von Arbeitskräften in der Seeverkehrswirtschaft europaweit zu fördern und einen voll funktions
fähigen Binnenmarkt ohne Grenzen und ohne ungerechtfertigte Einschränkungen für Dienstleistungen zu
gewährleisten;
20.
unterstützt den Austausch bewährter Verfahren in Bezug auf die Beschäftigungsbedingungen und
Sozialstandards sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen an Bord der Schiffe, insbesondere durch die
Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien, die Verbesserung des Zugangs zu Ge
sundheitsdienstleistungen, die Anhebung der Standards in Bezug auf Sicherheit und Ausbildung, damit die
Seeleute in die Lage versetzt werden, mit den ihrem Beruf eigenen Risiken umzugehen;
21.
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Kontrollen konkret und risikobezogen sein müssen und
keinen überflüssigen Druck auf den Sektor erzeugen müssen, was die Vorschriften betrifft;
22.
wünscht, dass untersucht wird, inwiefern technologische Entwicklungen die geringere Verfügbarkeit
von Seeleuten kompensieren können, warnt jedoch vor einer übereilten Einführung nicht bewährter Tech
nologien;
23.
fordert die Seehafenbehörden auf, die Einrichtungen für Seeleute von auf Reede liegenden Schiffen zu
verbessern, unter anderem durch einfachere Transportmöglichkeiten vom Schiff an Land und umgekehrt;
Umwelt
24.
erkennt an, dass die Emissionen von Schwefeloxiden und Stickoxiden, Feinstaubpartikeln (PM10) und
CO2 noch weit mehr verringert werden müssen als bisher, und dass dies im Rahmen der Klimaschutzziele
der EU nötig ist; betont nachdrücklich, dass der Sektor zur Bekämpfung der Schadstoffemissionen und des
Klimawandels beitragen kann und dass öffentliche und private Investitionen in die Bereiche Forschung und
Entwicklung in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind;
25.
weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Abbau von Emissionen rasch vereinbart und innerhalb der
Internationalen Seeschiffahrtsorganisation verbindlich umgesetzt werden muss, um unterschiedliche Wett
bewerbsbedingungen soweit wie möglich einzuschränken; ist der Auffassung, dass dies die EU jedoch nicht
davon abhalten darf, für die Flotten ihrer Mitgliedstaaten eigene Initiativen zur weiteren Verringerung zu
ergreifen, durch die die anderen Kontinente angeregt werden, ihrem Beispiel zu folgen und in diesem Bereich
wettbewerbsfähig zu werden; weist in diesem Zusammenhang auf die großen Unterschiede in der Lang- und
Kurzstreckenseefahrt hin, die bei Vereinbarungen innerhalb der IMO berücksichtigt werden müssen;
26.
fordert die Mitgliedstaaten auf, wenn möglich gemeinsam mit den Nachbarländern, stärker die
Möglichkeit zu nutzen, maritime Emissions-Überwachungsgebiete festzulegen, insbesondere für Stickoxide;
betont, dass die Einrichtung weiterer maritimer Emissions-Überwachungsgebiete nicht zu einer innereuro
päischen Wettbewerbsverzerrung führen darf;
27.
unterstützt Maßnahmen, durch die zur Entlastung der Hauptverkehrsachsen die Verlagerung von
Transportaufkommen auf den Seeverkehr ermöglicht wird; fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf,
logistische Hafenplattformen zu schaffen, die für die Entwicklung der Intermodalität und die Stärkung des
territorialen Zusammenhalts unerlässlich sind; betont nachdrücklich, dass die diesbezüglichen Anstrengun
gen der nationalen Behörden nicht durch internationale und EU-Vorschriften beeinträchtigt werden dürfen;
erhofft im Rahmen der Mittelmeerunion die rasche und umfassende Einführung von Meeresautobahnen,
durch die sowohl die Umweltverschmutzung als auch die Überlastung der terrestrischen Verkehrsnetze
verringert werden könnten;
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28.
befürwortet grundsätzlich die im Oktober 2008 durch die Internationale Schifffahrts-Organisation
angenommene Änderung des Anhangs VI des MARPOL-Übereinkommens zur Verringerung der Schwefel
oxid- und Stickoxidemissionen von Schiffen; zeigt sich jedoch besorgt über eine mögliche Rückverlagerung
von Beförderungen vom Kurzstreckenseeverkehr auf den Straßenverkehr in Folge des ab 2015 vorgesehenen
Schwefelgrenzwerts von 0,1 % in den Schwefelemissions-Überwachungsgebieten Nord- und Ostsee; fordert
deshalb die Kommission auf, dem Parlament schnellstmöglich eine diesbezügliche Folgenabschätzung vor
zulegen, spätestens Ende des Jahres 2010;
29.
ist der Ansicht, dass alle Verkehrsträger, auch der Seeverkehr, ihre externen Kosten schrittweise
internalisieren müssen; ist der Auffassung, dass durch die Einführung dieses Grundsatzes Mittel freigesetzt
werden, die vorrangig für die Förderung von Innovationen verwendet werden könnten;
30.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auch alternative Instrumente auszuarbeiten, z. B.
die Einführung einer Abgabe auf Bunkeröl, die vorzugsweise von der Qualität und den Umweltleistungen
des Treibstoffes abhängt, oder das Konzept der „grünen Häfen“, wonach umweltfreundliche Schiffe schneller
abgefertigt werden und/oder weniger Hafengebühren zahlen;
31.
fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der IMO angemessene und weltweit gültige Umwelts
tandards zu erarbeiten und einzuführen;
32.
weist in diesem Zusammenhang auf den Durchbruch in der Technik bei Binnenschiffen hin, der es
ermöglicht hat, um bei bestehenden Schiffsmotoren eine erhebliche Reduktion von Emissionen zu erreichen,
und verweist auf den möglichen Einsatz von Flüssigerdgas als Treibstoff; fordert die Kommission auf, zu
prüfen, ob diese Techniken auch bei Hochseeschiffen angewandt werden können und wie ihre Einführung
beschleunigt werden kann;
33.
bedauert, dass es auf dem Klimagipfel in Kopenhagen keine Einigung über die Verringerung von
Emissionen im Seeverkehr gegeben hat, weist jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass sowohl im Rahmen des
Prozesses nach Kyoto als auch im Rahmen der IMO intensiv weiter um weltweite Maßnahmen gerungen
werden muss, um solche Verringerungen zu erreichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dafür einzuset
zen, dass der IMO bei den nächsten Weltklimaverhandlungen ein Mandat mit konkreten Zielvorgaben für
CO2-Senkungen im Seeverkehr übertragen wird;
34.
ruft die Union dazu auf, in diesem Prozess auf internationaler Ebene eine Führungsrolle zu über
nehmen, insbesondere im Rahmen der IMO, um die Emissionen des maritimen Sektors zu reduzieren;
35.
weist mit Nachdruck auf die Bedeutung interoperabler technischer Vorkehrungen für die Nutzung
von an Land erzeugter Elektrizität auf Schiffen in den europäischen Seehäfen hin, wodurch die Umwelt
belastung erheblich reduziert werden kann; fordert die Kommission auf zu prüfen, in welchen Seehäfen
solche Vorkehrungen effizient genutzt werden können;
36.
fordert, dass die Kommission im Rahmen ihrer Forschungs- und Entwicklungspolitik den auf Schiffen
nutzbaren technischen Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien, z. B. der Solar- und Wind
energie, Vorrang einräumt;
37.
fordert die Kommission auf, das Gesamtpotenzial für die Reduzierung und Überwachung der Um
weltbelastung durch den Einsatz intelligenter Verkehrstechnik, insbesondere von Galileo, zu untersuchen;
38.
betont, dass die papierlose Hafen- und Zollabwicklung gefördert und die Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Dienstleistungsanbietern und -abnehmern im Hafen durch den Einsatz intelligenter
Transportsysteme und –netze, wie z. B. SafeSeaNet und e-Custom, vereinfacht und auf diese Weise der
Hafenbetrieb beschleunigt und die Umweltverschmutzung gesenkt werden müssen;

Sicherheit
39.
begrüßt die Annahme des dritten Gesetzgebungspakets für Sicherheit auf See und fordert die Mit
gliedstaaten auf, dieses Paket schnell umzusetzen;
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40.
setzt sich für eine strenge Kontrolle beim Bau, den Konstruktionsmerkmalen und bei der Wartung
von Schiffen ein, einschließlich der Qualität des verwendeten Stahls, wie unter anderem in den geänderten
Rechtsvorschriften für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen vorgesehen;
41.
unterstützt die Kursänderung des „Memorandum of Understanding“ von Paris über Hafenstaatkon
trolle, wobei die regelmäßigen Kontrollen durch eine risikobezogene Überwachung ersetzt werden, damit
gerade die Schiffe, die eine Vielzahl von Mängeln aufweisen, effizient kontrolliert werden;
42.
fordert die Mitgliedstaaten und die Reeder auf, sich darum zu bemühen, an möglichst guter Stelle auf
die „weiße Liste“ des Memorandum of Understanding von Paris gesetzt zu werden; fordert insbesondere die
Slowakei auf, zusätzliche Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen;
43.
fordert die nationalen Kontrollgremien und andere nationale Stellen auf, beim Austausch von Schiffsund Ladungsangaben enger zusammenzuarbeiten, damit der Druck in Bezug auf die Vorschriften abnimmt,
die Wirksamkeit der Kontrollen jedoch verbessert wird; fordert die rasche Einführung eines integrierten
Informationsmanagementsystems unter Verwendung und Stärkung der bereits verfügbaren Ressourcen, ins
besondere des SafeSeaNet; fordert die Kommission auf, rasch ein grenz- und sektorübergreifendes Über
wachungssystem für das gesamte Gemeinschaftsgebiet einzuführen;
44.
erkennt die Gefahr der Piraterie auf den Weltmeeren, insbesondere am Horn von Afrika und in den
Gewässern vor der Küste Somalias, an und fordert alle Reeder auf, mit staatlichen Initiativen zu ihrem
Schutz vor Piraterie wie zum Beispiel der ersten erfolgreichen Marineoperation der EU – Mission Atalanta –
zusammenzuarbeiten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit unter
einander und im Rahmen der Vereinten Nationen zu intensivieren, um die Seeleute, Fischer und Reisenden
sowie die Schiffe zu schützen;
45.
erinnert daran, dass sich der Gesamtansatz zur Bekämpfung der Piraterie nicht auf eine internationale
Seestreitmacht beschränken darf, sondern Teil eines Gesamtplans zur Förderung des Friedens und der
Entwicklung in der Region sein muss; erkennt außerdem die Notwendigkeit einer vollständigen und kor
rekten Anwendung der Maßnahmen zur Selbstverteidigung der Schiffe an, die von den Schifffahrtsorgani
sationen im Rahmen der besten Verwaltungspraktiken übernommen und durch die IMO ratifiziert worden
sind;

Verschiedenes
46.
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Seefahrt ein globaler Sektor ist, und dass Vereinbarungen
vorzugsweise auf globaler Ebene getroffen werden müssen; ist der Auffassung, dass die IMO in diesem
Zusammenhang das am besten geeignete Forum ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Anstrengungen zu
unternehmen, um IMO-Übereinkommen, die sie unterzeichnet haben, schnell zu ratifizieren und umsetzen;
47.
erkennt darüber hinaus die Rolle der Union bei der Umsetzung internationaler Vorschriften in EURecht und bei der Ausführung und Unterstützung der Seeverkehrspolitik, z. B. durch die Europäische
Agentur für die Sicherheit auf See, uneingeschränkt an;
48.
verweist auf die Notwendigkeit, die Modernisierung und Erhöhung der Kapazitäten der Hafeninfra
strukturen in Erwartung des erwarteten Anstiegs des Umfangs der auf dem Seeweg beförderten Güter zügig
voranzutreiben; erinnert daran, dass dazu erhebliche Investitionen erforderlich sind, die gemäß transparenten
und angemessenen Finanzierungsvorschriften getätigt werden müssen, um einen fairen Wettbewerb zwi
schen den europäischen Häfen zu gewährleisten; fordert die Kommission auf, für einen entsprechenden
kohärenten Rechtsrahmen zu sorgen;
49.
fordert die Kommission auf, ihre Mitteilung über die Seeverkehrspolitik der EU bis 2018 und diese
Entschließung als Grundlage für die anstehende Überarbeitung des Weißbuches Verkehr zu berücksichtigen;
50.
fordert eine Strategie, die in Gebieten mit problematischen Engpässen die Hafen- und Hinterlandan
bindung (Trockenhäfen und Logistikplattformen) fördert, sowie die Einbeziehung dieser Strategie bei der
Überarbeitung des TEN-V;
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51.
verweist nachdrücklich auf die wirtschaftliche und strategische Bedeutung des Schiffbaus, durch den
die neuen Technologien für Schiffe entwickelt und umgesetzt werden können und das für den Bau neuer
Schiffsgenerationen unbedingt erforderliche europäische Fachwissen bewahrt wird; fordert Maßnahmen zur
Förderung von Innovation, Forschung und Entwicklung sowie Ausbildung, um den Schiffbau in Europa
wettbewerbsfähig und innovativ zu gestalten;
52.
fordert dazu auf, Passagierterminals im Rahmen von Hafenmodernisierungen und -erweiterungen
sowie neue Passagierschiffe obligatorisch mit Einrichtungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität
auszurüsten;
53.
begrüßt die Initiative zur Durchführung einer Kampagne zur Förderung bewährter Verfahren hin
sichtlich der Wahrung der Passagierrechte bei Personenbeförderungsunternehmen und Veranstaltern von
Kreuzfahrten;
54.
fordert die Kommission auf, bei der derzeitigen Überarbeitung des TEN-V die Empfehlungen für die
Seeverkehrspolitik der EU bis 2018 zu berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich der effizienten Einbindung
der Hochgeschwindigkeitsseewege und des Binnenschiffverkehrs sowie des Netzes von für Europa interes
santen Häfen als integrativer Knotenpunkte;
55.
fordert die Kommission auf, eine vergleichbare Strategie für die europäische Binnenschifffahrt aus
zuarbeiten und diese mit der vorliegenden Strategie abzustimmen, um eine optimierte Transportkette
zwischen Seegütertransport und Binnenwassergütertransport zu fördern;
56.
fordert die Kommission auf, umgehend den angekündigten Zeitplan mit wichtigen Einzelheiten zur
Ergänzung ihrer Mitteilung zu unterbreiten;
*
*
57.

*

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.

Europeana – die nächsten Schritte
P7_TA(2010)0129
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu „Europeana – die nächsten
Schritte“ (2009/2158(INI))
(2011/C 81 E/04)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 28. August 2009„Europeana - die nächsten Schritte“
(KOM(2009)0440),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2009„Urheberrechte in der wissens
bestimmten Wirtschaft“ (KOM(2009)0532),
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20. November 2008 zur Europäischen Digi
talen Bibliothek EUROPEANA (1),
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. August 2008„Europas kulturelles Erbe per
Mausklick erfahrbar machen – Stand der Digitalisierung und Online-Verfügbarkeit kulturellen Materials
und seiner digitalen Bewahrung in der EU“ (KOM(2008)0513),
(1) ABl. C 319 vom 13.12.2008, S. 18.
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— unter Hinweis auf den Schlussbericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe - Arbeitsgruppe Urhe
berrechte - vom 4. Juni 2008 über die digitale Bewahrung sowie die verwaisten und vergriffenen Werke,
— unter Hinweis auf den Schlussbericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe zu digitalen Biblio
theken - Arbeitsgruppe öffentlich-private Partnerschaften - von Mai 2008 zu öffentlich-privaten Part
nerschaften für die Digitalisierung und Online-Verfügbarkeit des europäischen Kulturerbes,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2007 zu i2010: Auf dem Weg zu einer
Europäischen Digitalen Bibliothek (1),
— unter Hinweis auf die Empfehlung 2006/585/EG der Kommission vom 24. August 2006 zur Digitali
sierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung (2),
— in Kenntnis der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft (3),
— unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf dessen
Artikel 167,
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie der Stellungnahmen des Aus
schusses für Industrie, Forschung und Energie und des Rechtsausschusses (A7-0028/2010),

A. in der Erwägung, dass in einem digitalen Umfeld ein Zugang zum europäischen Kulturerbe für jeden
gewährleistet und vereinfacht und dessen Bewahrung für die künftigen Generationen sowohl innerhalb
als auch außerhalb Europas garantiert und gefördert werden muss,
B. in der Erwägung, dass eine europäische Politik im Kulturbereich im Rahmen der Digitalisierung der
Bestände des europäischen Kulturerbes wesentlich ist und nachdrückliches öffentliches Engagement
sowohl auf der Ebene der Europäischen Union als auch auf der ihrer Mitgliedstaaten umfasst, damit
die kulturelle Vielfalt geschützt, gewahrt und gefördert wird,
C. in der Erwägung, dass Reichtum und Vielfalt des gemeinsamen europäischen Kulturerbes auch außerhalb
Europas so weit wie möglich verbreitet und zugänglich gemacht werden sollten und dass die Mitglied
staaten und Kulturinstitutionen, insbesondere Bibliotheken, bei dieser Herausforderung sowohl auf na
tionaler als auch auf regionaler und lokaler Ebene eine Schlüsselrolle zu spielen haben,
D. in der Erwägung, dass das europäische Kulturerbe weitgehend aus gemeinfreien Werken besteht und dass
in der digitalen Welt so weit wie möglich Zugang in qualitativ hochwertigen Formaten dazu ermöglicht
werden sollte,
E. in der Erwägung, dass dem Zugang zu kultur- und bildungsbezogenen Informationen Priorität einge
räumt werden muss, damit das Bildungsniveau angehoben wird und der Lebensstandard steigt,
F. in der Erwägung, dass es der Schaffung allgemeiner Standards für die Digitalisierung des europäischen
Kulturerbes bedarf, und in der Erwägung, dass eine Vielzahl digitalisierter Werke verschiedener Biblio
theken aufgrund der Inkompatibilität der verwendeten digitalen Formate nicht öffentlich zugänglich ist,
(1) ABl. C 219 E vom 28.8.2008, S. 296.
(2) ABl. L 236 vom 31.8.2006, S. 28.
(3) ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10.
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G. in der Erwägung, dass Bibliotheken dank ihrer Mitarbeiter die Einrichtungen sind, die am besten für die
Überwachung und Gestaltung der Verfahren der Digitalisierung von Werken qualifiziert sind,
H. in der Erwägung, dass die Europäische Digitale Bibliothek sich nicht nur auf eine digitalisierte Sammlung
und Informationsverarbeitungstools beschränken, sondern ein Paket von technischen Möglichkeiten und
Ressourcen zur Herstellung, Recherche und Nutzung von Information entwickeln sollte,
I. in der Erwägung, dass die rasche Entwicklung der neuen Technologien mit den entsprechenden Ver
änderungen kultureller Praktiken und bereits außerhalb Europas bestehende Digitalisierungsprojekte
berücksichtigt werden müssen,
J. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten folglich dringend ihre Bemühungen verstärken, aktiv werden
und sich die Mittel verschaffen müssen, mit denen sich ihr Beitrag zu Europeana aufrechterhalten und
steigern lässt, damit die Sichtbarkeit Europas in der Welt wächst,
K. in der Erwägung, dass bislang nur ein kleiner Teil des europäischen Kulturerbes digitalisiert ist, die
Mitgliedstaaten dabei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorankommen und die öffentlichen Mittel
für die Massendigitalisierung unzureichend sind; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten ihre Bemü
hungen um die Beschleunigung des Prozesses der Digitalisierung öffentlicher und privater Werke ver
stärken sollten,
L. in der Erwägung, dass die Digitalisierung des europäischen Kulturerbes und wissenschaftlichen Materials
anderen Sektoren wie Bildung, Wissenschaft, Forschung, Tourismus, Unternehmertum, Innovation und
Medien zugute kommen wird,
M. in der Erwägung, dass die digitale Technologie auch ein bemerkenswertes Hilfsmittel für Menschen
darstellt, die beim Zugang zur Kultur auf Hindernisse stoßen, und insbesondere Menschen mit Behin
derungen so ein Zugang zum europäischen Kulturerbe verschafft wird,
N. in der Erwägung, dass die Rechtsvorschriften zum Urheberrecht in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr
unterschiedlich sind und der Urheberrechtsstatus bei einer großen Anzahl von Werken ungeklärt ist,
O. in der Erwägung, dass das Problem des „schwarzen Lochs“, in dem Werke von hohem kulturellem Wert
aus dem 20. und 21. Jahrhundert ungenutzt vor sich hin schlummern, dringend gelöst werden muss; in
der Erwägung, dass bei einer Lösung die Interessen aller Beteiligten gebührend berücksichtigt werden
müssen,
P. in der Erwägung, dass als verwaistes Werk ein geschütztes oder verbreitetes Werk zu betrachten ist, bei
dem ein oder mehrere Inhaber von Urheberrechten oder verwandten Rechten trotz nachweislicher
gründlicher Suche nicht ermittelt oder ausfindig gemacht werden können,
Q. in der Erwägung, dass es mehr Information über den Arbeitsfortschritt bei dem Projekt bedarf, das von
der Stiftung Europäische Digitale Bibliothek geleitet wird,
R. in der Erwägung, dass bei der Tätigkeit der Europäischen Union mehr Transparenz vonnöten ist,

Europeana – ein entscheidender Schritt für Schutz und Verbreitung des europäischen Kulturerbes
1.
begrüßt die Eröffnung und Fortentwicklung der Europäischen Digitalen Bibliothek, des Europeana
genannten Museums und Archivs für qualitativ hochwertige Inhalte, die einen einheitlichen direkten, mehr
sprachigen Zugang und ein Portal für das europäische Kulturerbe darstellt;
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2.
weist darauf hin, dass Aufgabe der digitalen Bibliothek Europeana der Schutz des europäischen Kultur
erbes sein sollte, damit kommenden Generationen die Möglichkeit geboten wird, sich ein kollektives euro
päisches Gedächtnis aufzubauen und bei den empfindlicheren Dokumenten Schäden zu verhindern, die
durch stetigen Gebrauch entstehen;
3.
weist darauf hin, dass die Europäische Digitale Bibliothek ein Instrument der Demokratisierung der
Kultur darstellt, da sie für alle aus der Ferne erreichbar ist und damit einer sehr breiten Öffentlichkeit den
Zugang zu seltenen oder alten Dokumenten des europäischen Erbes ermöglichen soll, bei denen die Ein
sichtnahme aufgrund der Konservierung dieser Dokumente schwierig ist;
4.
betont, wie wichtig es ist, dass Europeana in einen vollständig operativen Dienst mit mehrsprachiger
Schnittstelle und semantischen Webfeatures verwandelt und dabei die hohe Qualität der Werke und der
weltweit verfügbaren Daten gesichert wird;
Ziele
5.
fordert, dass Europeana bis zum Jahr 2015 auf einen Bestand von mindestens 15 Mio. unterschied
lichen digitalisierten Objekten anwachsen soll;
6.
bedauert es sehr, dass die Mitgliedstaaten in so unterschiedlichem Maße zum Inhalt von Europeana
beitragen, und ermutigt sie und andere Kulturinstitutionen nachdrücklich, intensiv an der Digitalisierung
mitzuwirken und sich weiterhin zu bemühen, Digitalisierungspläne auf allen Ebenen auszuarbeiten und so
Doppelarbeit zu verhindern und die Digitalisierungsquote bei kulturellen Inhalten rasch zu erhöhen, um die
festgesetzten zahlenmäßigen Ziele (10 Millionen Dokumente im Jahr 2010) zu erreichen;
7.
verweist auf die Notwendigkeit, über Wege nachzudenken, wie die Kulturinstitutionen ermutigt werden
können, mit den Rechteinhabern bereits zum Zeitpunkt der Entwicklung ihrer Digitalisierungspläne Verträge
über eine länderübergreifende Nutzung von deren Werken zu schließen und zur Förderung der Entwicklung
eines wettbewerbsfähigen Umfelds unter Beteiligung der Online-Buchhändler beizutragen, damit das kultu
relle Erbe Europas leichter über das gesamte europäische Gebiet verbreitet werden kann;
8.
stellt fest, dass bislang Frankreich allein 47 % der gesamten digitalisierten Objekte von Europeana zur
Verfügung gestellt hat und es deshalb notwendig ist, alle Mitgliedstaaten noch wesentlich aktiver zu ermu
tigen, Beiträge aus ihren nationalen Bibliotheken und Kultureinrichtungen bereit zu stellen, damit alle
Europäer und Europäerinnen einen uneingeschränkten Zugang zu ihrem eigenen Kulturerbe erhalten;
9.
ersucht die Kommission, bei der Suche nach Mitteln und Wegen zu helfen, wie den Mitgliedstaaten
bewusst gemacht werden kann, dass die Europeana-Nutzer nach wichtigen Werken suchen, die in den
jeweiligen nationalen Sammlungen enthalten sind, aber nicht über Europeana;

Vorteile
10.
betont den möglichen ökonomischen Nutzen der Digitalisierung, denn digitale kulturelle Werte
haben eine erhebliche ökonomische Wirkung insbesondere auf kulturbezogene Wirtschaftszweige und
unterstützen die Wissensgesellschaft; berücksichtigt jedoch, dass Kulturgüter keine ökonomischen Güter
wie andere sind und vor übermäßiger Vermarktung geschützt werden müssen;
11.
betont, dass Europeana einer der Hauptbezugspunkte für Bildungs- und Forschungszwecke werden
sollte; ist der Auffassung, dass sie junge Europäer ihrem kulturellen, literarischen und wissenschaftlichen
Erbe und Inhalt näher bringen könnte, wenn sie konsequent in die Bildungssysteme integriert würde; betont,
dass sie zu einem Bereich der Konvergenz werden und zum kulturenübergreifenden Zusammenhalt in der
EU beitragen könnte;

Zugang für alle
12.
betont, dass die Nutzerfreundlichkeit, insbesondere die Übersichtlichkeit und leichte Auffindbarkeit
von Inhalten, ein maßgebliches Kriterium bei der Gestaltung des Portals darstellen soll;
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13.
betont, dass Europeana möglichst bald in sämtlichen Amtssprachen verfügbar gemacht werden sollte,
da der Zugang dazu allen EU-Bürgern zugute käme;
14.
weist darauf hin, dass das Portal die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen
sollte, die in die Lage versetzt werden sollten, uneingeschränkten Zugang zum kollektiven Wissen Europas
zu bekommen; regt daher an, dass die Verleger mehr Werke in Formaten bereitstellen, die Menschen mit
Behinderungen zugänglich sind; legt der Kommission nahe, dafür zu sorgen, dass von möglichst vielen
digitalen Inhalten besondere digitale Versionen für Menschen mit Behinderungen wie beispielsweise Hörtexte
angefertigt werden;
15.
betont, wie wichtig ein gleichberechtigter Zugang zu dem gemeinsamen europäischen Kulturerbe ist,
und fordert daher die Mitgliedstaaten auf, alle innergemeinschaftlichen Beschränkungen des Zugangs zu
bestimmten Teilen der Europeana-Inhalte zu beseitigen;
16.
betont, dass der Zugang zum Europeana-Portal sowie die Ansicht der Dokumente, ohne sie herunter
zuladen, für Privatpersonen und öffentliche Einrichtungen kostenfrei sein muss; betont, dass Europeana die
Möglichkeit haben sollte, Gebühren für das Herunterladen und die Ausdrucke aller urheberrechtlich ge
schützten Materialen zu erheben und dass diese Gebühren sozialverträglich sein sollten;
17.
dringt darauf, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten alle Schritte unternehmen, die erforder
lich sind, damit kein Wissensgefälle zwischen Europa und den Drittstaaten entsteht und die Europäer
uneingeschränkten Zugang zu ihrem eigenen Kulturerbe in seiner ganzen Vielfalt erhalten, und der ganzen
Welt den Zugang dazu erleichtern;
18.
ersucht die Kommission, die Arbeit der Hochrangigen Sachverständigengruppe fortzusetzen, da diese
zu einer gemeinsamen Vision für Europas digitale Bibliotheken beiträgt, und unterstützt praktische Lösungen
für Schlüsselthemen, die die Online-Zugänglichkeit von Kulturgütern betreffen;
19.
betont, dass Europeana online und offline alle erforderlichen Schritte einleiten sollte, um sich bei den
Bürgern Europas, insbesondere jenen, die in kulturelle Aktivitäten im privaten, öffentlichen und Bildungs
sektor eingebunden sind, bekannt zu machen;

Mehr und bessere Inhalte für Europeana
20.
regt an, dass die Anbieter von Inhalten die Vielfalt der Arten von Inhalten für Europeana, vor allem
Audio- und Videoinhalte, erhöhen und sich besonders um solche Ausdrucksformen, die zu mündlichen
Kulturen gehören, und solche Werke kümmern, die leicht Schaden nehmen, dabei aber die Rechte an
geistigem Eigentum und vor allem die Urheber- und Aufführungsrechte wahren; betont in diesem Zusam
menhang, wie wichtig die Einhaltung der ethischen Vorschriften für die Gewährleistung der Unversehrtheit
des Werks ist und dass jeglicher denkbare Missbrauch (Zensur, Änderung der Werke usw.) unbedingt
verhindert werden muss;
21.
hält freie, künstlerische Ausdrucksformen für grundlegende Werte; befindet, dass Kultureinrichtungen
oder Sammler bei den kulturellen, literarischen oder wissenschaftlichen Inhalten, die in Europeana eingestellt
werden, keiner Überwachung oder Zensur unterliegen sollten;
Inhalte gemeinfreier Werke und Zugang dazu
22.
ist davon überzeugt, dass gemeinfreie Inhalte aus der analogen Welt auch in einem digitalen Umfeld
nach Formatänderung gemeinfrei bleiben sollten;
23.
weist darauf hin, dass Hauptziel der europäischen Digitalisierungspolitik der Schutz des europäischen
Kulturerbes sein muss und dass in diesem Zusammenhang unbedingt die Nichtausschließlichkeit der Digi
talisierungsvorgänge gewährleistet werden muss, damit es nicht zum Auftreten aus diesem Digitalisierungs
prozess abgeleiteter „neuartiger Rechte“ kommt, etwa der Verpflichtung, für die Wiederverwendung gemein
freier Werke zu zahlen;
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24.
weist darauf hin, dass Europeana Nutzen aus den Vereinbarungen ziehen können muss, die im
Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften mit anderen Bibliotheken geschlossen wurden, wobei diese
eine materielle Kopie der bereits digitalisierten Dateien erhalten müssen;

25.
weist darauf hin, dass die materiellen Kopien gemeinfreier Werke, die im Rahmen öffentlich-privater
Partnerschaften digitalisiert wurden, Eigentum der öffentlichen Partnereinrichtung bleiben müssen und dass
hilfsweise im Falle, in dem von Mitgliedstaaten abhängige Kultureinrichtungen im Rahmen einer öffentlichprivaten Partnerschaft zu Abkommen über die Digitalisierung ihres nationalen Erbes mit Ausschließlich
keitsklauseln veranlasst sein sollten, vor dem Zugang zum Europeana-Portal sichergestellt sein müsste, dass
die digitalen Dateien nach Ablauf der Klauseln tatsächlich dessen Eigentum werden;

26.
besteht darauf, dass die digitale Bibliothek nicht von ihrem wichtigsten Ziel abgehen darf, die
Verbreitung von Wissen über Internet nicht privaten und kommerziellen Firmen zu überlassen, damit die
Digitalisierung von Werken nicht zu einer Aneignung des öffentlichen europäischen Erbes führt und in einer
neuerlichen Privatisierung des gemeinfreien Bereichs endet;

27.
legt der Kommission nahe, Anbieter digitaler Inhalte aufzufordern, Webseiten zu zertifizieren, die in
Europeana erfasst sind;

28.
fordert diejenigen europäischen Kulturinstitutionen, die begonnen haben, die Inhalte ihrer gemein
freien Werke zu digitalisieren, auf, diese über Europeana zugänglich zu machen und den Zugang nicht auf
das Staatsgebiet ihres Landes zu beschränken;

Fragen des Urheberrechts einschließlich verwaiste Werke
29.
betont, dass Lösungen für Europeana gefunden werden sollten, durch die urheberrechtlich geschützte,
insbesondere vergriffene und verwaiste, Werke nach einem sektoralen Ansatz angeboten werden können,
wobei die Gesetze über die Rechte an geistigem Eigentum zu wahren und die legitimen Interessen der
Rechteinhaber zu schützen sind; meint, dass Lösungen wie einer erweiterten kollektiven Verwertung oder
anderen kollektiven Managementpraktiken der Vorzug gegeben werden könnte;

30.
begrüßt es, dass die Kommission die Diskussion über das Urheberrecht in der EU eröffnet hat, mit
der in einer global vernetzten Welt vor dem Hintergrund sich rasch ändernder Online-Gegebenheiten im
Bereich der neuen Technologien und sozialen und kulturellen Praktiken ein Ausgleich zwischen Rechte
inhabern und Verbraucherrechten geschaffen werden soll;

31.
dringt darauf, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten im Rahmen der Fortentwicklung des
Urheberschutzrechts in Europa möglichst einheitliche und umfassende gesetzliche Regelungen treffen, die
darauf abzielen, dass allein durch Digitalisierungsprozesse keine Urheberrechte „eigener Art“ entstehen; ist
der Ansicht, dass in diese Überlegungen auch die Frage einbezogen werden soll, ob für die Digitalisierung
verwaister Werke durch öffentliche Einrichtungen gesetzliche Ausnahmeregelungen eingeführt werden;

32.
betont die Bedeutung von verwaisten Werken, d.h. von rechtlich geschützten Werken, deren Urheber
nicht bekannt sind und auch nach gründlichen Nachforschungen nicht ausfindig gemacht werden können,
sowie auf die Notwendigkeit, Zahl und Art der von Verwaisung betroffenen Werke für jeden einzelnen
Bereich genau zu bestimmen, damit geeignete Lösungen gefunden werden können;

33.
fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit ihrer Mitteilung „Urheberrechte in der wissens
bestimmten Wirtschaft“ vom 19. Oktober 2009 einen Legislativvorschlag zur Digitalisierung, Erhaltung und
Verbreitung verwaister Werke vorzulegen, mit dem die derzeitige Rechtsunsicherheit beendet werden könnte
und bei dem die Bedingungen einer sorgfältigen Suche nach dem Rechteinhaber und dessen Vergütung
beachtet werden;
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34.
unterstützt die Absicht der Kommission, ein einfaches, kosteneffizientes Rechteverwertungssystem für
die Digitalisierung veröffentlichter Werke und ihre Zugänglichkeit im Internet zu schaffen, indem sie eng
mit allen Beteiligten zusammenarbeitet;
35.
begrüßt und unterstützt daher Initiativen wie das ARROW-Projekt (1), bei dem sowohl die Rechte
inhaber als auch die Vertreter der Bibliotheken einbezogen werden, insbesondere da diese versuchen, die
Inhaber der Rechte und ihre Rechte zu ermitteln und den Rechtsstatus der Werke zu klären und fest
zustellen, ob diese verwaist oder vergriffen sind;
36.
fordert die Kommission auf, eine europäische Datenbank der verwaisten Werke in dem Sinne zu
erstellen, dass diese als geschützte Werke verstanden werden, deren Rechteinhaber trotz nachweislicher
sorgfältiger Nachforschungen unbekannt sind oder nicht ermittelt werden können, so dass ein Informations
austausch über die Inhaberschaft an Rechten ermöglicht würde und dadurch die Kosten, die durch sorg
fältige Nachforschungen nach den Rechteinhabern entstehen, reduziert würden;
37.
befürwortet eine ausgewogene europaweite Lösung für die Digitalisierung und Verbreitung verwaister
Werke zunächst durch eine klare Definition dieser Werke, durch die Festsetzung gemeinsamer Standards
(einschließlich gebührender Sorgfalt bei der Suche nach ihren Eigentümern) und durch die Lösung des
Problems potenzieller Verstöße gegen das Urheberrecht, wenn verwaiste Werke genutzt werden;
38.
weist darauf hin, dass eine Lösung für persönliche Dokumente (Briefwechsel, Notizen, Fotos, Filme)
gefunden werden muss, die sich in den Sammlungen von Kulturinstitutionen befinden, aber nie veröffent
licht oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und Fragen des Schutzes der Privatsphäre und des
Urheberpersönlichkeitsrechts aufwerfen;

Technologien
39.
betont, dass Technologien entwickelt werden müssen, damit eine langfristige, nachhaltige digitale
Bewahrung, die Interoperabilität der Systeme für den Zugang zu Inhalten, die mehrsprachige Navigation und
Zugänglichkeit von Inhalten sowie eine Reihe von Vereinheitlichungsstandards gewährleistet werden; be
grüßt die anhaltende Nutzung von Open-Source-Software beim Aufbau der Europeana-Sammlung;
40.
legt der Kommission nahe, dass Sicherungskopien der von den nationalen Einrichtungen oder pri
vaten Partnern zur Verfügung gestellten digitalen Inhalte auf Hardware im Besitz dieser Einrichtungen oder
Partner abgelegt werden;
41.
empfiehlt, dass die Kommission und die privaten Partnereinrichtungen für die auf der EuropeanaWebseite verfügbaren digitalisierten Inhalte, die Urheberrechten unterliegen, IT-Lösungen – wie Formate, die
nur Lesezugriff erlauben, und kopiergeschützte Formate – finden und dass auf der Seite, auf der eine Datei
erscheint, ein Link zu einer Internetseite des Anbieters dieser Inhalte eingefügt wird, von der das Dokument
unter den vom Anbieter festgelegten Bedingungen heruntergeladen werden kann;
42.
empfiehlt der Kommission, sich nachdrücklich für ein elektronisches Standardformat für digitalisierte
Werke einzusetzen, damit sichergestellt ist, dass die digitalisierten Werke mit der Online-Schnittstelle und
der Datenbank kompatibel sind;
43.
fordert die Hochrangige Sachverständigengruppe auf, die Möglichkeit zu prüfen, Web 2.0-Anwen
dungen in einem gesonderten Online-Raum zu nutzen;

Finanzierung und Verwaltung
44.
betont nachdrücklich, dass die Einrichtung eines nachhaltigen Finanzierungs- und Verwaltungssys
tems entscheidend für ein langfristiges Bestehen von Europeana ist und dass die Rolle der an der Einrichtung
eines solchen Verwaltungsmodells direkt Beteiligten von großer Bedeutung ist;
(1) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.
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Sponsoring und öffentlich-private Partnerschaften
45.
betont, dass neue Methoden der Finanzierung wie öffentlich-private Partnerschaften entwickelt wer
den müssen, damit die hohen Digitalisierungskosten und der Zeitdruck bewältigt werden können, sofern
diese die Vorschriften betreffend geistiges Eigentum und Wettbewerb einhalten und den Zugang zu den
Werken über Kultureinrichtungen freigeben und sicherstellen, dass digitale Dateien für Bibliotheken zeitlich
unbefristet kostenlos zur Verfügung stehen;
46.
weist darauf hin, wie wichtig es ist, auf europäischer Ebene in Bezug auf die Frage der für öffentlichprivate Partnerschaften geltenden Bedingungen und die Notwendigkeit einer eingehenden Prüfung der mit
den privaten Wirtschaftssubjekten geschlossenen Verträge über Digitalisierungspläne einen konzertierten
Ansatz zu wählen, insbesondere was die Dauer von Ausschließlichkeitsklauseln, Suchmaschinenindexierung
und -optimierung der bibliothekeneigenen digitalen Dateien, die Kontinuität der erbrachten Dienstleistung,
den nicht vertraulichen Charakter solcher Verträge und die Digitalisierungsqualität anbelangt;
47.
betont, dass die Digitalisierung der Werke aus nationalen Bibliotheken das Ergebnis von Investitionen
der Steuerzahler in Form von Steuergeldern ist; legt daher besonderen Wert darauf, dass in Partnerschafts
verträgen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor festgehalten werden muss, dass die vom
Privatsektor für die Bibliothek digitalisierte Kopie des Werks in alle Suchmaschinen aufgenommen wird,
damit die Einsichtnahme auch auf der Website der Bibliothek möglich wird und nicht nur auf der Website
der privaten Partnerfirma;
48.
weist darauf hin, dass die Einbeziehung privater Partner in den Digitalisierungsprozess nicht zur
Schaffung privater Monopole führen darf, die die kulturelle Vielfalt und den Pluralismus bedrohen könnten,
und dass die Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften eine Voraussetzung für die Einbeziehung dieser
privaten Firmen ist;
49.
betont, dass das Mäzenatentum eine interessante Alternative für Europeana ist, da es die Möglichkeit
bietet, zum Einen Digitalisierungsvorgänge zu finanzieren, zum Anderen aber auch die Auszahlung von
Urheberrechten bei vergriffenen, verwaisten und mit anderen Rechten belegten Werken und ihre OnlineEinstellung zu übernehmen;

Finanzielle Unterstützung durch die EU und die öffentliche Hand
50.
betont, dass ein wesentlicher Teil der Finanzierung aus öffentlichen Beiträgen kommen sollte, etwa in
Form von Beiträgen der EU, der Mitgliedstaaten und der Kulturorganisationen, und schlägt vor, dass der
Digitalisierungsprozess von Europeana als Teil der Lissabon-Strategie verstanden und eine eigene Haushalts
linie im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen eingerichtet wird;
51.
betont, dass nur mit einer eigenen Haushaltslinie die Voraussetzung dafür geschaffen werden kann,
dass die zur Verfügung stehenden Geldmittel transparent, kosteneffizient und den Zielsetzungen entspre
chend ausgegeben werden;
52.
stellt fest, dass im Rahmen des eContentplus-Programms für die Jahre 2009 bis 2011 bislang
lediglich 6,2 Mio. Euro für Europeana vorgesehen sind;
53.
fordert, dass im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ein Mehrfaches der bisher für Europeana zur
Verfügung stehenden Mittel vorgesehen werden muss;
54.
hebt hervor, wie wichtig es ist, rechtliche Barrieren auf EU-Ebene zu beseitigen, damit Bibliotheken
europäische Fördermittel für Digitalisierungsvorhaben beantragen können;
55.
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dem Europäischen Parlament einen jährlichen
Bericht über die Mittelverwendung und den Fortschritt von Europeana vorzulegen;
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56.
schlägt vor, dass das Parlament in Zusammenarbeit mit der Kommission 2011 die Finanzierungs
vereinbarungen für Europeana überprüft, um für das Projekt ein nachhaltiges Finanzierungsmodell für 2013
und danach zu finden; erinnert daran, dass eine Hinwendung zu einer öffentlich-privaten Finanzierungs
struktur das Potential der Website maximieren würde;

Information und Sensibilisierung
57.
schlägt vor, dass eine Finanzierungs- und Werbekampagne mit dem Titel „Join Europeana“ durch
geführt wird, damit das Bewusstsein für das Problem und seine Dringlichkeit erhöht wird, und empfiehlt,
dass ein Teil der für Europeana vorgesehenen Mittel dafür eingesetzt werden sollte, dass diese Bibliothek bei
einer möglichst breiten Öffentlichkeit als Bibliothek beworben wird, die die größtmögliche Vielfalt an
Werken auf den unterschiedlichsten Trägern (Text, Audio, Video) enthält;
58.
schlägt vor, dass „Join Europeana“ in kreativer Form beworben wird und dabei im Rahmen von
öffentlich-privaten Partnerschaften und Sponsoring vor allem auch junge Menschen angesprochen werden,
etwa bei internationalen Sportveranstaltungen oder auch im Rahmen von Kunstausstellungen und Kultur
wettbewerben;
59.
fordert die Kommission auf, eine Medien- und Internetkampagne durchzuführen, um den Bekannt
heitsgrad der Europeana-Webseite zu erhöhen und den Nachrichtenverkehr von europäischen Servern auf
die Quellen von Europeana als wichtigste Anlaufstelle für die Konsultation von Daten in digitaler Form zu
lenken, und den Mitgliedstaaten sowie kulturellen Einrichtungen nahezulegen, Inhalte für die Webseite zur
Verfügung zu stellen; fordert ferner, dass eine eigene Medienkampagne durchgeführt wird, die sich gezielt an
Lernende und Lehrkräfte sämtlicher Bildungsstufen richtet und sich auf den Einsatz der digitalen Ressourcen
von Europeana zu Bildungszwecken konzentriert;
60.
vertritt die Auffassung, dass eine solche Kampagne den Maßnahmen sehr nahe kommt, die zu treffen
sind, um die innerhalb von Europa noch bestehende digitale Kluft zu schließen, und sicherstellen muss, das
jeder unabhängig vom jeweiligen Standort Zugang zu Europeana und zu anderen Online-Inhalten und
-Informationen und deren möglichen Vorteilen erhält; empfiehlt, dass bei dieser Kampagne und insbeson
dere bei einer möglichen Nutzung von Europeana in Schulen davon ausgegangen wird, dass ein Zugang zu
mehr Online-Inhalten und -Informationen kein Selbstzweck ist und daher gleichzeitig die kritische Analyse
von Online-Inhalten und -Informationen gefördert werden muss;
61.
fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass Informationskampagnen und gleichgeartete Sensi
bilisierungsaktivitäten rund um die Europeana durch die einschlägigen Partnerschaftsorganisationen in den
Mitgliedstaaten gebündelt werden;

Steuerungsrahmen
62.
begrüßt den Beitrag, den die Stiftung für die Europäische Digitale Bibliothek derzeit dadurch leistet,
dass sie formale Vereinbarungen zwischen Museen, Archiven, audiovisuellen Archiven und Bibliotheken
darüber fördert, wie beim Einstellen in das gemeinsame Portal Europeana und im Sinne von dessen Nach
haltigkeit zusammengearbeitet werden sollte;
63.
meint, dass die Kultureinrichtungen bei der möglichst demokratischen Verwaltung des EuropeanaProjekts unbedingt weiterhin eine größere Rolle spielen müssen, und fordert diese auf, im Verbund zu
arbeiten, um Doppelarbeit bei der Digitalisierung von Werken zu vermeiden und die Ressourcennutzung zu
rationalisieren;
64.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verwaltung des Projekts zu verbessern und
sicherzustellen, dass auf nationaler Ebene eine zuständige Behörde für die Verwaltung und Beaufsichtigung
des Digitalisierungsprozesses bestimmt wird, um bei Bibliotheken und Anbietern kultureller Inhalte stärker
für das Projekt Europeana zu werben und bereits vorhandene digitale Inhalte unmittelbar von den Anbietern
zu übernehmen, um sie in ein einheitliches Standard-Digitalformat zu überführen, damit neue Inhalte sofort
in die Europeana-Datenbank aufgenommen werden können; vertritt die Auffassung, dass langfristig zu
erwägen ist, der Zusammenfassung vorhandener digitaler Bestände im Rahmen von Projekten, die von
der Europäischen Union kofinanziert werden, und deren Aufnahme in die digitale Bibliothek Europeana
Vorrang einzuräumen;
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65.
regt mit Blick auf eine möglichst effiziente Koordinierung der Verwaltung von Europeana an, eine
öffentliche Ausschreibung durchzuführen, klare, realistische Ziele festzulegen und dieses Verfahren gegebe
nenfalls zu überprüfen;
66.
empfiehlt der Kommission, die Möglichkeit zu prüfen, eine europäische Behörde einzurichten, die die
Mitwirkung nationaler Behörden bei der Beaufsichtigung des Digitalisierungsprozesses, die Auszahlung von
Urheberrechtsgebühren an Autoren und andere wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Projekt
Europeana koordiniert;
*
*

*

67.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den Regie
rungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Evaluierung und Prüfung des Aktionsplans für Tierschutz 2006-2010
P7_TA(2010)0130
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur Bewertung und Beurteilung des
Aktionsplans für Tierschutz 2006-2010 (2009/2202(INI))
(2011/C 81 E/05)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. Januar 2006 über einen Aktionsplan der Gemein
schaft für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren 2006-2010 (KOM(2006)0013),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Oktober 2006 zum Aktionsplan der Gemeinschaft für
den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren 2006–2010 (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Mai 2008 über eine neue Tiergesundheitsstrategie für die
Europäische Union (2007–2013) (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des
Rates über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (3),
— unter Hinweis auf Artikel 13 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der besagt,
dass bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft,
Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt dem Wohl
ergehen der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist, wobei die Rechtsund Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf
religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das regionale Erbe zu berücksichtigen sind,
— in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 28. Oktober 2009 „Optionen für eine Tierschutzkenn
zeichnung und den Aufbau eines europäischen Netzwerks von Referenzzentren für den Tierschutz und
das Wohlergehen der Tiere“ (KOM(2009)0584),
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2009 mit dem Titel „Die Funk
tionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ (KOM(2009)0591),
(1) ABl. C 308 E vom 16.12.2006, S. 170.
(2) ABl. C 279 E vom 19.11.2009, S. 89.
(3) ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1.
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— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A7-0053/2010),

A. in der Erwägung, dass die Rechtsvorschriften über Tiergesundheit für die europäische Viehhaltung aus
schlaggebende Bedeutung haben, da sie für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe immer wichtiger
werden,
B. in der Erwägung, dass die Harmonisierung des Schutzes von Nutztieren in der Union mit einer ent
sprechenden Einfuhrregelung einhergehen muss, damit die europäischen Erzeuger auf dem europäischen
Markt nicht benachteiligt werden,
C. unter Hinweis darauf, dass jede Aktivität zum Schutz und zum Wohlergehen von Tieren von dem
Grundsatz ausgehen muss, dass Tiere empfindungsfähige Geschöpfe sind, deren spezifischen Bedürf
nissen Rechnung getragen werden muss, und dass Tierschutz im 21. Jahrhundert ein Ausdruck der
Menschlichkeit und eine Herausforderung für die europäische Zivilisation und Kultur ist,
D. in der Überzeugung, dass das Ziel einer Tierschutzstrategie darin bestehen muss, dass erhöhte Kosten für
den Tierschutz angemessen honoriert werden, und dass eine ehrgeizige Tierschutzpolitik ohne einen
europäischen und weltweiten Dialog und ohne eine offensive Aufklärung und Information im In- und
Ausland über die Vorteile hoher Tierschutzstandards daher nur begrenzt erfolgreich sein kann, wenn sie
nur einseitig von der Europäischen Union entwickelt wird,
E. in der Erwägung, dass die Weiterentwicklung des Tierschutzes in der Gemeinschaft verstärkte For
schungsanstrengungen und die Integration des Tierschutzes in alle relevanten Folgenabschätzungen
sowie die Einbindung aller Interessengruppen in den Entscheidungsprozess erfordert und dass Trans
parenz und Akzeptanz sowie eine einheitliche Anwendung und Kontrolle bestehender Vorschriften auf
allen Ebenen Voraussetzung für eine erfolgreiche Tierschutzstrategie in Europa sind,
F. in der Erwägung, dass Europa in den letzten Jahren eine vielfältige Tierschutzgesetzgebung erlassen und
eines der höchsten Tierschutzniveaus in der Welt erreicht hat,
G. in der Erwägung, dass es die Kommission in einer Entschließung aus dem Jahr 2006 aufgefordert hat,
über die Entwicklungen im Bereich der Tierschutzpolitik zu berichten, bevor sie den nächsten Aktions
plan vorlegt, und den Tierschutz in alle Bereiche ihrer internationalen Verhandlungsagenda einzubezie
hen,
H. in der Erwägung, dass es bereits im Jahr 2006 betont hat, dass die Information der Bürger über den
Tierschutz und die Bemühungen der europäischen Erzeuger um die Einhaltung der maßgeblichen Vor
schriften verbessert werden muss,
I. in der Erwägung, dass der Tierschutz nicht vernachlässigt werden darf, weil er einen relativen Vorteil für
die Europäische Union darstellen kann, allerdings nur unter der Voraussetzung dass die Union dafür
sorgt, dass die innerhalb der Union geltenden Tierschutzkriterien in einem offenen Markt auch auf alle
Tier- und Fleischeinfuhren aus Drittländern angewandt werden,
J. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union bei der Bewertung und Beurteilung des „Aktionsplans
der Gemeinschaft für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren 2006-2010“ für die Anerkennung
der Tierschutznormen im landwirtschaftlichen Kapitel des nächsten WTO-Abkommens einsetzen muss,
und zwar noch vor dem endgültigen Abschluss eines allgemeinen Abkommens,
K. in der Erwägung, dass ein Zusammenhang zwischen Tierschutz, Tiergesundheit und Produktsicherheit
besteht und dass ein hohes Tierschutzniveau von der Zucht bis zur Schlachtung die Produktsicherheit
und -qualität positiv beeinflussen kann,

15.3.2011

15.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 81 E/27
Mittwoch, 5. Mai 2010

L. in der Erwägung, dass bestimmte Verbrauchergruppen bereit sind, höhere Preise für Produkte zu zahlen,
die höheren Tierschutzstandards genügen, wohingegen sich die überwiegende Mehrheit der Verbraucher
nach wie vor für preisgünstigere Produkte entscheidet,
M. unter Hinweis darauf, dass das Europäische Parlament in seiner oben genannten Entschließung aus dem
Jahr 2006 nachdrücklich gefordert hat, dass allen Regeln, Standards und Indikatoren, die festgelegt
werden, der neueste Stand der Technik und der Wissenschaft zugrunde gelegt werden, und betont
hat, dass auch betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen, da insbesondere hohe
Tierschutzstandards zu Mehrkosten und zusätzlichem Verwaltungsaufwand für die Landwirte führen,
in der Erwägung, dass bei Nichtbeachtung des Gegenseitigkeitsprinzips der faire Wettbewerb gegenüber
Erzeugern in Drittländern gefährdet wird,
N. in der Erwägung, dass die Europäische Union bei dieser Beurteilung des „Aktionsplans der Gemeinschaft
für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren 2006-2010“ einen ausgewogenen Standpunkt zum
Tierschutz vertreten muss, und zwar unmittelbar bevor die ersten Überlegungen über die GAP nach
2010 angestellt werden; darin muss sie auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der den Züchtern
entstehenden Mehrkosten berücksichtigen und deren Einkommen durch die Markt- und Preispolitik
bzw. durch Direktzahlungen entsprechend stützen,
O. in der Erwägung, dass die europäische Tierschutzpolitik mit einer kohärenten Handelspolitik einhergehen
muss, die den Umstand anerkennt, dass trotz der Bemühungen der EU weder im Rahmenabkommen von
Juli 2004 noch in irgendeinem anderen Schlüsseldokument der Doha-Runde Belange des Wohlbefindens
der Tiere berücksichtigt werden, und dass daher keine weiteren Tierschutzstandards eingeführt werden
können, die nachteilige Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Erzeuger haben
könnten, bis eine grundlegende Änderung der Haltung der wichtigsten Partner in der WTO eingetreten
ist,
P. in der Erwägung, dass das Wohlbefinden der Tiere im Allgemeinen als Ergebnis der Anwendung von
Standards und Normen betreffend das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere verstanden wird, die
aufgestellt wurden, um tierartspezifischen Bedürfnissen und langfristigen Bedürfnissen in Bezug auf das
Wohlbefinden der Tiere gerecht zu werden; in der Erwägung, dass das Internationale Tierseuchenamt
(OIE) die folgenden Voraussetzungen als grundlegend für das Wohlbefinden von Tieren anerkennt: Futter
und Wasser, die Möglichkeit ihren natürlichen Verhaltensweisen zu folgen, sowie tierärztliche Versor
gung,
Q. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission vom Oktober 2009 mit dem Titel „Die
Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ festgestellt wird, dass „Ungleich
gewichte zwischen den Verhandlungspositionen der Vertragsparteien“ weit verbreitet sind und „sich
negativ auf die Lebensmittelversorgungskette [auswirken], da kleinere, aber effiziente Akteure u. U.
gezwungen sind, Rentabilitätseinbußen hinzunehmen, wodurch sie in ihren Möglichkeiten beschränkt
werden, in eine höhere Produktqualität und eine Innovation der Produktionsprozesse zu investieren“,
R. in der Erwägung, dass die bereits erwähnten Mehrkosten zu einer Auslagerung der Produktion in Gebiete
führen könnten, in denen die Tierschutzstandards niedriger sind,

Aktionsplan 2006-2010
1.
begrüßt die Initiative der Kommission, sich bei einem mehrjährigen Aktionsplan für den Tierschutz auf
eine beschränkte Anzahl von Hauptaktionsbereichen zu konzentrieren und in diesen Bereichen dann zu
handeln;
2.
begrüßt den „Aktionsplan der Gemeinschaft für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren 20062010“, der erstmals das Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere im Anhang zum
Vertrag von Amsterdam in einem integrierten Ansatz für die Weiterentwicklung des Tierschutzes in Europa
umsetzt;
3.
stellt fest, dass die meisten der in dem derzeitigen Aktionsplan aufgezählten Maßnahmen in zufrieden
stellender Weise durchgeführt wurden;
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4.
stellt fest, dass infolge des Aktionsplans 2006-2010 eine positive Entwicklung im Tierschutz zu
verzeichnen ist, dass sich die Bemühungen auf den Märkten und im internationalen Handel für die EULandwirte jedoch nicht ausgezahlt haben, und betont, dass dies im neuen Aktionsplan hervorgehoben
werden sollte;
5.
würdigt die bisher erfolgten Bemühungen um Alternativen zu Tierversuchen, bedauert jedoch, dass
noch nicht genug getan worden ist, damit diese Alternativen, wenn sie verfügbar sind, herangezogen
werden, wie es die einschlägigen EU-Rechtsvorschriften verlangen;
6.
würdigt die Bemühungen der Kommission, nicht handelsbezogene Anliegen einschließlich des Tier
schutzes in bilaterale Handelsabkommen aufzunehmen, betont jedoch, dass solche nicht handelsbezogenen
Anliegen im WTO-Rahmen so gefördert werden müssen, dass sie Wirkung erzielen;
7.
ersucht die Kommission darzulegen, welche Fortschritte bezüglich der Anerkennung der sogenannten
nichthandelsbezogenen Anliegen, die das Wohlbefinden der Tiere mit einschließen, im Rahmen der WTOVerhandlungen gemacht wurden, sowie Aufschluss darüber zu geben, inwieweit in der Doha-Runde der
WTO-Verhandlungen Belange des Wohlbefindens der Tiere bzw. Tierschutzstandards berücksichtigt werden;
8.
begrüßt die Fortschritte, die im Rahmen des „Animal Welfare Quality Project“ hinsichtlich neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse und des Wissens über Indikatoren für die Tiergesundheit und das Wohl
befinden der Tiere gemacht wurden; nimmt allerdings zur Kenntnis, dass diese Indikatoren in der Praxis bei
diesem Projekt nicht in vollem Umfang zum Tragen kamen;
9.
erkennt an, dass überwacht und gewährleistet werden muss, dass die bestehende Regelung für den
Transport von Tieren ordnungsgemäß umgesetzt wird, und insbesondere die damit zusammenhängende
Frage der Entwicklung eines Satellitensystems für die Überwachung dieser Transporte geklärt werden muss,
und fordert die Kommission nachdrücklich auf, in der noch verbleibenden Zeit, bevor der Aktionsplan
ausläuft, ihrer Verantwortung auf diesem Gebiet nachzukommen und die vom Parlament geforderte und in
Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 genannte Studie vorzulegen; verlangt, dass, bevor neue Be
stimmungen umgesetzt werden, eine Analyse der wirtschaftlichen Folgen für die Viehhaltung durchgeführt
wird, die sich auf wissenschaftlich tragfähige und objektive Indikatoren stützt;
10.
ist der Auffassung, dass es sinnvoll wäre, Anreize für die regionale Aufzucht, Vermarktung und
Schlachtung von Tieren zu schaffen, um lange Tiertransporte sowohl von Zucht- als auch von Schlachttieren
zu verhindern;
11.
ist der Auffassung, dass zoologische Gärten wichtige Beiträge zur Aufklärung der Allgemeinheit über
die Erhaltung von Wildtieren und ihr Wohlergehen leisten; erklärt sich besorgt darüber, dass es an einer
strengen Überwachung der Einhaltung der Richtlinie 1999/22/EG des Rates (1) über die Haltung von
Wildtieren in Zoos mangelt, und fordert die Kommission auf, eine Studie über die Wirksamkeit und die
Durchführung der Richtlinie in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in die Wege zu leiten;
12.
begrüßt die erzielten Fortschritte bei der Erfüllung der Haltungsanforderungen für Schweine, obgleich
noch immer Fälle von Nichteinhaltung zu verzeichnen sind; bekundet jedoch seine Besorgnis darüber, dass
trotz der diesbezüglichen Empfehlungen und Schlussfolgerungen der Europäischen Behörde für Lebens
mittelsicherheit (EFSA) für einzelne Bestimmungen der Richtlinie 2008/120/EG vom 18. Dezember 2008
über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen noch immer praktikable Umsetzungskonzepte
fehlen, und fordert daher die Kommission, die Mitgliedstaaten und die betroffenen Sektoren auf, Fälle von
Nichteinhaltung der Bestimmungen ausfindig zu machen und die Gründe für dieses Verhalten zu ermitteln
und die notwendigen Anstrengungen für eine bessere Einhaltung dieser Richtlinie zu unternehmen;
13.
fordert ebenfalls mit Nachdruck, dass die Kommission sicherstellt, dass das Verbot von nichtaus
gestalteten Haltungssystemen für Legehennen, das 2012 in Kraft tritt, in den Mitgliedstaaten uneinge
schränkt befolgt wird, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Schritte
zu unternehmen, um sicherzustellen, dass der Sektor in die Lage versetzt wird, diese Vorschrift zu erfüllen,
und um den Prozess der Umsetzung in den Mitgliedstaaten zu überwachen; besteht darauf, dass auch bei der
Einfuhr von Eiern in die EU die Produktionsbedingungen eingehalten werden müssen, die für europäische
Hersteller gelten;
(1) ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24.
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14.

fordert ein EU-weites Vermarktungsverbot für Eier, die den Vorschriften nicht entsprechen;

15.
stellt fest, dass die Durchführung des gegenwärtigen Aktionsplans unter mehreren Aspekten zu
wünschen übrig lässt, und betont, dass über die Einhaltung der geltenden Bestimmungen gewacht werden
muss, bevor neue Bestimmungen aufgestellt werden; weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung
wirksamer Sanktionen in allen Mitgliedstaaten im Fall der Nichteinhaltung hin;
16.
betont, dass die eigene Bewertung der Kommission, die 2010 stattfinden soll, erforderlich ist und
eine eingehende Analyse des Erreichten sowie die aus eventuellen Fehlern zu ziehenden Lehren enthalten
sollte;
17.
bedauert, dass die Kommission in den letzten Jahren keine klare Kommunikationsstrategie entworfen
hat, die den Wert von tierschutzrechtlich unbedenklichen Erzeugnissen in den Mittelpunkt rückt, sondern
sich auf den im Oktober 2009 vorgelegten Bericht beschränkt hat;
18.
ist sich bewusst, dass die Gemeinschaft alle Tiere als fühlende Wesen betrachtet (Artikel 13 AEUV)
und weist daher darauf hin, dass sich die Maßnahmen bislang vorwiegend auf zur Nahrungsmittelerzeugung
genutzte Tiere bezogen haben und dass es erforderlich ist, andere Tierkategorien in den Aktionsplan 20112015 aufzunehmen;

Aktionsplan 2011-2015
19.
weist darauf hin, dass die oben erwähnte Entschließung aus dem Jahr 2006 bereits vorsah, dass auf
den laufenden Plan ein neuer Plan folgen sollte, und fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, einen
auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen basierenden Bewertungsbericht über den der
zeitigen Plan und den Stand der Tierschutzpolitik in der EU vorzulegen und danach den Aktionsplan für den
Tierschutz für die Jahre 2011-2015 auszuarbeiten, der mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet
werden muss;
20.
fordert, Maßnahmen zu ergreifen, durch die gewährleistet wird, dass die bestehenden Rechtsvor
schriften unverzüglich durchgesetzt werden, die Harmonisierung von Standards sichergestellt wird und
gleiche Voraussetzungen für alle auf dem Binnenmarkt herrschen; empfiehlt zur Vermeidung unnötiger
Überschneidungen, vor jedem Vorschlag für neue Rechtsvorschriften zu prüfen, ob nicht die vollständige
Umsetzung bestehender Rechtsvorschriften eine Alternative darstellt;
21.
empfiehlt der Kommission, in ihrem Bewertungsbericht unter anderem zu untersuchen, inwieweit der
aktuelle Aktionsplan den Tierschutzforderungen unserer Gesellschaft gerecht geworden ist, inwieweit das
System für unsere Erzeuger zukunftsfähig ist und wie sich die Umsetzung des Aktionsplans auf das Funk
tionieren des Binnenmarkts ausgewirkt hat;
22.
fordert die Kommission auf, die Effekte von Tierschutznormen aufzuzeigen und Wechselwirkungen
zwischen unterschiedlichen Faktoren, wie etwa Tierschutz, Nachhaltigkeit, Tiergesundheit, Umwelt, Produkt
qualität und Wirtschaftlichkeit umfassend zu berücksichtigen;
Allgemeines europäisches Tierschutzrecht
23.
weist darauf hin, dass Artikel 13 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine
neue Rechtslage geschaffen hat, wonach die Union und die Mitgliedstaaten bei der Festlegung und Durch
führung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung,
technologische Entwicklung und Raumfahrt den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende
Wesen in vollem Umfang Rechnung tragen müssen, dabei aber die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und
die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und
das regionale Erbe zu berücksichtigen haben; vertritt die Ansicht, dass dieser Artikel sich auf alle Tiere – zur
Nahrungsmittelerzeugung genutzte Tiere, Heimtiere, Zirkustiere, Zootiere und auch streunende Tiere –
bezieht, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass in Anbetracht unterschiedlicher Wesensarten und Lebens
bedingungen eine differenzierte Behandlung erforderlich ist;
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24.
fordert die Kommission auf, auf der Grundlage des Artikels 13 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, gestützt auf eine Folgenabschätzung und nach Konsultation der Betroffenen, spätestens
im Jahr 2014 einen begründeten Vorschlag für ein allgemeines Tierschutzrecht in der EU zu unterbreiten,
das auf der Grundlage verfügbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse und gesicherter Erfahrung zu einem
gemeinsamen Verständnis des Begriffs des Tierschutzes, der mit dem Wohlergehen der Tiere verbundenen
Kosten und der geltenden Rahmenbedingungen beitragen wird;
25.
ist der Auffassung, dass dieses allgemeine Tierschutzrecht, im Einklang mit dem Tiergesundheitsrecht
geeignete Richtlinien für verantwortungsvolle Tierhaltung, ein einheitliches System für die Kontrolle und die
Sammlung vergleichbarer Daten sowie die Anforderungen bezüglich der grundlegenden Kenntnisse der
Personen, die mit den Tieren umgehen, und eine Aufstellung der besonderen Verantwortlichkeiten der
Eigentümer, Halter bzw. Betreuer der Tiere beinhalten muss; vertritt die Ansicht, dass all diese Vorschriften
mit der Bereitstellung von Finanzmitteln für die Erzeuger einhergehen müssen, um ihre ordnungsgemäße
Durchführung zu gewährleisten;
26.
ist der Ansicht, dass das europäische Tierschutzrecht ein gemeinsames Mindestniveau für den Tier
schutz in der Europäischen Union festlegen sollte, was Voraussetzung für einen freien und fairen Wett
bewerb auf dem Binnenmarkt in Bezug auf inländische Produkte und Einfuhren aus Drittländern ist; besteht
jedoch darauf, dass die Mitgliedstaaten und Regionen die Möglichkeit haben sollten, zuzulassen, dass
einzelne Erzeuger oder Erzeugergruppierungen weitergehende freiwillige Systeme einführen, wobei keine
Wettbewerbsverzerrungen entstehen dürfen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf internationalen Märk
ten gewährleistet werden muss;
27.
ist der Ansicht, dass eingeführte Erzeugnisse den gleichen Anforderungen an das Wohlergehen der
Tiere entsprechen müssen, wie sie an Erzeugnisse der europäischen Wirtschaftsteilnehmer gestellt werden;
28.
fordert, dass die europäischen Landwirte für die durch höhere Tierschutzstandards bedingten höheren
Erzeugungskosten entschädigt werden; schlägt vor, die Finanzierung der Tierschutzmaßnahmen in die ab
2013 im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehenen neuen Stützungsregelungen aufzunehmen;
29.
ist ferner der Auffassung, dass die Information der Bürger über die hohen Tierschutzstandards in der
EU und die von den betroffenen Sektoren geleisteten Anstrengungen wesentliche Elemente dieser Politik sein
müssen;
30.
ist der Ansicht, dass die Einbeziehung der Tierschutzauflagen in die internationalen Übereinkommen
entscheidend dazu beiträgt, dass unsere Erzeuger auf einem globalisierten Markt wettbewerbsfähig sein
können und die Auslagerung der Produktion in Gebiete verhindert werden kann, in denen die Tierschutz
standards erheblich niedriger sind und die daher in unlauterem Wettbewerb zu unserem Modell stehen;
31.
begrüßt die Diskussion über verschiedene Möglichkeiten der Tierschutzkennzeichnung in dem oben
genannten Bericht der Kommission vom 28. Oktober 2009; weist jedoch darauf hin, dass diese Möglich
keiten in einem weiter gefassten Rahmen geprüft werden müssen, wobei insbesondere den verschiedenen
Kennzeichnungssystemen im Hinblick auf Umwelt, Ernährung und Klima Rechnung zu tragen ist; unter
streicht, dass die Informationen für die europäischen Verbraucher unter allen Umständen auf soliden,
unumstrittenen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und in einer verständlichen Form abgefasst sein
müssen;
32.
empfiehlt, dass die Angaben auf dem Etikett genau und klar sein sollten und auf die Erfüllung der
hohen Tierschutzstandards der EU hinweisen sollten; ist der Ansicht, dass die Kommission dafür sorgen
sollte, dass den Bürgern die notwendigen Informationen über das europäische Tierschutzsystem bereitgestellt
werden, um so zu gewährleisten, dass sie objektiv informiert werden;
33.
empfiehlt, die Tierschutzpolitik auf ihre Kohärenz mit den anderen Politiken der Union zu über
prüfen;
34.
ruft die Kommission auf, eine eingehende Bewertung der möglichen wettbewerbsbezogenen Pro
bleme, die sich für unsere Erzeuger aus den europäischen Tierschutzstandards ergeben, vorzunehmen und
die Stützungsregelungen für die Erzeuger im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Vorschriften zu
überprüfen;
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35.
ist der Auffassung, dass vor der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften zunächst die ordnungsgemäße
Anwendung der bereits bestehenden allgemeinen und spezifischen Regelungen sicherzustellen ist; verweist
als Beispiele auf das Verbot der Batteriehaltung von Hühnern, die Regelung für Schweine, die Regelung für
Tiertransporte sowie die Regelung für die Haltung von Gänsen und Enten einschließlich der Zwangsmäs
tung; betont, dass weitere Tierschutzmaßnahmen in Übereinstimmung gebracht werden sollten mit anderen
Gemeinschaftszielen wie der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere der nachhaltigen Viehzucht, dem
nachhaltigen Konsum, dem Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt, sowie einer Strategie zur
besseren Durchsetzung des geltenden Rechts und einer konsequenten Strategie zur beschleunigten Entwick
lung von Alternativen zu Tierversuchen;

Europäisches Netz von Referenzzentren für den Tierschutz
36.
ist der Auffassung, dass ein Europäisches Netz für Tierschutz unter der Leitung bestehender gemein
schaftlicher oder nationaler Organe geschaffen werden sollte, dessen Tätigkeit auf dem allgemeinen Tier
schutzrecht, wie es oben vorgeschlagen wurde, beruht; ist der Ansicht, dass dieses Netz ein Organ als
koordinierende Einrichtung benennen sollte, die die Aufgaben erfüllen sollte, die der „zentralen Koordina
tionsstelle“ übertragen wurden, von der die Kommission in dem oben angeführten Bericht vom 28. Oktober
2009 spricht; tritt außerdem dafür ein, dass sich die Aufgaben dieser Koordinationsstelle auf keinen Fall mit
den Aufgaben der Kommission oder anderer Einrichtungen überschneiden sollten, sondern dass diese Koor
dinationsstelle zu einem Instrument für die Unterstützung der Kommission, der Mitgliedstaaten, der Akteure
innerhalb der Lebensmittelkette und der Bürger in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, bewährte Ver
fahren sowie Informationspolitik und Verbraucherinformationen werden und künftige Vorschläge für
Rechtsvorschriften oder für politische Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den Tierschutz beurteilen
und Stellungnahmen dazu abgeben, auf der Grundlage der jüngsten verfügbaren Kenntnisse Tierschutzstan
dards auswerten sowie ein EU-System zur Prüfung neuer Techniken koordinieren sollte;
37.
ist der Meinung, dass die Bedürfnisse von Tieren und der Umgang mit ihnen, basierend auf wissen
schaftlichen Erkenntnissen, in angemessener und seriöser Form kommuniziert werden sollten; ist der Auf
fassung, dass ein europäisches Netzwerk von Referenzzentren sich mit Bildung und Kommunikation befas
sen sollte, denn Wissensvermittlung anhand standardisierter Qualitätskriterien ist wesentlich, um Extrem
standpunkte vermeiden zu können;

Bessere Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften
38.
fordert die Kommission auf, unverzüglich die Kosten zu bewerten, die die Tierschutzmaßnahmen den
europäischen Erzeugern verursachen, und gegebenenfalls spätestens im Jahr 2012 Empfehlungen, Richtlinien
oder andere notwendige Maßnahmen vorzuschlagen, um Abhilfe gegen den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Viehhalter zu schaffen;
39.
fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Maßnahmen zur Aufklärung zu ergreifen, um das
Konzept des Tierschutzes zu fördern;
40.
ist der Auffassung, dass es darum geht, ein zweckgerichtetes und auf Risikoanalyse fußendes Kon
trollsystem zu schaffen, bei dem objektive Faktoren im Mittelpunkt stehen und Mitgliedsstaaten mit über
durchschnittlich hohen Verstößen mit verstärkten Kontrollen rechnen müssen;
41.
betont, dass die Ungleichgewichte in der Lebensmittelversorgungskette, die in der Mitteilung der
Kommission „Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ dargelegt sind,
sich für die Primärerzeuger häufig nachteilig auswirken; weist darauf hin, dass das Investitionspotenzial von
Primärerzeugern infolge der durch die genannte Situation bedingten Zusatzkosten begrenzt ist;
42.
betont, dass der Haushalt der Europäischen Union mit ausreichend Mitteln ausgestattet sein muss, um
ihre Kontrollaufgaben zu erfüllen, wo erforderlich die Erzeuger zu unterstützen und dem Verlust der
Wettbewerbsfähigkeit der Erzeuger infolge der Einführung neuer, in stetigem Wandel begriffener Tierschutz
standards entgegenzuwirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Viehhalter beim Verkauf ihrer Erzeug
nisse die Kosten dieser Standards nicht auf den Preis abwälzen können;
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43.
betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors auf der Ebene der Europäischen Union durch
die Förderung und Einhaltung der geltenden Tierschutzbestimmungen sowie unter Berücksichtigung der
geltenden Umweltschutzanforderungen weiter verbessert und gesteigert werden muss;
44.
fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass jeglicher Verstoß gegen Tierschutzrechtsvor
schriften der Europäischen Union wirksam und angemessen geahndet wird und dass jede dieser Sanktionen
mit einer umfassenden Informations- und Orientierungsmaßnahme der zuständigen Behörden sowie ent
sprechenden Abhilfemaßnahmen einhergeht;
45.
fordert die Mitgliedstaaten auf, angemessene Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um Verstößen gegen
die Grundsätze des Tierschutzes vorzubeugen;
46.
begrüßt den erheblichen Rückgang des Einsatzes von Antibiotika bei Tieren in den Mitgliedstaaten,
seit die Verwendung als Wachstumsförderer in der EU verboten wurde, obwohl sie in den Vereinigten
Staaten und einigen anderen Ländern nach wie vor erlaubt ist; erwartet jedoch, dass die Kommission und die
Mitgliedstaaten sich in verantwortungsvoller Weise mit dem zunehmenden Problem der Antibiotikaresistenz
bei Tieren befassen; fordert die Kommission auf, Daten über die Verwendung von Tierarzneimitteln, ein
schließlich Antibiotika, zu erfassen und zu analysieren, damit der wirksame Einsatz solcher Arzneimittel
gewährleistet werden kann;

Indikatoren und neue Technik
47.
fordert eine Auswertung und Weiterentwicklung des „Animal Welfare Quality Project“, insbesondere
was die Vereinfachung des Instruments und seine praktische Anwendung anbelangt;
48.
ist der Ansicht, dass es bei importierten Produkten ziemlich schwierig werden dürfte, die Indikatoren
für das Wohlergehen der Tiere zu messen; betont, dass diese Indikatoren – ohne ihren Nutzen oder ihre
Berechtigung anzuzweifeln – den Wettbewerb nicht zu Lasten der europäischen Erzeuger verzerren dürfen;
49.
fordert die Kommission auf, basierend auf dem Abschlussbericht des „Animal Welfare Quality Pro
ject“, einen Versuchszeitraum für die Beurteilung des Wohlergehens der Tiere innerhalb der Europäischen
Union nach der im „Animal Welfare Quality Project“ festgelegten Vorgehensweise vorzuschlagen;
50.
fordert die Mitgliedstaaten auf, in diesem Zusammenhang die Mittel zur Förderung der angewandten
Forschung sowie tiergesundheitsbezogener Investitionen in Innovation und Modernisierung, die aus ver
schiedenen Fonds der Europäischen Union für die Entwicklung des ländlichen Raums und aus dem 7.
Rahmenprogramm (2007-2013) der GD Forschung bereitgestellt werden, besser zu nutzen; fordert die
Mitgliedstaaten und die Kommission zudem auf, verstärkt in die Forschung zu investieren und die Entwick
lung neuer Technologien und Verfahren auf dem Gebiet des Tierschutzes voranzubringen;
51.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass die
Leitlinien des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE) zum Wohlbefinden von Tieren zu guten Tierschutz
standards führen, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen in diesem Bereich genau entsprechen;
*
*
52.

*

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
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EU-Landwirtschaft und Klimawandel
P7_TA(2010)0131
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu der Landwirtschaft der EU und
den Klimawandel (2009/2157(INI))
(2011/C 81 E/06)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Anpassung an den
Klimawandel: Eine Herausforderung für die Landwirtschaft und ländliche Gebiete in Europa“
(SEK(2009)0417),
— in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „The Role of European
agriculture in climate change mitigation“ (Die Rolle der europäischen Landwirtschaft bei der Eindäm
mung des Klimawandels) (SEK(2009)1093),
— unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 14. November 2007 zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für den
Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2008 zu „nachhaltiger Landwirtschaft und Biogas:
notwendige Überprüfung der EU-Vorschriften“ (2),,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2009 zu „2050: Die Zukunft beginnt heute –
Empfehlungen für eine künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik“ (3),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2009 zur „Zerstörung von landwirtschaftlich
genutzten Flächen in der EU und insbesondere in Südeuropa als Herausforderung: Reaktionen mit Hilfe
von Instrumenten der EU-Agrarpolitik“ (4),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2009 zu der „Strategie der Europäischen
Union für die Konferenz zum Klimawandel in Kopenhagen (COP 15)“ (5),
— unter Hinweis auf den von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und
der Weltbank erstellten und von 58 Ländern unterzeichneten IAASTD-Bericht (IAASTD – International
Assessment of Agricultural Science and Technology (IAASTD)),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und der Stellung
nahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0060/2010),

A. in der Erwägung, dass der durch die historische Akkumulation von Treibhausgasen (THG) in der
Atmosphäre verursachte Klimawandel eine wissenschaftliche Erkenntnis ist, die schwerwiegende Folgen
für die Ökosysteme haben kann,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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B. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft davon unmittelbar betroffen ist, da sie zu den verschiedenen
wirtschaftlichen Tätigkeiten zählt, durch die die natürlichen Ressourcen zum Nutzen der Menschheit
bewirtschaftet werden,
C. in der Erwägung, dass der Klimawandel eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für die Umwelt und
auch für die soziale und wirtschaftliche Ordnung darstellt und die Erträge der einzelnen Anbaukulturen
von Jahr zu Jahr Fluktuationen aufweisen, weil extrem schwankende Wetterbedingungen erheblichen
Einfluss auf sie haben, sowie in der Erwägung, dass der Klimawandel mittelbar sämtliche Wirtschafts
branchen beeinflusst, wobei die Landwirtschaft am schützbedürftigsten bleibt,
D. in der Erwägung, dass die Landwirtschaft als einer der Hauptemittenten von zwei maßgeblichen Treib
hausgasen (Distickstoffoxid und Methan), die sich bei unterschiedlichen, biologischen Prozessen der
landwirtschaftlichen Erzeugung bilden, die Klimastörungen mit verursacht und gleichzeitig auch in
starkem Maße unter den schädlichen Folgen dieser Klimastörungen zu leiden hat,
E. in der Erwägung, dass die THG-Emissionen aus der Landwirtschaft (einschließlich der Viehzucht) in der
EU der 27 zwischen 1999 und 2007 um 20 % gesunken sind und in der EU der Anteil der Landwirt
schaft an den THG-Emissionen von 11 % im Jahr 1990 auf 9,3 % im Jahr 2007 zurückgegangen ist, was
insbesondere auf eine höhere Effizienz der Landwirtschaft in der EU, fortlaufende Innovationen und die
Anwendung neuer Methoden, einen effizienteren Einsatz von Düngemitteln und die jüngsten Reformen
der GAP zurückzuführen ist,
F. in der Erwägung, dass es sich bei der Landwirtschaft und der Fortwirtschaft um die wichtigsten Wirt
schaftssektoren handelt, in denen durch menschliche Tätigkeiten verursachtes CO2 absorbiert und dank
der Aufnahmefähigkeit der Böden in ihnen gespeichert und in den Pflanzen durch Photosynthese
gebunden werden kann; ferner in der Erwägung, dass diese Sektoren auch über ein bedeutendes Potential
verfügen, einen positiven Beitrag zu den Bemühungen um eine Abschwächung der Erderwärmung zu
leisten,
G. in der Erwägung, dass die Erderwärmung bereits negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft in der
Union hat (Rückgang der Wasserressourcen, Versalzung von Wasser und häufigere Dürren, Wüsten
bildung, starke Zunahme der Winterniederschläge und Überschwemmungen im Norden, Gefährdung von
tief gelegenen Küstengebieten durch Anstieg des Meeresspiegels und drohende Versalzung, Unwetter, und
andere extreme Wetterereignisse, Erosion, Erdrutsche und starker Anstieg des Vorkommens von schäd
lichen Insekten sowie Tier- und Pflanzenkrankheiten usw.) und dass die zu erwartende beschleunigte
Zunahme dieser Phänomene bedeutende wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen für die
Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Tourismussektor haben könnte,
H. in der Erwägung, dass der Agrarsektor über die Fähigkeit sowohl der Anpassung als auch der Eindäm
mung der Folgen des Klimawandels verfügt, die sich auf das Fachwissen der Landwirte, eine starke GAP
und die Entwicklung der Forschung und Innovation stützt, dass jedoch in Anbetracht der natürlichen
Prozesse, die nur schwer steuerbar sind, große Anstrengungen erforderlich sind,
I. in der Erwägung, dass die europäische Landwirtschaft einen Beschäftigungsstand aufweist, den es zu
wahren und zu verstärken gilt,
J. in der Erwägung, dass der Landwirtschaft weiterhin entscheidende Bedeutung für den Fortbestand
menschlicher Tätigkeiten in den europäischen ländlichen Gebieten zukommt, insbesondere aufgrund
der breiten Palette von Dienstleistungen, die die Landwirte für die übrige Gesellschaft erbringen können,
K. in der Erwägung, dass die Ziele der Union im Bereich der Entwicklung erneuerbarer Energien die
Landwirtschaft unmittelbar betreffen und dass diese Entwicklung spürbar zur Verringerung der THG
beitragen kann,
L. in der Erwägung, dass eine der wichtigsten Aufgaben der EU-Landwirtschaft darin besteht, die Versor
gung der Unionsbürger mit Nahrungsmitteln sicherzustellen,
M. in der Erwägung, dass die Union eine führende Rolle bei der Bekämpfung der Erderwärmung über
nehmen muss,
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Beitrag der Landwirtschaft der Union zu den Bemühungen um eine Eindämmung der Erderwärmung
1.
bekräftigt, dass die Land- und Forstwirtschaft der EU zur Erreichung der Ziele, die sich die Union für
die Eindämmung der Klimaänderungen gesetzt hat, beitragen kann, indem sie Lösungen zur Begrenzung und
Senkung ihrer THG-Emissionen bietet, die CO2-Bindung im Boden fördert, die Erzeugung nachhaltiger
erneuerbarer Energie verstärkt und die Photosynthese-Funktion optimiert; betont, dass hierfür die Entwick
lung einer Landwirtschaft erforderlich ist, die handelsfähige und nicht handelsfähige Güter erzeugt, die die
potenziellen und natürlichen Ressourcen der einzelnen Ökosysteme möglichst effizient nutzt und wirt
schaftliche, ökologische und soziale Leistungsfähigkeit wie auch Tierschutzauflagen besser in Einklang bringt,
um ihre Nachhaltigkeit zu verbessern;
2.
betont, dass bei einer aktiveren Beteiligung der Landwirtschaft am weltweiten Kampf gegen den
Klimawandel eine Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors der EU auf
dem Weltmarkt vermieden werden muss;
3.
ist der Auffassung, dass der ökologische Landbau, die extensive Beweidung und die Praktiken der
integrierten Erzeugung zu den Alternativen im Sinn einer umweltverträglicheren landwirtschaftlichen Er
zeugung gehören, betont allerdings, dass Lösungen gefunden werden müssen, die es der herkömmlichen
Landwirtschaft, auf die der größte Teil der europäischen Agrarflächen entfällt, ermöglichen, wesentlich zu
einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt beizutragen;
4.
stellt fest, dass Innovationen wesentlich dazu beitragen können, die Auswirkungen der Landwirtschaft
auf den Klimawandel zu verringern und dessen Folgen für die Umwelt zu vermindern;
5.
fordert insbesondere, dass bei der künftigen GAP durch Informations- und Schulungsmaßnahmen und
durch Anreize Praktiken gefördert werden, die dazu beitragen, die Effizienz der Landwirtschaft und ihr
Potenzial zur Reduzierung der THG-Emissionen wie auch die Kohlenstoffsequestrierung zu verbessern, wie
z.B.:
— Anbaumethoden, die eine angepasste, vereinfachte Bodenbestellung umfassen, durch die ein Pflanzenbe
wuchs sichergestellt wird (wie zum Beispiel reduzierte Bodenbearbeitung oder keine Bestellung, Belassen
der Ernterückstände auf den Feldern) und die Zwischenfruchtbau und eine Fruchtfolge ermöglichen,
wodurch die Photosynthese optimiert und die Anreicherung des Bodens mit organischen Stoffen geför
dert wird, wie das Projekt SoCo zeigt, das auf Initiative des Europäischen Parlaments eingeleitet wurde;
— Erhaltung und Ausweitung bewaldeter Flächen sowie Wiederaufforstung, Ausbau der Agrarforstwirt
schaft, vermehrte Anpflanzung von Hecken und Waldstreifen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen
und Ausweitung von Dauer- oder Wechselweidewirtschaft;
— Einführung von Bewirtschaftungsmethoden, mit denen der in den Wäldern gebundene Kohlenstoff dort
länger gespeichert werden kann;
— bessere Bewirtschaftung von Böden und Mineralien, angemessener Schutz von Flächen mit hohem
Kohlenstoffbestand und Feuchtgebieten (Anbau geeigneter Arten wie Schilfrohr anstelle von Entwässe
rungsmaßnahmen);
— Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe (Gebäudeisolierung, energiesparende Ausrüstung, Ein
satz erneuerbarer Energien) und Erzeugungsketten mit mehr Effizienz;
— moderne Fütterungs-, Lagerungs- und Düngewirtschafts- bzw. Düngungstechnologien, mit denen die
Methanemissionen bedeutend gesenkt werden können;
— energetische Verwertung der bei der Nahrungsmittelerzeugung anfallenden Biomasse, die nicht nur
bewirkt, dass Nebenprodukte und Abfälle genutzt werden, sondern auch zur Senkung der CO2-Emis
sionen beiträgt;
— Anbau von holz- und krautartigen Energiepflanzen (Kulturen) in Überschwemmungs- und Feuchtgebie
ten, auf sandigen Flächen und auf Flächen, die für landwirtschaftliche Zwecke weniger geeignet sind, um
CO2 zu absorbieren und die Kohlenstoffbindung zu steigern;
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6.
betont, dass diese umweltfreundlicheren landwirtschaftlichen Praktiken auch positive Auswirkungen
haben, was die Verbesserung der biologischen Vielfalt und der Qualität des Bodens, die Wasserrückhalte
fähigkeit und die Bekämpfung von Erosion und Verschmutzung betrifft, und dass die Eindämmung der
Auswirkungen landwirtschaftlicher Tätigkeiten auf den Klimawandel zudem im öffentlichen Interesse liegt,
zu dem die Landwirtschaft beiträgt;
7.
befürwortet die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Forstpolitik, die es ermöglicht, eine nach
haltige Forstbewirtschaftung und forstwirtschaftliche Produktion zu fördern und die Beiträge und die wirt
schaftliche Entwicklung der Holzwirtschaft besser zu nutzen, bei der es sich um den Sektor handelt, der den
größten Beitrag zur Kohlenstoffbindung leistet, ist der Ansicht, dass dies unter weitestgehender Berück
sichtigung verschiedener regionaler Gegebenheiten der Forstwirtschaft geschehen muss, denn die Möglich
keiten wie auch die Bedrohungen der Waldlebensraumtypen sind in Nord- und Südeuropa unterschiedlich;
8.
weist darauf hin, dass die Wälder auch einen erheblichen Beitrag zur wirksamen Wasserbewirtschaf
tung leisten; regt deshalb die Mitgliedstaaten dazu an, in der Forstwirtschaft Verfahren anzuwenden, mit
denen die Unterschiede bei der Wasserführung zwischen Dürre- und Hochwasserperioden verringert werden,
weil so die negativen Auswirkungen von Dürre und Hochwasser auf die Landwirtschaft, die Energieerzeu
gung und die Bevölkerung abgeschwächt werden können;
9.
empfiehlt die politischen Maßnahmen für Berggebiete zu verstärken, da der Weidesektor und die
Viehzucht eine ganz besonders wichtige Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels und bei der Unterstüt
zung der Anpassung und der Verringerung der Anfälligkeit, namentlich durch angemessene Bewirtschaftung
der Weideflächen, spielen;
10.
schlägt die Ausarbeitung einer Strategie zur Abmilderung der negativen Folgen für die Landwirtschaft
in der Europäischen Union vor, die Folgendes umfasst:
— einen Aktionsplan für die am stärksten betroffenen Gebiete: die Verwendung von Pflanzenarten, die den
neuen klimatischen Bedingungen gewachsen sind, Anpassung des Zeitplans für die Landwirtschaft an die
neuen Rahmenbedingungen, Aufforstungsmaßnahmen, Errichtung von Treibhäusern, Wasserressourcen
management in der Landwirtschaft, Sanierung kontaminierter Böden;
— außerdem in Zukunft ein Plan zur Beseitigung der Ursachen, die zum Klimawandel führen, d. h. es soll
eine Weltwirtschaft angestrebt werden, die wenig CO2 ausstößt, und gleichzeitig verstärkt auf Sicherheit
der Energieversorgung gesetzt werden;
11.
betont, dass die Distickstoffoxid-Emissionen durch einen effizienteren Einsatz von Stickstoffdünger
(Präzisionslandwirtschaft) verringert werden können; betont ferner, dass die Düngung mit Restmasse aus der
Biogasproduktion die Möglichkeit einer organischen Präzisionsdüngung und damit zur Verringerung der
Emissionen bieten;
12.
fordert eine verstärkte Forschung im Bereich der Tierernährung und der genetischen Selektion von
Zuchttieren, um eine Senkung der Methanemissionen zu erreichen, wobei die Annahme solcher Maßnahmen
nicht zu Lasten der Gesundheit der Tiere oder des Tierschutzes gehen sollte; fordert gleichzeitig ein Auf
klärungsprogramm, durch das die Verbraucher über die Auswirkungen ihres Kauf- und Ernährungsverhaltens
auf das Klima unterrichtet werden;
13.
verlangt gleichzeitig, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Forschungstätigkeit über Pflanzen
veredelung mit dem Ziel, Kulturen und Pflanzen widerstandsfähiger gegen neue klimatische Verhältnisse zu
machen, voranzutreiben und zu intensivieren und um den Herausforderungen zu begegnen, vor die uns
diese Veränderungen stellen, insbesondere den Bedarf an Rohstoffen in entsprechender Menge und Qualität
zu decken und damit die sichere Nahrungsmittelversorgung zu erhalten; vertritt die Ansicht, dass diese
Forschungsanstrengungen vor allem Pflanzenarten, die Wasserknappheit und extrem hohe Temperaturen
vertragen, und den dazugehörigen Anbautechniken gelten müssen; betont ferner, dass diese Pflanzenarten
und Anbautechniken eine sinnvolle Alternative zu den in bestimmten Gebieten bestehenden kostspieligen
und ineffizienten Bewässerungssystemen darstellen können und zudem den Vorteil haben, dass sie von der
Bevölkerung vor Ort besser angenommen werden;
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14.
betont, dass die optimierte Lagerung und das Ausbringen von organischen Düngemitteln sowie die
Behandlung dieses Dungs in anaeroben Fermentern derzeit zu den vielversprechendsten Verfahren für eine
Verringerung der Methanemissionen und die Verringerung der Abhängigkeit von chemischen Stickstoff
düngern, insbesondere in Gebieten mit hoher Viehbesatzdichte, gehören (und zudem eine erneuerbare
Energiequelle darstellen); ist der Ansicht, dass Biogas dazu beiträgt dass die Landwirtschaft sich selbst mit
Energie versorgen kann;
15.
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es möglich sein muss, Digestat aus Fermentern für
die Biogaserzeugung als Ersatz für Kunstdünger einzusetzen, ohne dass es in die Kategorie „tierische Dünger“
fällt, wodurch sich der Einsatz von Kunstdünger stärker reduzieren lässt;
16.
fordert, dass die Verwaltungsvereinfachung sowie die Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen für
die Nutzung und Verwertung von Biomasse, die in den landwirtschaftlichen Betrieben vorhanden ist (Agraroder Forstabfälle), von Biogas aus der Viehzucht und der anderen nachhaltigen Agrarkraftstoffe beschleunigt
vorangetrieben werden, sofern die Ernährungssicherheit nicht durch sie gefährdet wird;
17.
betont, dass bei der Verwertung von Biomasse dem Grundsatz der Nachhaltigkeit Rechnung getragen
werden muss ist der Ansicht, dass folglich darauf hinzuwirken ist, dass landwirtschaftliche Rohstoffe so nah
wie möglich am Ort ihrer Erzeugung verwertet werden, da dadurch die transportbedingten Energieverluste
gesenkt werden können;
18.
macht darauf aufmerksam, dass durch die Verwertung von Biomasse zu Heizzwecken die schädlichen
Folgen des Klimawandels erheblich eingedämmt werden können; fordert deshalb die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, öffentlichen Einrichtungen im ländlichen Raum, die ihre Heizung auf Bioenergieträger
umrüsten, Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raumes bereitzustellen;
19.
weist darauf hin, dass durch eine stärker forcierte Nutzung von IKT die Überwachung in mehreren
Produktionsphasen verbessert und die damit verbundenen Verwaltungsabläufe optimiert werden könnten,
um die Produktion in Bezug auf den Einsatz der Produktionsmittel zu steigern und gleichzeitig die Treib
hausgasemissionen und den Energieverbrauch zu senken; betont zudem, dass der verstärkte Einsatz von IKT,
die Einbeziehung von Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung von Landwirten im Bereich neue Tech
nologien und die Förderung der Innovation und des Unternehmergeists, vor allem bei Junglandwirten, von
entscheidender Bedeutung sind, sowohl im Sinne einer für die Umwelt nachhaltigeren Landwirtschaft als
auch der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dieses Sektors;
20.
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Union der größte Importeur von Agrarerzeugnissen ist, was
bedeutet, dass die Kohlenstoffbilanz gegenüber der für europäische Erzeugnisse aufgrund der oft niedrigeren
Umweltstandards in Drittländern und der durch den weiten Transport verursachten Emissionen und der
Entwaldung negativer ausfällt; hält es diesbezüglich für erforderlich, die Verbraucher durch eine gezielte
Kommunikationsstrategie über die Vorteile einer gesunden und ausgewogenen Ernährung mit hochwertigen
regionalen und saisonalen Produkten aus einer effizienten und hochproduktiven landwirtschaftlichen Erzeu
gung zu informieren, deren Kohlenstoffbilanz sich von jener der importierten Güter unterscheiden könnte;
hält es diesbezüglich für erforderlich, einen angemessenen Ausgleich für die Bemühungen der europäischen
Landwirte um eine Senkung der durch sie verursachten Emissionen vorzusehen und die Diversifizierung des
lokalen Anbaus (insbesondere die Verstärkung des Anbaus von Eiweißpflanzen in der Union) zu fördern;
21.
befürwortet in diesem Zusammenhang eine freiwillige EU-Ursprungskennzeichnung bei Erzeugnissen,
die als Ganzes ihren Ursprung in der Europäischen Union haben;
22.
fordert die Einführung wirksamer Instrumente zur Kontrolle der Einfuhren aus Drittländern und tritt
dafür ein, dass von den aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen die Erfüllung derselben Auflagen ge
fordert wird, wie sie die europäischen Erzeuger im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels
erfüllen müssen, damit die Erzeugnisse der EU nicht an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen.
23.
betont, dass die Union erneut entsprechende Mittel für die Agrar- und Forstwirtschaftsentwicklungs
politik bereitstellen muss, um bei der Verbreitung neuer Praktiken mitzuarbeiten und die Entwicklung
anderer nachhaltiger Landwirtschaften in der Welt zu fördern;
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Maßnahmen zur Anpassung der europäischen Landwirtschaft an die Auswirkungen der Erderwärmung
24.
hebt mit Nachdruck hervor, dass sich die europäische Landwirtschaft auch weiterhin an die Aus
wirkungen der im Gange befindlichen Klimaänderungen anpassen und auf die Folgen vorbereiten muss, die
diese Änderungen für viele Regionen in der Union haben werden;
25.
ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass die Union eine kohärente Strategie für die Anpassung
der Landwirtschaft an zwei verschiedene Arten von negativen Klimafolgen, zu denen es kommen wird,
entwickeln muss:
— zum einen an den Anstieg der Durchschnittstemperatur;
— zum anderen an die stärkeren Schwankungen der Witterungsbedingungen, die sich durch eine Zunahme
der Häufigkeit extremer Wetterereignisse bemerkbar machen;
26.
vertritt die Auffassung, dass die GAP in nachhaltigerer und effizienterer Weise gezielt für die Bewirt
schaftung der Ressourcen sorgen und dies bei der anstehenden Reform der GAP beispielsweise wie folgt
Berücksichtigung finden muss:
— optimale Bewirtschaftung der Wasserressourcen (wirksamere Bewässerungssysteme, Nutzung von auf
bereitetem Wasser, sparsamer Umgang mit Wasser bei der Bearbeitung von Ackerland, Bewässerungs
becken in Hanglagen usw.), Einbeziehung der Nutzer in die Verantwortung;
— Wahl geeigneter Sorten, insbesondere aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit bei extremen Bedingungen
sowie geeignete Fruchtfolge nach Maßgabe der auftretenden Trockenperioden, Krankheiten usw.;
— Schutz des Bodens (durch Erhalt seiner organischen Substanz) vor Wasser- und Winderosion;
— Anpflanzung von Alleen, Hecken oder Waldstreifen entlang der Parzellen, um das Wasser im Boden zu
speichern und Windschutz und Unterschlupf für Nützlinge in der Landwirtschaft wie bestäubende
Insekten zu bieten;
— Erhalt des Weidelandes und Förderung der Viehwirtschaft auf Weideland;
— Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle von Krankheiten; in diesem Zusammenhang erscheint die
Schaffung nationaler und auch europäischer Maßnahmen zur Überwachung der Ausbrüche und Neu
ausbrüche von Krankheiten erforderlich;
— Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen bei Insekten; in diesem Zusammenhang müssen die Über
wachung des Befallspotentials und die erforderlichen Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsschutzes
(verstärkte Kontrollen an den Grenzen und an sensiblen Orten, wie Pflanzschulen und Flughäfen,
Maßnahmen für die biologische Sicherheit) verstärkt werden;
— Sanierung der geschädigten Flächen;
— Erhaltung von Wäldern, die sich an die Klimaveränderungen anpassen, und forstwirtschaftliche Maß
nahmen zur Eindämmung der Waldbrandgefahren;
27.
betont, dass es erforderlich sein kann, auf den für den Anbau weniger geeigneten ehemaligen Über
schwemmungsgebieten, die später entwässert wurden, die Wasserbewirtschaftung wieder einzuführen und
dabei die Flussregulierungen zu überdenken, die geeigneten Überschwemmungsgebiete wiederzubeleben und
die früheren Auwälder auf diesen Flächen neu anzupflanzen;
Folgen für das europäische Agrarmodell
28.
betont, dass die GAP zu einer nachhaltigeren Agrarpolitik beitragen muss, wobei gleichzeitig die
Erträge erhöht werden müssen und dabei auch nicht außer Acht gelassen werden darf, dass die Erderwär
mung die Erzeugungskapazität und Kapazität zur Ernährung der Bevölkerung in der Welt, einschließlich in
Europa, gefährden kann;
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29.
vertritt gleichzeitig die Auffassung, dass die GAP den örtlichen Behörden der Mitgliedstaaten finan
zielle Anreize für Maßnahmen bieten sollte, die Folgendes bezwecken:
— Wiederherstellung der Erzeugungskapazitäten und Schutz der natürlichen Ökosysteme, Anbaukulturen
und sonstiger Sachwerte, die von Dürre, Wüstenbildung oder Überschwemmungen betroffen sind;
— Verbesserung der Methoden zur Nutzung der Wasservorräte, der Bodenressourcen und des Pflanzen
bestands, zumal sich diese im Laufe der Zeit als begrenzt erwiesen haben;
— Maßnahmen zur Ermittlung, Züchtung und Verbreitung von Pflanzenarten und Tierrassen in Trocken
gebieten bzw. in Gebieten, die dem Risiko der Wüstenbildung ausgesetzt sind;
— Verbesserung der präventiven Maßnahmen;
30.
stellt fest, dass der Klimawandel unmittelbare und unverhältnismäßig gravierende Auswirkungen auf
die Landwirtschaft hat und dass dem Agrarsektor daher bei der Konzeption von Maßnahmen zur Bewäl
tigung des Klimawandels Priorität eingeräumt werden muss;
31.
ist der Ansicht, dass die im „Gesundheitschecks“ der GAP enthaltenen „neuen Herausforderungen“,
nämlich Klimawandel, Wasserbewirtschaftung, erneuerbare Energien und biologische Vielfalt bekräftigt wer
den sollten und die Wahrung und Verbesserung der Bodenqualität und der Funktionen des Bodens (Kohlen
stoffbindung, Wasserrückhaltefähigkeit, Mineralstoffrückhaltefähigkeit, Bodenlebewesen…) diesen Herausfor
derungen hinzugefügt werden sollten, da es sich dabei um lauter wichtige Faktoren handelt, die für die
künftigen Generationen von ausschlaggebend sind und denen in der künftigen GAP weitergehend Rechnung
getragen werden sollte;
32.
weist darauf hin, dass das derzeitige System der Auflagenbindung („Cross-Compliance“), das kon
zipiert wurde, um sicherzustellen, dass die landwirtschaftlichen Erzeuger sehr hohen Standards hinsichtlich
Wohlergehen und Gesundheit der Tiere und Umweltschutz genügen, für die Landwirte ein Problem darstellt
und in der derzeitigen Form möglicherweise nicht das beste Mittel war, um die erwünschten Ergebnisse zu
erzielen; fordert, dass bei der nächsten Reform der GAP mehr Gewicht auf nachhaltigere und effizientere
Produktionsverfahren gelegt wird, wobei zu bedenken ist, dass dafür öffentliche Mittel erforderlich sind, die
es den Landwirten möglich machen die Mehrkosten zu decken, die mit der Bereitstellung von für die
Gesellschaft wichtigen „öffentlichen Gütern“ (Erhaltung des ländlichen Raums, Erhaltung der biologischen
Vielfalt, Kohlenstoffbindung, Nahrungsmittelsicherheit usw.) verbunden sind;
33.
stellt fest, dass die GAP im Bereich des Umweltschutzes Standards einführen muss, die weltweit
führend sind; weist darauf hin, dass dadurch Kosten verursacht werden, die vom Markt nicht gedeckt werden
können, obwohl dies teilweise als Bereitstellung öffentlicher Güter erachtet werden kann, und dass die
europäischen Hersteller vor Wettbewerb aus Drittländern geschützt werden müssen, in denen nicht die
Umweltstandards der EU erfüllt werden;
34.
ist der Auffassung, dass die Erderwärmung die Union zur Anpassung des Modells der Agrarpolitik
zwingt; fordert daher die Kommission auf, in ihrer künftigen Mitteilung über die Reform der GAP nach
2013 ein nachhaltigeres und effizienteres landwirtschaftliches Modell zu fördern, das im Einklang mit allen
Zielen der GAP steht, auf die Erzeugung ausreichender und unbedenklicher Nahrungsmittel ausgerichtet ist
und das ökologische Gleichgewicht besser wahrt; ein solches Modell muss auf eine faire und rechtmäßige
Regelung zur Stützung der Landwirte basieren und zur Aufwertung der Rolle des Landwirts beitragen;
35.
ist der Auffassung, dass die Beibehaltung einer hohen Ansprüchen genügenden GAP unabdingbar ist,
damit die europäische Landwirtschaft in Zukunft ihren Beitrag zu Lebensmittelsicherheit und Klimaschutz
leistet, wobei insbesondere die Fortführung des Systems der aus dem Gemeinschaftshaushalt finanzierten
Direktzahlungen sowie gemeinschaftsweit vereinfachte und gerechtere Zahlungen wichtig sind;
36.
hält es für außerordentlich wichtig, eine nachhaltige Grundlage für die Entwicklung alternativer
Wirtschaftsformen zu schaffen, durch die die örtliche Bevölkerung weniger von einer von Dürreperioden
heimgesuchten Agrarerzeugung oder überhaupt weniger von natürlichen Ressourcen abhängig wird; hebt
zudem hervor, dass der Zugang zu Fördermitteln aus europäischen Fonds entscheidend dazu beiträgt, dass
die Bedingungen zur Entwicklung alternativer Wirtschaftsformen gegeben sind;
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37.
erachtet es als wichtig, Methoden für eine umfassende, dem örtlichen Bedarf entsprechende Entwick
lungsplanung in ländlichen Gebieten zu fördern, und zwar dadurch, dass der Grundsatz der optimalen
Flächennutzung eingeführt wird, damit es gelingt, sich an die sich verändernden Umweltbedingungen
(längere Dürreperioden, Erdrutsche, Überschwemmungen, usw.)und an einen Markt anzupassen, auf dem
lokal erzeugte Produkte bzw. lokal erbrachte Dienstleistungen angeboten werden;
38.
fordert die Kommission ferner auf, Überlegungen über neue Beihilfesysteme anzustellen, welche der
Landwirtschaft helfen, zur Verringerung der CO2-Emissionen beizutragen, beispielsweise durch Kohlenstoff
bindung in landwirtschaftlich genutzten Böden und landwirtschaftlicher Biomasse, und welche die landwirt
schaftliche Nutzung von Flächen fördern, die einen positiven Beitrag zum Klimawandel leisten;
39.
hebt hervor, dass die Kommission präzise Voranschläge für die Kosten der Anpassung der Landwirt
schaft an den Klimawandel vorlegen muss;
40.
hält es für notwendig, die Instrumente für das Risiko- und Krisenmanagement zu verstärken und sie
an die zunehmende Unbeständigkeit der Märkte und an die Entwicklung der Klimagefahren anzupassen;
41.
weist in Anbetracht des Ausmaßes der Herausforderung des Klimawandels und erforderlichen Inves
titionen darauf hin, dass Land- und Forstwirtschaft nachhaltigere Erzeugungsmethoden anwenden müssen
und dass an einer starken GAP, die über einen angemessenen Haushalt über 2013 hinaus verfügt, fest
gehalten werden muss; weist darauf hin, dass hierfür neue zusätzliche Finanzmittel vorgesehen werden
müssen, die als Anreize für die Verbreitung moderner und innovativer Technologien und Verfahren einge
setzt werden, mit denen greifbare Ergebnisse im Sinne der Eindämmung des Klimawandels und der An
passung der verschiedenen Landwirtschaftsbereiche erzielt werden können;
42.
hebt hervor, dass die GAP zwar keine auf die Klimaproblematik ausgerichtete europäische Politik
darstellt, aber dennoch eine Grundlage zur Umsetzung effektiver Maßnahmen und Anreize im Kampf gegen
den Klimawandel bieten kann, und dass dies auch bei den Debatten zum zukünftigen EU-Haushalt zu
berücksichtigen ist;
43.
vertritt die Auffassung, dass die Europäische Union bei der Bekämpfung des Klimawandels weiter mit
gutem Beispiel vorangehen sollte, und dass der Klimawandel wegen der gegenwärtigen wirtschaftlichen
Schwierigkeiten nicht als zweitrangig angesehen werden darf;
44.
betont, dass die Europäische Union eine Entwicklungs- und Finanzpolitik für die Landwirtschaft
betreiben muss, durch die für sichere und hochwertige Nahrungsmittel gesorgt wird;
*
*

*

45.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den Regie
rungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Landwirtschaft in Gebieten mit naturbedingten Nachteilen: eine gesonderte Über
prüfung
P7_TA(2010)0132
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur Landwirtschaft in Gebieten mit
naturbedingten Nachteilen: eine gesonderte Überprüfung (2009/2156(INI))
(2011/C 81 E/07)
Das Europäische Parlament,
— gestützt auf Artikel 39 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
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— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über eine bessere Ausrichtung
der Beihilfen für Landwirte in Gebieten mit naturbedingten Nachteilen (KOM(2009)0161,
— unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 17. Dezember 2009
zu der Mitteilung der Kommission,
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und der Stellung
nahme des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0056/2010),

A. in der Erwägung, dass mit 54 % mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche in der EU als
benachteiligtes Gebiet eingestuft wird,
B. in der Erwägung, dass jeder Mitgliedstaat benachteiligte Gebiete ausgewiesen hat, allerdings in unter
schiedlichem Umfang,
C. in der Erwägung, dass Bergregionen (einschließlich der arktischen Regionen nördlich des 62. Breiten
grads, die den Bergregionen gleichgestellt werden) etwa 16 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche
ausmachen, über 35 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche allerdings als sogenannte „benachteiligte
Zwischengebiete“ eingestuft werden,
D. in der Erwägung, dass diese „benachteiligten Zwischengebiete“ von den Mitgliedstaaten anhand einer
Vielzahl unterschiedlicher Kriterien eingestuft wurden, was nach Ansicht des Europäischen Rechnungs
hofes (1) zu einer Ungleichbehandlung führen kann,
E. in der Erwägung, dass nur ein geringer Teil der Betriebe in diesen Gebieten eine Ausgleichszahlung erhält
und dass die Höhe dieser Zahlungen zwischen den Mitgliedstaaten erheblich schwankt (2),
F. in der Erwägung, dass für Berggebiete und Gebiete mit spezifischen Nachteilen, die nach Artikel 50
Absatz 2 (Berggebiete) bzw. Artikel 50 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des
Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) definiert werden,
klare und unstrittige Kriterien vorliegen, sodass die Klassifizierung dieser Gebiete weder Gegenstand der
Kritik des Europäischen Rechnungshofs war noch von der vorliegenden Mitteilung der Kommission
betroffen ist,
G. in der Erwägung, dass die besondere Situation der Regionen in äußerster Randlage spezielle Vorgehens
weisen erfordert,
H. in der Erwägung, dass die Förderung der benachteiligten Gebiete ein wesentlicher Bestandteil der so
genannten zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik ist, d. h. der Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums, und dass somit weder regionalpolitische Ziele noch die Frage der Umverteilung
von Mitteln des ELER im Zentrum der Erörterung stehen sollten,
I. in der Erwägung, dass mit der Reform der Gesetzgebung zur Förderung der benachteiligten Gebiete und
der Verabschiedung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 die vorher bestehende Kategorie der „benach
teiligten Zwischengebiete“ abgeschafft wurde und die förderfähigen Gebiete definiert wurden als Gebiete,
die von „naturbedingten Nachteilen betroffen“ sind,
(1) Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht Nr. 4/2003, ABl. C 151 vom 27.6.2003.
(2) von 16 EUR/ha in Spanien bis 250 EUR/ha in Malta.
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J. in der Erwägung, dass die vor der Reform von 2005 von einigen Mitgliedstaaten herangezogenen
sozioökonomischen Kriterien zwar seitdem nicht mehr als Hauptkriterium für die Abgrenzung von
Gebieten mit „naturbedingten Nachteilen“ benutzt werden dürfen, dass diese Kriterien aber für die
Definition von Gebieten mit „spezifischen Nachteilen“, die nach Artikel 50 Absatz 3 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 gefördert werden, weiterhin Anwendung finden können,

K. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihrer nationalen und regionalen Pro
gramme für die ländliche Entwicklung umfangreiche Gestaltungsspielräume haben, um ein ausgewogenes
und ihrer spezifischen regionalen Situation angepasstes Maßnahmenbündel vorzulegen, und dass es den
Mitgliedstaaten obliegt, in ihren Programmen ein angemessenes Angebot für ihre benachteiligten Re
gionen vorzulegen,

L. in der Erwägung, dass die vorgeschlagenen acht biophysikalischen Kriterien sich möglicherweise als nicht
ausreichend erweisen und sich der vorgeschlagene Schwellenwert von 66 % der Fläche möglicherweise
nicht in allen Fällen als geeignet erweist, um eine tatsächliche Benachteiligung so zu ermitteln, dass der
großen Vielfalt der ländlichen Gebiete der EU Rechnung getragen wird; in der Erwägung, dass neben
anderen auch die angebaute Kultur, die Kombination der Bodenarten, die Bodenfeuchte und das Klima
Faktoren darstellen, die für die Ermittlung der tatsächlichen Nachteile in einem Gebiet von Belang sind,

1.
unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen Ausgleichszahlung für die benachteiligten Gebiete als
unverzichtbares Instrument zur Sicherung der Bereitstellung öffentlicher Güter von hohem Wert wie zum
Erhalt der Landbewirtschaftung und der Kulturlandschaft in diesen Regionen; betont, dass gerade die benach
teiligten Gebiete oft von hohem Wert sind, was Kulturlandschaft, Erhaltung der Artenvielfalt und Nutzen für
die Umwelt sowie für die Beschäftigung im ländlichen Raum und für dessen Lebensfähigkeit anbelangt;

2.
erkennt an, dass benachteiligten Gebieten aufgrund ihrer Einzigartigkeit eine wichtige Rolle im Sinne
positiver Auswirkungen auf die Umwelt und der Erhaltung der Landschaft zukommt, und betont, dass
Zahlungen im Rahmen dieser Maßnahme dem Erreichen dieser Ziele dienen sollten;

3.
unterstreicht, dass Artikel 158 EGV über die Kohäsionspolitik in der neuen Fassung von Lissabon den
Gebieten mit naturbedingten Nachteilen ein besonderes Augenmerk schenkt; fordert die Kommission auf,
eine globale Strategie zu entwerfen und die zwischen den Mitgliedstaaten bestehende Ungleichbehandlung
dieser Gebiete abzustellen sowie eine integrierte Strategie zu fördern, die nationale und regionale Beson
derheiten berücksichtigt;

4.
betont, dass die Förderung der Gebiete mit naturbedingten Nachteilen insbesondere darauf abzielt,
flächendeckend eine funktionsfähige und multifunktional ausgerichtete Landbewirtschaftung nachhaltig zu
sichern und somit die ländlichen Räume als vitalen Wirtschafts- und Lebensraumes zu erhalten;

5.
unterstreicht die Notwendigkeit der Bewirtschaftung dieser benachteiligten Gebiete nicht nur im Hin
blick auf die Erzeugung von hochwertigen Nahrungsmitteln, sondern auch als Beitrag zur gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung, zur Verbesserung der Lebensqualität sowie zur demografischen und sozialen Stabilität in
diesen Gebieten;

6.
fordert die Kommission in diesem Sinne auf, auch die sozialen Auswirkungen der neuen Klassifizie
rung für Gebiete mit naturbedingten Nachteilen zu berücksichtigen;

7.
weist darauf hin, dass die Ausgleichszahlungen für benachteiligte Regionen, im Gegensatz zu den
Agrarumweltmaßnahmen, keinen zusätzlichen spezifischen Auflagen an die Methode der Landbewirtschaf
tung unterliegen dürfen, die über die Auflagenbindung hinausgehen; erinnert daran, dass die Ausgleichs
regelung für benachteiligte Gebiete im Prinzip einen Ausgleich für Landwirte bieten muss, die auch Bewirt
schafter von Land mit erheblichen naturbedingten Nachteilen sind, die der Markt als solcher nicht kom
pensiert;
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8.
betont jedoch, dass Zahlungen für benachteiligte Gebiete an eine aktive Bewirtschaftung der Fläche, d.
h. die Erzeugung von Nahrungsmitteln oder unmittelbar mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln im
Zusammenhang stehende Tätigkeiten, gebunden sein müssen;

9.
ist der Ansicht, dass die von der Kommission vorgeschlagenen acht biophysikalischen Kriterien in
gewissem Grade zur Abgrenzung von Gebieten mit naturbedingten Nachteilen grundsätzlich geeignet sein
könnten; unterstreicht aber, dass die Kriterien in nicht allen Fällen zur objektiven Abgrenzung von Gebieten
mit naturbedingten Nachteilen herangezogen werden können;

10.
erkennt jedoch an, dass strenge und rein biophysikalische Kriterien möglicherweise nicht für alle
Gebiete Europas geeignet sind und hinsichtlich der in Frage kommenden Gebiete unbeabsichtigte Folgen
nach sich ziehen können; empfiehlt daher, dass sozioökonomische Kriterien wie z. B. Entfernung von
Absatzmärkten, Mangel an Dienstleistungen und Entvölkerung auf rein objektiver Basis neu geprüft werden;

11.
fordert die Kommission mit Nachdruck auf, alle Standpunkte zu berücksichtigen, die während der
Konsultation mit den Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und Landwirtschafts
verbänden bezüglich der Definition für Gebiete mit naturbedingten Nachteilen geäußert wurden;

12.
insbesondere die Aufnahme des geografischen Kriteriums „isolierte Lage“ würde auf den spezifischen
naturbedingten Nachteil aufgrund der Marktentfernung, Abgelegenheit und des beschränkten Zugangs zu
Dienstleistungen eingehen;

13.
hält eine Überarbeitung der Definition des Kriteriums der Bodenwasserbilanz für erforderlich, um den
unterschiedlichen landwirtschaftlichen und klimatischen Verhältnissen in den einzelnen EU-Ländern Rech
nung zu tragen;

14.
zur Feststellung der beschränkten Nutzungsmöglichkeit feuchter nicht bearbeitbarer Böden würde es
die Aufnahme eines Kriteriums Bodenbearbeitbarkeitstage („field capacity days“) ermöglichen, der Wechsel
wirkung zwischen Bodentypen und Klima Rechnung zu tragen (zum Beispiel, um die Probleme des Mee
resklimas angemessen widerzuspiegeln);

15.
ersucht daher die Kommission, ihre Forschungsanstrengungen und Analysen darauf zu richten,
mögliche zusätzliche Kriterien in die neue Ausgleichsregelung für benachteiligte Gebiete aufzunehmen, so
dass ihre Vorschläge weiter an die praktischen Schwierigkeiten der Landwirte angepasst werden und ein
robustes Paket von Kriterien aufgebaut wird, das langfristig tauglich bleibt;

16.
unterstreicht jedoch, dass es für eine Anwendung dieser Kriterien und die Festlegung von realistischen
Schwellenwerten in der Praxis unerlässlich ist, dass den Mitgliedstaaten und Regionen die notwendigen
biophysikalischen Daten in einer ausreichenden naturräumlichen Genauigkeit vorliegen; unterstützt deshalb
den von der Kommission eingeleiteten Praxistest der vorgeschlagenen Kriterien; fordert, dass die von den
Mitgliedstaaten vorzulegenden detaillierten Karten gegebenenfalls dazu genutzt werden, die Grenzwerte für
die Kriterien zur Abgrenzung der Gebiete mit naturbedingten Nachteilen sowie den vorgeschlagenen Schwel
lenwert von 66 % auf nationaler oder regionaler Ebene an die naturräumlichen Wirklichkeiten anzupassen;

17.
betont insbesondere, dass sich eine kumulative Verwendung der angenommenen Kriterien als not
wendig erweisen könnte, um die Wechselwirkungen zwischen mehreren Einflussfaktoren praktisch anzuge
hen; damit wäre es möglich, jene benachteiligten Gebiete, die zwei oder mehr naturbedingte Nachteile
aufweisen, als benachteiligte Gebiete einzustufen, auch wenn einzelne Kriterien nicht zu dieser Einstufung
führen würden;
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18.
betont, dass eine endgültige Stellungnahme zur gewählten territorialen Basiseinheit und zu den von
der Kommission vorgeschlagenen Kriterien und Schwellenwerten erst erfolgen kann, wenn die von den
Mitgliedstaaten ausgearbeiteten detaillierten Karten vorliegen; unterstreicht, dass in Ermangelung derartiger
Simulationsergebnisse der vorgeschlagene Schwellenwert von 66 % sowie die Schwellenwerte, die die Kri
terien selbst definieren, mit großer Vorsicht zu betrachten sind und erst dann objektiv und angemessen
angepasst werden können, wenn die nationalen Karten vorliegen; fordert deshalb die Kommission auf, die
Ergebnisse der Kartierung zeitnah zu prüfen und auf dieser Basis so bald wie möglich eine detaillierte
Mitteilung zur Abgrenzung der Gebiete mit naturbedingten Nachteilen für das Europäische Parlament
und den Rat zu erstellen;

19.
betont, dass bei der Erstellung der endgültigen Karte der benachteiligten Zwischengebiete auch
objektiven nationalen Kriterien Rechnung getragen werden sollte, um die Anpassung der Festlegung der
Gebiete an verschiedene spezifische Bedingungen in den einzelnen Ländern zu ermöglichen; vertritt die
Auffassung, dass diese Anpassung transparent erfolgen sollte;

20.
hält eine gewisse freiwillige nationale Feinabstimmung der Kriterien für die Förderung von Gebieten
mit naturbedingten Nachteilen für erforderlich, um auf besondere geografische Situationen reagieren zu
können, bei denen die naturbedingten Nachteile durch menschliches Eingreifen ausgeglichen wurden; betont
jedoch, dass nach einer Verbesserung der Bodenqualität die Belastung durch laufende Unterhaltskosten zum
Beispiel für Be- und Entwässerung berücksichtigt werden muss; schlägt vor, dass hierzu auch betriebswirt
schaftliche Daten (wie das Betriebseinkommen und die Bodenproduktivität) herangezogen werden; betont
allerdings, dass die Entscheidung über die zur Feinabstimmung einzusetzenden Kriterien bei den Mitglied
staaten liegen muss, da viele Mitgliedstaaten bereits ein sachgerechtes und gut geeignetes System, der
Differenzierung entwickelt haben, welches beibehalten werden sollte;

21.
ist der Ansicht, dass durch die neuen Kriterien bestimmte Gebiete mit naturbedingten Nachteilen
ausgeschlossen werden könnten, die derzeit förderfähig sind; weist darauf hin, dass eine angemessene
Übergangsfrist festgelegt werden sollte, damit sich die betreffenden Regionen an die neue Situation anpassen
können;

22.
unterstreicht, dass die Gebiete, in denen die naturbedingten Nachteile der Flächen durch Anbau
methoden überwunden wurden, nicht endgültig ausgeschlossen werden sollten, zumal wenn das Einkom
men der Landwirte nach wie vor niedrig ist oder nur sehr wenige Alternativen der Erzeugung vorhanden
sind, und fordert die Kommission auf, für diese Gebiete einen reibungslosen Übergang sicherzustellen;

23.
fordert, dass bei technischen Verfahren, mit denen naturbedingte Nachteile ausgeglichen werden
sollten, nicht nur die kurzfristigen Vorteile maßgeblich sein dürfen, sondern dass diese Verfahren auch einer
Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen werden sollten;

24.
betont die Verantwortung der Mitgliedstaaten bei der objektiven Ausweisung der Gebiete mit natur
bedingten Nachteilen sowie bei der Ausgestaltung von ausgewogenen Programmen für die Entwicklung des
ländlichen Raumes; unterstreicht die Notwendigkeit der Beteiligung der regionalen und lokalen Behörden an
diesem Prozess; unterstreicht gleichzeitig die Notwendigkeit einer Notifizierung bzw. Genehmigung dieser
nationalen bzw. regionalen Entscheidungen durch die Europäische Kommission;

25.
unterstreicht, dass die Reform im Bereich der Gebiete mit naturbedingten Nachteilen ein wesentlicher
Bestandteil der künftigen Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union ist;

26.
fordert die Kommission auf, binnen eines Jahres einen gesonderten Gesetzgebungstext zur Landwirt
schaft in Gebieten mit naturbedingten Nachteilen zu erstellen;
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27.
fordert, dass die Überprüfung der Ausgleichsregelung für benachteiligte Gebiete mit Diskussionen
über die GAP-Reform insgesamt einhergeht, damit bei der Konzeption neuer Stützungssysteme für Land
wirte, vor allem in Bezug auf die neue Betriebsprämienregelung, für Kohärenz gesorgt ist;
28.
ist sich der Tragweite bewusst, die eine Neueinstufung der benachteiligten Zwischengebiete für den
künftigen Zuschnitt der GAP-Beihilfen haben könnte, und fordert daher die Kommission auf, alle bei der
öffentlichen Konsultation vorgebrachten Stellungnahmen der Mitgliedstaaten und der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften sowie der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe zu berücksichtigen;
29.
fordert den Schutz des Gemeinschaftshaushalts für die Entwicklung des ländlichen Raums und fordert
die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Kofinanzierungsmöglichkeiten bei der Ausgleichsregelung für benach
teiligte Gebiete voll auszuschöpfen, da es sich um eine der wirksamsten und wichtigsten Regelungen für die
Entwicklung des ländlichen Raums handelt;
30.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie dem Euro
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen zu übermitteln.

Neue digitale Agenda für Europa: 2015.eu
P7_TA(2010)0133
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu einer neuen Digitalen Agenda für
Europa: 2015.eu (2009/2225(INI))
(2011/C 81 E/08)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Bericht über die
digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas. Hauptergebnisse der i2010-Strategie 2005–2009“
(KOM(2009)0390),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über grenzüberschreitenden elektro
nischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (KOM(2009)0557),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2006 zu einer europäischen Informationsgesell
schaft für Wachstum und Beschäftigung (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Februar 2007 zu dem Thema „Der Weg zu einer
europäischen Frequenzpolitik“ (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2007 zur Entwicklung einer europäischen Breit
bandpolitik (3),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 2007 zu dem Vertrauen der Verbraucher in das
digitale Umfeld (4),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

C
C
C
C

291
287
146
146

E
E
E
E

vom
vom
vom
vom

30.11.2006, S. 133.
29.11.2007, S. 364.
12.6.2008, S. 87.
12.6.2008, S. 370.
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— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der Stellungnahme
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses für Kultur und Bildung
(A7-0066/2010),
A. in der Erwägung, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) praktisch alle Bereiche
unseres Lebens durchdringen und untrennbar mit unserem Wunsch nach einer gedeihenden und wett
bewerbsfähigen Wirtschaft, nach dem Schutz unserer Umwelt und nach einer demokratischeren, offenen
und integrativen Gesellschaft verbunden sind,
B. in der Erwägung, dass Europa eine führende Rolle bei der Entwicklung und Anwendung von IKT spielen
und einen Mehrwert für seine Bürger und Unternehmen schaffen sollte und dass der Einsatz von IKT
dazu beiträgt, derzeitige strukturelle Herausforderungen zu meistern und ein nachhaltiges Wirtschafts
wachstum zu verwirklichen,
C. in der Erwägung, dass Europa die Früchte dieser digitalen Revolution nur ernten wird, wenn alle EUBürger mobilisiert und in die Lage versetzt werden, voll und ganz an der neuen digitalen Gesellschaft
teilzuhaben, und wenn der Mensch in den Mittelpunkt des politischen Handelns gestellt wird, und in der
Erwägung, dass diese digitale Revolution nicht länger als eine evolutionäre Fortentwicklung der indus
triellen Vergangenheit angesehen werden kann, sondern eher als ein radikaler Umwälzungsprozess,
D. in der Erwägung, dass der Aufbau der digitalen Gesellschaft integrativ und mit Zugang für alle Unions
bürger vor sich gehen und durch eine wirkungsvolle Politik zur Überwindung der digitalen Kluft in der
EU flankiert werden sollte, durch die mehr Bürger mit Fähigkeiten auf dem Gebiet der IKT ausgestattet
werden, sodass sie die von IKT gebotenen Chancen voll und ganz nutzen können,
E. in der Erwägung, dass zwar für mehr als 90 % der EU-Bevölkerung ein Breitbandanschluss zur Verfügung
steht, jedoch nur in 50 % der Haushalte genutzt wird,
F. in der Erwägung, dass wettbewerbsbestimmte Kommunikationsmärkte insofern wichtig sind, als sie
sicherstellen, dass die Nutzer größtmögliche Vorteile in Bezug auf Auswahl, Qualität und erschwingliche
Preise genießen,
G. in der Erwägung, dass das Potenzial Europas untrennbar mit den Fähigkeiten seiner Bevölkerung, seiner
Arbeitskräfte und seiner Organisationen verbunden ist, und dass ohne die notwendigen Fähigkeiten nur
begrenzter Mehrwert aus den Informations- und Kommunikationstechnologien und der entsprechenden
Infrastruktur geschöpft werden kann,
H. in der Erwägung, dass die IKT einen extrem wertvollen Beitrag zu den Bemühungen leisten können,
Ländern auf der ganzen Welt eine positive und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und Armut
sowie soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zu bekämpfen,
I. in der Erwägung, dass die Bürger, wenn es an ausreichendem Vertrauen in den Rechtsrahmen für den
neuen digitalen Raum fehlt, von Kommunikation, freier Äußerung ihrer Meinung und Geschäftsabschlüs
sen Abstand nehmen werden, dass die Gewährleistung und Durchsetzung grundlegender Rechte auf
diesem Gebiet eine wesentliche Bedingung für das Vertrauen der Bürger ist und dass die Gewährleistung
des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums und anderer Rechte eine wesentliche Bedingung für das
Vertrauen der Unternehmen ist,
J. in der Erwägung, dass die Internet-Kriminalität, wie zum Beispiel die Anstachelung zu Terroranschlägen
und Hetzattacken sowie die Kinderpornografie, zugenommen hat und Menschen in Gefahr bringt,
darunter auch Kinder,
K. in der Erwägung, dass die europäische Kultur- und Kreativwirtschaft nicht nur eine wichtige Rolle bei der
Förderung von kultureller Vielfalt, Medienpluralismus und partizipativer Demokratie in Europa spielt,
sondern auch eine bedeutende Triebkraft für das nachhaltige Wachstum und den wirtschaftlichen Auf
schwung der Europäischen Union darstellt und dass die kulturellen und sprachlichen Besonderheiten in
der Debatte um die Schaffung eines Binnenmarkts für kreative Inhalte mit besonderer Aufmerksamkeit
bedacht werden müssen,
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L. in der Erwägung, dass sich die europäische demokratische Gesellschaft, die Teilnahme der Bürger an der
öffentlichen Debatte und der Zugang zu Informationen in der digitalen Welt auf einen lebhaften und
von Wettbewerb gekennzeichneten Pressesektor als vierte Säule der Demokratie stützen,
M. in der Erwägung, dass die unzureichenden Fortschritte hinsichtlich der Schaffung, Verbreitung und
Anwendung der IKT Ursache für einen Wachstums- und Produktivitätsrückstand sind und dass die
innovativen jungen IKT-Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial Mühe haben, sich dauerhaft
auf den Märkten zu etablieren,
N. in der Erwägung, dass der private und der öffentliche Sektor in neue innovative Plattformen und Dienste
wie zum Beispiel „Cloud Computing“, elektronische Gesundheitsdienste, intelligente Verbrauchsmessung,
intelligente Mobilität usw. investieren muss und dass die Stärkung des europäischen Binnenmarktes das
Interesse an Investitionen in die europäische Wirtschaft und die europäischen Märkte steigern und zu
weiteren Größenvorteilen führen wird,
O. in der Erwägung, dass in Europa noch kein voll funktionsfähiger „digitaler“ Binnenmarkt für OnlineDienste und Kommunikationsdienste geschaffen worden ist, dass der freie Verkehr von digitalen Dienst
leistungen und der elektronische Geschäftsverkehr über Grenzen hinweg gegenwärtig stark durch die
bruchstückhaften Vorschriften auf der Ebene der Mitgliedstaaten behindert wird und dass europäische
Unternehmen und Gemeinwohldienste wirtschaftlichen und sozialen Nutzen aus dem Einsatz fort
geschrittener IKT-Dienstleistungen und -Anwendungen ziehen werden,
P. in der Erwägung, dass das Internet zwar der am schnellsten wachsende Absatzweg im Einzelhandel ist,
aber die Kluft zwischen dem inländischen und dem grenzüberschreitenden elektronischen Geschäfts
verkehr in der EU immer größer wird und dass laut der Mitteilung der Kommission über grenzüber
schreitenden elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU
(KOM(2009)0557) durch grenzüberschreitende elektronische Geschäfte ein erhebliches Einsparpotenzial
für EU-Bürger vorhanden ist,

1.
fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine ambitionierte digitale Agenda und einen Ak
tionsplan vorzulegen, die Europa in die Lage versetzen, Fortschritte auf dem Weg zu einer offenen und
erfolgreichen digitalen Gesellschaft zu machen, die allen Bürgern wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Chancen bietet; schlägt vor, diese neue digitale Agenda „Agenda 2015.eu“ zu nennen und nach dem Muster
der positiven Entwicklungsspirale „2015.eu“ zu gestalten;
2.
hebt hervor, dass es wichtig ist, die Bemühungen um einen flächendeckenden Hochgeschwindigkeits
zugang zu Festnetzen und mobilen Breitbandnetzen für alle Bürger und Verbraucher fortzusetzen, auch
durch Sicherstellung des Wettbewerbs zum Nutzen der Verbraucher; betont, dass dafür gezielte Strategien
notwendig sind, die den Wettbewerb und eine effiziente Investitions- und Innovationstätigkeit begünstigen,
was neue, verbesserte Zugangsinfrastrukturen angeht, und die Auswahl für die Verbraucher fördern, wenn es
um den Zugang zu fairen Bedingungen und zu unter Wettbewerbsbedingungen gebildeten Preisen für alle
Bürger geht, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort, wodurch dafür gesorgt wird, dass kein europäischer
Bürger ausgeschlossen ist;
3.
ist der Ansicht, dass jeder Haushalt in der EU bis 2013 zu einem unter Wettbewerbsbedingungen
entstandenen Preis einen Breitbandzugang zum Internet haben sollte; fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, alle verfügbaren politischen Instrumente zur Verwirklichung von Breitband-Technik
für alle europäischen Bürger zu fördern, wozu auch die Nutzung der EU-Strukturfonds und der digitalen
Dividende zur Verbesserung der Versorgung mit mobiler Breitband-Technik und der Qualität dieser Technik
gehört; ersucht die Mitgliedstaaten, der europäischen Strategie für Hochgeschwindigkeits-Breitband neuen
Antrieb zu geben, indem insbesondere die nationalen Ziele für die Versorgung mit Breitband- und Hoch
geschwindigkeitstechnik aktualisiert werden;
4.
weist darauf hin, dass bei den Vorschriften über staatliche Beihilfen einige Unklarheiten bestehen, die
die von der Gemeinschaft unterstützten Breitbanddienste beeinträchtigen könnten, insbesondere im Hinblick
auf die Möglichkeit von Behörden, ihre Anforderungen an Netzkapazitäten – als Grundlage für neue
Investitionen – zu konsolidieren; fordert die Kommission auf, sich zügig mit diesen Problemen zu befassen;
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5.
weist darauf hin, dass ländliche Gebiete, von Industrieumstellung betroffene Gebiete und die Regionen,
die von erheblicher und dauerhafter natürlicher oder demografischer Benachteiligung betroffen sind, gerade
die Regionen in äußerster Randlage, besonders wichtig genommen werden sollten; vertritt die Auffassung,
dass eine geeignete Lösung für die konkrete Versorgung mit Breitband-Internet bzw. dem Zugang dazu für
die Bürger dieser Regionen innerhalb einer annehmbaren Zeitspanne und zu vertretbaren Kosten in der
Anwendung von Technologien für drahtlosen Datenverkehr (einschließlich Satellitentechnik) besteht, die
überall eine direkte Anbindung an den Kernbereich des Internet ermöglichen;
6.
erinnert daran, dass die Universaldienstverpflichtungen dem Mindestumfang an Dienstleistungen einer
vorgegebenen Qualität entsprechen, zu denen alle Endnutzer zu erschwinglichen Preisen Zugang haben
sollten, ohne dass der Wettbewerb verzerrt würde und den Verbrauchern und Betreibern zusätzliche Lasten
aufgebürdet würden; fordert die Kommission auf, unverzüglich ihre seit langem erwartete Überarbeitung der
Regelungen über den Universaldienst vorzulegen;
7.
betont, dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass Endnutzer mit Behinderungen den gleichen
Zugang wie alle anderen Endnutzer haben, so wie es das Parlament bei seiner Prüfung der Universaldienstund Nutzerrechte-Richtlinie mit Nachdruck gefordert hat; fordert die Kommission auf, den Bedürfnissen von
Nutzern mit Behinderungen in der „Agenda 2015.eu“ weitestgehend Rechnung zu tragen;
8.
fordert die Kommission auf, anhand einer Folgenabschätzung zu untersuchen, wie eine EU-weite
Übertragbarkeit von Rufnummern verwirklicht werden kann;
9.
hebt es als wichtig hervor, Europas Status als der „mobile Erdteil“ aufrechtzuerhalten und dafür zu
sorgen, dass 75 % der Mobilfunkteilnehmer bis 2015 Nutzer mobiler Breitband-Technik mit Zugang zu
drahtlosen Hochgeschwindigkeitsdiensten sind;
10.
erinnert daran, dass es notwendig ist, schneller zu einem harmonisierten und diskriminierungsfreien
Einsatz der Frequenzbereiche der digitalen Dividende zu gelangen, ohne dabei bestehende und verbesserte
Rundfunkdienste zu beeinträchtigen;
11.
fordert die Kommission auf, sich über den Funkfrequenzausschuss mit den praktischen und tech
nischen Anforderungen dafür zu befassen, dass rechtzeitig und mit ausreichend Flexibilität Frequenzen
verfügbar gemacht werden, damit der Einsatz neuer Technologien und Dienste wie mobiler Breitbanddienste
möglich wird; fordert die Kommission auf, über die Entwicklungen des Wettbewerbs und des Frequenz
marktes Bericht zu erstatten;
12.
betont, dass die potenzielle Interferenz zwischen bisherigen und künftigen Frequenznutzern weiter
begutachtet und erforscht werden muss, um mögliche negative Folgen für die Verbraucher zu mildern;
13.
ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten angesichts der wachsenden Zahl der Internetanschlüsse
sich bemühen sollten, bis 2015 den Anschluss von 50 % und bis 2020 den Anschluss von 100 % der
Haushalte in der EU an Hochgeschwindigkeitsnetze zu erreichen, sodass die Endnutzer entsprechend den
Erwartungen und Bedürfnissen der Verbraucher zuverlässig und besser versorgt werden; weist darauf hin,
dass es bei der Verwirklichung dieser Ziele entscheidend auf einen geeigneten politischen Rahmen ankommt,
der private Investitionen ermöglicht, dabei aber den Wettbewerb aufrechterhält und die Auswahl für die
Verbraucher begünstigt;
14.
fordert die Mitgliedstaaten auf, das neue Regelwerk im Bereich der elektronischen Kommunikation
vor Ablauf der festgelegten Frist in innerstaatliches Recht umzusetzen und uneingeschränkt durchzuführen
sowie die einzelstaatlichen Regelungsinstanzen entsprechend mit Befugnissen auszustatten; betont, dass der
neue Rechtsrahmen ein berechenbares und schlüssiges Regelungsumfeld schafft, das Investitionen und wett
bewerbsbestimmte Märkte für IKT-Netze, -Produkte und -Dienste fördert, wodurch Beiträge zu einem ver
besserten Binnenmarkt für die auf die Informationsgesellschaft bezogenen Dienste geleistet werden; verlangt,
dass alle Leitlinien für die Anwendung des Telekom-Pakets auf Zugangsnetze der nächsten Generation die in
den Richtlinien zur Förderung des Aufbaus dieser Netze eingeführten Konzepte voll zur Geltung bringen;
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15.
hält es für notwendig, die Wirksamkeit der ordnungspolitischen Koordinierung zu erhöhen, indem
sichergestellt wird, dass das GEREK so bald wie möglich uneingeschränkt arbeitsfähig ist;
16.
fordert die Akteure auf, offene Modelle des Aufbaus von Kommunikationsnetzen zu nutzen, um zur
Ankurbelung von Innovation und Nachfrage beizutragen;
17.
verweist auf das Erfordernis der Transparenz und Berechenbarkeit der Rechtsvorschriften und fordert
die Kommission auf, weiterhin Grundsätze der besseren Rechtsetzung in die Vorbereitung von legislativen
und nichtlegislativen Initiativen einzubinden, insbesondere durch gezielte und rechtzeitige Folgenabschät
zungen;
18.
weist darauf hin, dass Interoperabilität und Zugänglichkeit miteinander verknüpft sind und die
Bausteine darstellen, mit denen eine effiziente Informationsgesellschaft aufgebaut wird, damit Produkte,
Infrastrukturen und Dienste zusammenwirken und die Europäer unabhängig von der verwendeten Software
auf Dienste und Daten zugreifen können;
19.
erklärt sich davon überzeugt, dass Kompetenzen im IKT-Bereich von grundlegender Bedeutung für
eine integrative digitale Gesellschaft sind und dass alle EU-Bürger über die relevanten Fähigkeiten auf dem
Gebiet der IKT verfügen und Anreize, sie sich anzueignen, erhalten sollten; betont, dass Kompetenzen im
IKT-Bereich benachteiligten (d. h. älteren und einkommensschwachen) Personen bei der Integration in die
Gesellschaft helfen können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gegen die Ungleichheiten
zwischen verschiedenen Gruppen der Gesellschaft in Bezug auf IKT-Kompetenz und Internet-Nutzung, der
sogenannten entstehenden zweiten digitalen Kluft, vorzugehen; hebt es als wesentlich hervor, sich dafür
einzusetzen, dass Mängel bei den Kenntnissen und Kompetenzen im IKT-Bereich bis 2015 um die Hälfte
reduziert werden;
20.
fordert, dass Transparenz, Zugänglichkeit und Chancengleichheit bei der Nutzung von IKT-Systemen
gewährleistet werden, um deren Benutzerfreundlichkeit für möglichst viele europäischen Bürger zu verbes
sern;
21.
betont, dass alle Primar- und Sekundarschulen, gegebenenfalls mit Unterstützung durch die Regionalund die Kohäsionspolitik, bis 2013 über zuverlässige und hochwertige Internet-Zugänge und bis 2015 über
sehr schnelle Zugänge verfügen müssen; hebt hervor, dass Fortbildung in IKT und das Lernen mit elektro
nischen Hilfsmitteln zu einem wesentlichen Bestandteil der Aktivitäten auf dem Gebiet des lebenslangen
Lernens werden sollten, wodurch bessere und besser zugängliche Aus- und Fortbildungsprogramme möglich
werden;
22.
betrachtet das Lernen mit elektronischen Hilfsmitteln als eine an die Innovationen im IKT-Bereich
angepasste Ausbildungsmethode, mit der auch auf die Bedürfnisse von Personen eingegangen werden kann,
für die der Zugang zu konventioneller Didaktik erschwert ist, hebt jedoch hervor, dass ein Informations
austausch zwischen Lehrenden, Lernenden und anderen am Bildungsprozess Beteiligten hier eine Grund
voraussetzung ist; vertritt die Auffassung, dass auch der internationale Austausch gefördert werden muss,
damit Bildungseinrichtungen wieder ihre wichtige Rolle in Bezug auf die Völkerverständigung erhalten;
23.
empfiehlt, dass grundlegende digitale Kompetenzen ebenso wie Fremdsprachenkenntnisse Kindern
bereits im Vorschulalter vermittelt werden, um sie möglichst früh zu kompetenten Benutzern zu erziehen;
24.
weist darauf hin, dass den EU-Bürgern unbedingt IKT-Kenntnisse vermittelt werden müssen, um
ihnen zu helfen, sich alle Vorteile der Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu verschaffen; bekräftigt,
dass es dafür zu sorgen gilt, dass die Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen und die Kreativität der euro
päischen Arbeitnehmer den höchsten weltweiten Maßstäben genügen und kontinuierlich auf den neuesten
Stand gebracht werden; ist davon überzeugt, dass Kenntnisse und Kompetenzen im IKT-Bereich zentraler
Gegenstand der Politik der EU sein sollten, weil sie die Haupttriebfedern der Innovationsgesellschaft Europa
sind;
25.
empfiehlt, auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten einen „Aktionsplan für Kenntnisse und
Integration im IKT-Bereich“ ins Leben zu rufen, der sich insbesondere auf folgende Bereiche erstreckt:
gezielte Bildungsmöglichkeiten in Bezug auf IKT für Arbeitslose und vom Ausschluss bedrohte Gruppen;
Anreize für Initiativen im privaten Sektor, allen Arbeitnehmern Fortbildungsangebote zum Erwerb von
Kenntnissen im IKT-Bereich zu machen; eine europaweite Initiative mit dem Titel „Mach Dich schlau fürs
Internet!“ („Be smart online!“), deren Ziel es ist, alle Lernenden, einschließlich jener, die Angebote des
lebenslangen Lernens und der beruflichen Fortbildung wahrnehmen, mit der sicheren Nutzung von IKT
und Internet-Diensten vertraut zu machen; ein gemeinsame Zertifizierungsregelung für IKT auf EU-Ebene;
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26.
fordert die Mitgliedstaaten auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um junge Berufstätige
dazu anzuhalten, eine berufliche Laufbahn im IKT-Bereich einzuschlagen; fordert die Mitgliedstaaten auf, in
der Zwischenzeit in ihren nationalen Lehrplänen für Grundschüler mehr Gewicht auf naturwissenschaftliche
Fächer wie Mathematik und Physik zu legen; vertritt die Ansicht, dass eine bessere Datenbasis zur Über
wachung der IKT-Kompetenzen benötigt wird, weil schon kurz- bis mittelfristig ein konkreter und drin
gender Bedarf an Maßnahmen zur Deckung der Nachfrage nach IKT-Qualifikationen in Europa besteht;
fordert die EU-Organe auf, weitere Schritte zur Einrichtung einer entsprechenden Datenbasis zu unterneh
men;
27.
betont, dass alle EU-Bürger mit Hilfe einer europäischen Charta der Bürger- und Verbraucherrechte
im digitalen Umfeld auf ihre grundlegenden IKT-bezogenen Rechte und Pflichten aufmerksam gemacht
werden sollten; ist der Auffassung, dass diese Charta den gemeinschaftlichen Besitzstand konsolidieren sollte,
wozu insbesondere die Nutzerrechte gehören, die sich auf den Schutz der Privatsphäre, die schutzbedürf
tigen Nutzer, die digitalen Inhalte und die Gewährleistung einer angemessenen Interoperabilität beziehen;
bekräftigt, dass die Rechte in der digitalen Welt im Gesamtkontext der Grundrechte zu untersuchen sind;
28.
ist der festen Überzeugung, dass der Schutz der Privatsphäre einen Grundwert darstellt und dass alle
Nutzer die Kontrolle über ihre persönlichen Daten haben sollten, einschließlich des „Rechts darauf, vergessen
zu werden“; fordert die Kommission auf, nicht nur die Themen Datenschutz und Schutz der Privatsphäre als
solche, sondern gerade die speziellen Bedürfnisse von Minderjährigen und jungen Erwachsenen zu berück
sichtigen; fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Anpassung der Datenschutzrichtlinie an die
heutigen Gegebenheiten im IKT-Bereich vorzulegen;
29.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weitere Schritte zu unternehmen, um die
Sicherheit im IKT-Bereich zu verbessern, Computerkriminalität und Spamming zu bekämpfen, das Vertrauen
der Verbraucher zu festigen und den Datenraum der Europäischen Union gegen alle Arten von Straftaten
und Rechtsverletzungen zu schützen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die internationale
Zusammenarbeit in diesem Bereich wirksam zu betreiben und auszubauen; weist die Mitgliedstaaten darauf
hin, dass fast die Hälfte von ihnen noch nicht das Übereinkommen des Europarates über Computerkrimi
nalität ratifiziert hat, und fordert alle Mitgliedstaaten auf, dieses Übereinkommen zu ratifizieren und um
zusetzen;
30.
fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit alle Menschen in Europa über eine
sichere elektronische Identifikation verfügen;
31.
verlangt, für ein offenes Internet zu sorgen, in dem Bürger das Recht und gewerbliche Nutzer die
Möglichkeit haben, auf Informationen zuzugreifen und Informationen zu verbreiten oder Anwendungen und
Dienste ihrer Wahl zu benutzen, wie es im neuen Rechtsrahmen vorgesehen ist; fordert die Kommission, das
Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) und die nationalen
Regulierungsbehörden auf, die Vorschriften zur „Netzneutralität“ zu befürworten, ihre Durchführung genau
zu überwachen und dem Europäischen Parlament bis Ende 2010 darüber Bericht zu erstatten; vertritt die
Auffassung, dass im Unionsrecht die in der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr
eingeführte Bestimmung über die „reine Durchleitung“ als entscheidendes Mittel, den freien und offenen
Wettbewerb auf dem IKT-Markt möglich zu machen, erhalten bleiben sollte;
32.
betont, dass Pluralismus, Pressefreiheit und Achtung der kulturellen Vielfalt die Grundwerte und der
Zweck der Europäischen Union sind; fordert daher die Kommission auf, sicherzustellen, dass alle vorgeschla
genen Strategien der EU mit diesen Werten und Zielen übereinstimmen;
33.
begrüßt die rasche Umsetzung der Rechtsakte über das Roaming; betont, dass die Preise für das
Mobilfunk-Roaming in der EU, einschließlich der Preise für das Daten-Roaming, weiterhin fortlaufend
überwacht werden müssen; fordert das GEREK auf, eine unabhängige Untersuchung der Methoden – außer
Preisregulierung – vorzunehmen, die sich einsetzen lassen, um einen Roaming-Binnenmarkt mit funktio
nierendem Wettbewerb herbeizuführen; fordert die Kommission auf, anhand der vom GEREK vorgenom
menen Analyse und ihrer eigenen Prüfung bis 2013 eine langfristige Lösung des Roaming-Problems vor
zuschlagen, damit für einen gut funktionierenden, an den Verbrauchern orientierten und von Wettbewerb
bestimmten Roaming-Markt gesorgt wird, woraus sich günstigere Preise ergeben;
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34.
betont, dass die IKT-Dienstleistungen dazu beitragen können, dass Europa den Binnenmarkt in
vollem Umfang nutzt; fordert eine wirkungsvolle Strategie für einen IKT-Binnenmarkt, durch den OnlineDienstleistungen in Europa wettbewerbsfähiger, besser zugänglich, Staaten übergreifend und transparent
werden, wobei ein Höchstmaß an Verbraucherschutz zu gewährleisten ist, und diskriminierende gebiets
mäßige Beschränkungen aufgehoben werden; fordert die EU-Organe auf, die entscheidenden gesetzlichen
und administrativen Hemmnisse für grenzüberschreitende Transaktionen über das Internet bis 2013 zu
beseitigen; fordert die Kommission auf, ihre laufende Begutachtung des gemeinschaftlichen Besitzstands,
soweit er Auswirkungen auf den IKT-Binnenmarkt hat, voranzubringen und gezielte Rechtsetzungsmaß
nahmen zu den wesentlichen Hemmnissen vorzuschlagen;
35.
fordert eine Untersuchung der harmonisierten Vorschriften in der EU, um die Entstehung eines
gemeinsamen Marktes für Internet-gestützte Dienste („Cloud Computing“) und den elektronischen Geschäfts
verkehr voranzubringen;
36.
fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu erwägen, mit deren Hilfe die Transparenz bei den
Bestimmungen und Bedingungen des Internet-Handels von Staat zu Staat und die Wirksamkeit der grenz
überschreitenden Rechtsdurchsetzungs- und Streitbeilegungsverfahren verbessert werden können; betont,
dass ein effizienter Vertrieb von Erzeugnissen und Waren eine Voraussetzung für den erfolgreichen Ausbau
des elektronischen Handels ist, und hebt deshalb hervor, dass die dritte Postrichtlinie (2008/6/EG) zügig
umgesetzt werden muss;
37.
ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten für das IKT-bezogene Umfeld sorgen sollten, das Unterneh
men und insbesondere KMU benötigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, zentrale Mehrwertsteuer-Anlauf
stellen zu schaffen, damit KMU und Unternehmen Geschäftsvorgänge einfacher als bisher von Staat zu
Staat elektronisch abwickeln können, und fordert die Kommission auf, die umfassende Heranziehung von
elektronischen Rechnungen zu unterstützen;
38.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass in Einklang mit dem
auf der Ministerkonferenz über elektronische Behördendienste in Manchester 2005 beschlossenen Aktions
plan bis 2015 mindestens 50 % aller öffentlichen Beschaffungen auf elektronischem Weg abgewickelt
werden;
39.
ist der Ansicht, dass die Richtlinien, die den rechtlichen Rahmen der Informationsgesellschaft bilden,
nahezu zehn Jahre nach ihrer Verabschiedung als überholt erscheinen aufgrund der gestiegenen Komplexität
des Internet-Umfelds, der Einführung neuer Technologien und des Umstands, dass die Daten der EU-Bürger
in steigendem Maße außerhalb der EU verarbeitet werden; ist der Auffassung, dass die rechtlichen Probleme,
die sich aus einer Reihe von Richtlinien ergeben, durch eine schrittweise Aktualisierung gelöst werden
können, während andere Richtlinien einer gründlicheren Überarbeitung bedürfen, und dass ein interna
tionaler Rechtsrahmen für den Datenschutz verabschiedet werden muss;
40.
hebt den potenziellen Wert der Digitalumstellung von öffentlichen Dienstleistungen (elektronische
Behördendienste) für Bürger und Unternehmen hervor, wenn es darum geht, dass öffentliche Dienstleis
tungen effizienter und auf die persönlichen Bedürfnisse besser zugeschnitten erbracht werden können;
fordert die Mitgliedstaaten auf, IKT-Instrumente dazu zu nutzen, die Transparenz und Kontrolle staatlichen
Handelns zu verbessern und zu einer partizipativeren Demokratie beizutragen, an der alle gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Gruppierungen Anteil haben, wobei es neue Nutzer zu sensibilisieren und Vertrauen
aufzubauen gilt; fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die Digitalumstellung von öffentlichen
Dienstleistungen aufzustellen, in denen Ziele und Maßnahmen dafür genannt werden, alle öffentlichen
Dienstleistungen bis 2015 auf das Internet umzustellen und für Menschen mit Behinderungen zugänglich
zu machen;
41.
betont die Bedeutung, die die Breitbandtechnik für die Gesundheit der europäischen Bürger hat,
indem sie die Nutzung effizienter gesundheitsbezogener IT ermöglicht, die Qualität der Versorgung erhöht,
die Gesundheitsversorgung auf ländliche Gebiete, Inseln, Berggebiete und dünn besiedelte Gebiete ausdehnt,
die häusliche Pflege erleichtert und unnötige Behandlungen und teure Patiententransporte reduziert; weist
darauf hin, dass Breitbandtechnik auch dazu beitragen kann, die europäischen Bürger zu schützen, indem sie
Informationen und Verfahren im Bereich der öffentlichen Sicherheit und die Bekämpfung und Bewältigung
von Katastrophen erleichtert und fördert;
42.
betont, dass die IKT besonders für Menschen mit einer Behinderung wichtig sind, weil sie bei ihren
alltäglichen Aktivitäten mehr technische Unterstützung als die meisten benötigen; betrachtet es als ein Recht
der Menschen mit einer Behinderung, unter gleichen Voraussetzungen an einer raschen Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen der neuen Technologien teilzuhaben, weil sie dadurch an einer ausgren
zungs- und barrierefreien Informationsgesellschaft teilhaben können;
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43.
betont, dass eine „Fünfte Freiheit“ geschaffen werden muss, die den freien Verkehr von Inhalten und
Wissen möglich macht, und dass bis 2015 ein konvergenter und verbraucherfreundlicher Rechtsrahmen für
den Zugang zu digitalen Inhalten in Europa hergestellt werden muss, der die Sicherheit für die Verbraucher
verbessert und einen gerechten Ausgleich herstellt zwischen den Rechten von Rechteinhabern und dem
Anspruch der Allgemeinheit auf Zugang zu Inhalten und Wissen; fordert die EU auf, in Anbetracht der
schnellen technologischen Entwicklung die Debatte über Urheberrechte zu beschleunigen und die Auswir
kungen eines europäischen Rechtstitels für das Urheberrecht gemäß Artikel 118 des Vertrags über die
Arbeitsweise der EU zu untersuchen, um einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums
in der gesamten Union einzuführen;
44.
stellt fest, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft nicht nur eine wesentliche Rolle bei der Förderung
der Vielfalt der Kultur und des Pluralismus der Medien sowie der partizipativen Demokratie in Europa spielt,
sondern auch ein wichtiger Motor für nachhaltiges Wachstum in Europa ist und daher entscheidend zur
wirtschaftlichen Erholung der EU beitragen kann; stellt fest, dass ein Umfeld aufgebaut werden muss, aus
dem die Kreativwirtschaft auch in Zukunft unterstützt wird; fordert in diesem Zusammenhang die Kommis
sion dazu auf, das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Aus
drucksformen in allen politischen Initiativen mit Bezug zur Digitalen Agenda umzusetzen;
45.
hebt hervor, dass mit einer europäischen Digitalen Agenda die Herstellung und Verbreitung hoch
wertiger und kulturell vielfältiger Inhalte in der EU gefördert werden muss, um allen EU-Bürgern Anreize zu
bieten, digitale Technologien wie etwa das Internet zu nutzen, und um den kulturellen und sozialen Nutzen
dieser Technologien für die EU-Bürger zu maximieren; empfiehlt, eine Informationskampagne auf EU-Ebene
einzuleiten, um eine erhöhte Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu erreichen, insbesondere durch die Ent
wicklung und Verbreitung digitalisierter kultureller Inhalte; fordert die Kommission auf, im Rahmen ihres
Legislativprogramms zu prüfen, ob den Mitgliedstaaten die Anwendung eines reduzierten Mehrwertsteu
ersatzes auf den Online-Vertrieb von Kulturgütern gestattet werden kann;
46.
hebt hervor, dass das Internet, das viele neue Chancen für die Verbreitung von Produkten kreativer
Tätigkeit und den Zugang zu ihnen eröffnet, auch neue Herausforderungen mit sich bringt, was die
Sicherung des Datenraums der Europäischen Union gegen neuartige Straftaten und Rechtsverletzungen
betrifft; ist der Ansicht, dass Sanktionen als mögliche Instrumente zur Durchsetzung des Urheberrechts
sich grundsätzlich gegen gewerbliche Nutzer und weniger gegen einzelne Bürger richten müssen;
47.
ist der Ansicht, dass die EU vor dem Hintergrund der neuen Technologien, der neuen digitalen
Verbreitungsmöglichkeiten und des sich wandelnden Verbraucherverhaltens Maßnahmen auf der Angebots
seite fördern und eine Weiterentwicklung der Vorschriften für die Lizenzierung und Abgeltung von Urhe
berrechten ins Auge fassen muss; verlangt eine verbesserte, effizientere, kohärentere und transparentere
Rechteverwaltung, einschließlich eines Systems für die Abgeltung von Rechten, sowohl für musikalische
als auch für audiovisuelle Werke, sowie mehr Transparenz und Wettbewerb zwischen den Verwertungs
gesellschaften für die kollektive Rechtewahrnehmung;
48.
betont, dass in der neuen Digitalen Agenda die Digitalisierung des einzigartigen europäischen Kultur
erbes und die Verbesserung des Zugangs für die Bürger wichtiger genommen werden muss; fordert die
Mitgliedstaaten dazu auf, die Digitalisierungspolitik der EU ausreichend finanziell zu unterstützen, und legt
dabei sowohl der Kommission als auch den Mitgliedstaaten nahe, angemessene Lösungen für die derzeitigen
rechtlichen Hindernisse zu finden.
49.
stellt fest, dass die Zukunft des Projekts „Europäische Digitale Bibliothek“ zu erheblichen Bedenken
Anlass gibt, wenn es bezüglich des digitalen Formats der Bibliothek, der Verwaltung, der Effizienz, der
Anwendbarkeit, der Nützlichkeit und der groß angelegten Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt nicht zu
tiefgreifenden Änderungen kommt;
50.
ist der Ansicht, dass es neben der kontinuierlichen Einführung der IKT von grundlegender Bedeutung
ist, herausragende Forschungsleistungen im Bereich der IKT zu fördern und öffentliche und private Inves
titionen in riskante kooperative Forschungs- und Innovationsvorhaben im Bereich der IKT zu unterstützen;
betont, dass Europa eine Führungsrolle innehaben sollte bei der Entwicklung von Internet-Technologien,
Internet-gestützten Diensten („Cloud-Computing“), intelligenten Umgebungen, Hochleistungsrechnern und
IKT-Anwendungen, die geringe CO2-Emissionen bewirken; schlägt vor, in der nächsten finanziellen Voraus
schau die EU-Haushaltsmittel für Forschung im IKT-Bereich zu verdoppeln und die Mittel für die Anwen
dung von IKT zu vervierfachen;
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51.
bedauert, dass Europa hinsichtlich seiner Fähigkeit, wissenschaftliche Talente im Bereich der IKT
anzuziehen, auszubilden und zu behalten, weiterhin hinter anderen führenden Märkten zurückbleibt und
aufgrund besserer Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler und Forscher in den USA einen schwerwiegenden
Verlust an intellektuellem Potenzial erleidet; betont, dass Europa zur Lösung dieses Problems mit der
Wissenschaft und auch der Wirtschaft zusammenarbeiten muss, um ein dynamisches Programm zur Lauf
bahnentwicklung zu entwickeln, durch das die entscheidende Rolle der Wissenschaftlergemeinschaft im
Rahmen einer breit angelegten IKT-Innovationsstrategie auf Weltniveau gefördert wird;
52.
ist der Ansicht, dass alle europäischen Forschungsinstitute und -strukturen bis 2015 durch Ultra
hochgeschwindigkeitsnetze mit einer Bandbreite im Gbps-Bereich verbunden werden müssen, um ein Int
ranet der europäischen Wissenschaft zu schaffen;
53.
fordert, in der EU stärker auf die Anwendung von Software mit frei zugänglichem Quellcode zu
setzen;
54.
fordert zu neuen Investitionen in die Forschung auf, um für eine stärkere Verbreitung bestehender
digitaler Instrumente zu sorgen und damit allen Bürgern den Zugang zu kulturellen Inhalten zu gewähr
leisten;
55.
erklärt sich besorgt über den bürokratischen Aufwand beim EU-Rahmenprogramm; fordert die
Kommission auf, den bürokratischen Aufwand ohne Gefährdung des Programms durch die Neugestaltung
der Verfahren des Rahmenprogramms und die Schaffung eines Nutzergremiums zu beseitigen;
56.
fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu prüfen, inwieweit die Richtlinien
2004/17/EG und 2004/18/EG über die Vergabe öffentlicher Bauaufträge sowie ihre Umsetzung Forschung
und Innovation Auftrieb geben, und gegebenenfalls zu ermitteln, welche Verfahren sich bewährt haben;
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ausarbeitung von Innovationsindizes für öffentliche
Bauaufträge in Erwägung zu ziehen;
57.
ist der Ansicht, dass die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas und seine Fähigkeit, die gegen
wärtige Wirtschaftskrise zu überwinden, in hohem Maße davon abhängen, ob es in der Lage ist, die
umfassende und erfolgreiche Anwendung von IKT in Unternehmen zuwege zu bringen; weist darauf hin,
dass die KMU noch einen großen Rückstand gegenüber Großunternehmen aufweisen, und macht besonders
auf die Garantien aufmerksam, die den Kleinstunternehmen und den kleinen Unternehmen gegeben werden
sollten, damit sie nicht von den Vorteilen der Entwicklung der IKT ausgeschlossen sind; fordert die Mitglied
staaten und die Kommission auf, die Förderung der Nutzung von IKT-Werkzeugen in KMU aufzustocken,
damit sie ihre Produktivität steigern;
58.
fordert die Kommission auf, einen „Digitalplan“ zur Förderung von Internet-Geschäftsmöglichkeiten
vorzulegen, der in erster Linie jenen Menschen Alternativen bieten soll, die in jüngster Zeit im Zuge der
Finanzkrise arbeitslos geworden sind; ist der Auffassung, dass der Plan die Bereitstellung erschwinglicher
Software und Hardware sowie eines kostenlosen Internet-Anschlusses und kostenloser Beratung umfassen
sollte;
59.
ist der Ansicht, dass die Agenda 2015.eu zum Ziel haben sollte, die IKT zum Bestandteil einer
Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen zu machen; fordert dazu auf, die IKT einzusetzen, um den Ziel
komplex „20-20-20“ der Klimaschutz-Strategie zu erfüllen; vertritt die Auffassung, dass umzusetzende
Anwendungen wie z. B. intelligente Stromnetze, intelligente Messsysteme, intelligente Mobilität, intelligente
Kraftfahrzeuge, intelligente Wasserbewirtschaftung und elektronische Gesundheitsdienste als Schlüsselinitia
tiven im Rahmen von „2015.eu“ zu betrachten sind; weist darauf hin, dass der „ökologische Fußabdruck“ des
IKT-Bereichs bis 2015 um 50 % verringert werden sollte;
60.
ist der Ansicht, dass der internationale Handel auf dem Grundsatz der Fairness beruhen sollte, um ein
angemessenes Gleichgewicht zwischen Marktöffnung und berechtigtem Schutz der verschiedenen Wirt
schaftszweige zu erreichen, wobei auf die Arbeitsbedingungen und die sozialen Bedingungen besonderer
Wert gelegt werden sollte;
61.
ist der Ansicht, dass die Übernahme der Verantwortung für die „Agenda 2015.eu“ durch alle poli
tischen und räumlichen Ebenen (EU, nationale und regionale Ebene) im Geist des staatlichen Handelns auf
mehreren Ebenen und die politische Wahrnehmbarkeit der Agenda entscheidende Voraussetzungen für ihre
erfolgreiche Umsetzung sind; schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass regelmäßig Gipfeltreffen zur
Digitalen Agenda abgehalten werden, um die Fortschritte auf der Ebene der Union und der Mitgliedstaaten
zu überprüfen und frische politische Impulse zu geben;
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62.
macht die Kommission besonders darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, spezifische, messbare,
angemessene, realistische und zeitgebundene Ziele (SMART-Ziele) zu setzen und einen Aktionsplan zu
beschließen, durch den alle geeigneten EU-Instrumente aktiviert werden: Finanzierung, nicht zwingende
Rechtsinstrumente, Durchsetzung und nötigenfalls gezielte Rechtsvorschriften in allen relevanten Politik
bereichen (d. h. elektronische Kommunikation, Bildung, Forschung, Innovation, Kohäsionspolitik); fordert
die Kommission auf, eine regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse der „Agenda 2015.eu“ anhand einer
breiten Palette von Indikatoren vorzunehmen, durch die eine quantitative und qualitative Untersuchung der
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen möglich wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten
auf, für eine angemessene Koordinierung zwischen den EU-Programmen und den nationalen und regionalen
Programmen in diesem Bereich Sorge zu tragen;
63.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten
zu übermitteln.

Strategie der EU für die Beziehungen zu Lateinamerika
P7_TA(2010)0141
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur Strategie der EU für die
Beziehungen zu Lateinamerika (2009/2213(INI))
(2011/C 81 E/09)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf die Erklärungen der fünf Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas
und der Karibik sowie der Europäischen Union in Rio de Janeiro (28./29 Juni 1999), Madrid (17./18 Mai
2002), Guadalajara (28./29 Mai 2004), Wien (12./13 Mai 2006) und Lima (16./17. Mai 2008),
— unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung des XIV. Ministertreffens zwischen der Rio-Gruppe und
der Europäischen Union in Prag vom 13./14. Mai 2009,
— unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung des Ministertreffens im Rahmen des San-José-Dialogs
zwischen der Troika der Europäischen Union und den Ministern der mittelamerikanischen Staaten,
das am 14. Mai 2009 in Prag stattfand,
— unter Hinweis auf die Erklärung des XIX. Iberoamerikanischen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungs
chefs vom 29. November bis zum 1. Dezember 2009 in Estoril (Portugal) (Lissabonner Erklärung),
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. September 2009 zum Thema: „Die Euro
päische Union und Lateinamerika: Global Players und Partner“ (KOM(2009)0495),
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2009 zu
den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika,
— unter Hinweis auf die Entschließungen der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika
(EuroLat), insbesondere die Entschließung zu den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und
Lateinamerika mit Blick auf den V. Gipfel von Lima unter besonderer Bezugnahme auf die demokrati
sche Regierungsführung vom 20. Dezember 2007, die Entschließung zur Europäisch-lateinamerikani
schen Charta für Frieden und Sicherheit vom 8. April 2009 und den Entschließungsantrag zu der
Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika mit Blick auf das sechste Gipfel
treffen im Mai 2010 in Madrid vom 15. Oktober 2009,
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— unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 15. November 2001 zu einer globalen Partnerschaft und
einer gemeinsamen Strategie für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Lateiname
rika (1), vom 27. April 2006 zu einer festeren Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und
Lateinamerika (2) und vom 24. April 2008 zum 5. Gipfeltreffen EU-Lateinamerika/Karibik in Lima (3),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zum jüngsten Erdbeben in Haiti, unter
Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Februar 2010 zu Venezuela, unter Hinweis auf seine Ent
schließung vom 11. März 2010 zur Lage der politischen Häftlinge und der Gefangenen aus Gesinnungs
gründen in Kuba,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Oktober 2007 zu den Frauenmorden (Feminizide) in
Mexiko und Mittelamerika und der Rolle der Europäischen Union bei der Bekämpfung dieses Phäno
mens (4),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der Stellungnahme des
Entwicklungsausschusses (A7-0111/2010),

A.

in Erwägung der wesentlichen Bedeutung der biregionalen strategischen Partnerschaft zwischen der EU
und Lateinamerika und in der Erwägung, dass beide Regionen diese Partnerschaft weiter vertiefen und
verbessern sollten,

B.

in der Erwägung, dass zu den Prioritäten des spanischen Ratsvorsitzes der EU sowie des künftigen
belgischen bzw. ungarischen Ratsvorsitzes die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Latein
amerika gehört,

C.

in der Erwägung, dass diese biregionale strategische Partnerschaft seit ihrem ersten Gipfeltreffen 1999
beachtliche Fortschritte erzielt hat, insbesondere die Einrichtung der Parlamentarischen Versammlung
EuroLat – parlamentarischer Arm der biregionalen strategischen Partnerschaft – auf dem Gipfeltreffen
in Wien, dass aber noch bestimmte Fortschritte erreicht und Herausforderungen bewältigt werden
müssen,

D.

in der Erwägung, dass eines der Schlüsselziele der biregionalen strategischen Partnerschaft die regionale
Integration mit dem Abschluss von subregionalen und bilateralen Partnerschaftsabkommen sowie mit
den strategischen Partnerschaften ist,

E.

in der Erwägung, dass die Union Südamerikanischer Nationen (Unasur) – auch wenn sie sich von ihrer
Art her von den verschiedenen kontinentalen Integrationsprozessen (Andengemeinschaft, Mercosur,
Zentralamerikanisches Integrationssystem) unterscheidet – für diese Prozesse als Ansporn dienen dann,

F.

in der Erwägung, dass es in Anbetracht möglicher Konflikte zwischen amerikanischen Staaten in der
Gegenwart oder Zukunft erfreulich ist, wenn die betreffenden Regierungen – in Ausübung des Sub
sidiaritätsprinzips – die lateinamerikanischen Rechtsinstanzen ausschöpfen, bevor sie andere Instanzen
außerhalb ihrer Hemisphäre anrufen,

G.

in der Erwägung, dass die Militärausgaben sowohl in Lateinamerika als auch in Europa in den letzten
Jahren erheblich gestiegen sind,

H.

in der Erwägung, dass diese biregionale strategische Partnerschaft die Koordinierung zwischen beiden
Seiten innerhalb der internationalen Foren und Institutionen noch weiter gefestigt hat und dass jenseits
der Aufstellung einer gemeinsamen Agenda weiterhin Standpunkte zu Angelegenheiten von weltweiter
Bedeutung unter Berücksichtigung der Interessen und Anliegen beider Seiten abgestimmt werden
müssen,
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I.

in Erwägung des historischen Schritts der jüngst erfolgten Ratifizierung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die EU und dessen,
was seine Umsetzung für die wirksame Ausübung der bürgerlichen und sozialen Rechte und die
Förderung der Chancengleichheit für über 60 Millionen Menschen mit Behinderungen, die in der
lateinamerikanischen Region leben, bedeuten kann,

J.

in Erwägung des Amtsantritts einer neuen US-Regierung, die große Erwartungen geweckt hat,

K.

in der Erwägung, dass Lateinamerika ein Raum ist, in dem über 600 Millionen Menschen leben, der mit
10 % zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt beiträgt, der 40 % der Pflanzenarten der Erde beherbergt
und der ein außergewöhnliches Humankapital aufweist,

L.

in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika auf gemeinsamen Werten
beruhen und dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein wesentlicher Bestandteil
der strategischen Partnerschaft ist,

M.

in der Erwägung, dass der Aufbau von Beziehungen zu Lateinamerika von beiderseitigem Nutzen ist
und sowohl allen Mitgliedstaaten der EU als auch sämtlichen Staaten Lateinamerikas Vorteile bringen
kann,

N.

in der Erwägung, dass die Einbeziehung der Geschlechterproblematik in alle Politikbereiche dazu
beitragen kann, dass die Gesellschaften gerechter und demokratischer werden, so dass in ihnen Frauen
und Männer in allen Aspekten des Lebens gleichgestellt sind,

O.

in der Erwägung, dass die EU, Lateinamerika und die Karibik insgesamt über eine Milliarde Menschen
und ein Drittel der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen repräsentieren,

P.

in der Erwägung, dass die EU der wichtigste Geber von Entwicklungshilfe, der Hauptinvestor und der
zweitwichtigste Handelspartner in Lateinamerika – im Mercosur und in Chile der wichtigste – ist und
dass sie seit der Ausrufung der biregionalen strategischen Partnerschaft 1999 Projekte und Programme
im Gesamtwert von über 3 Milliarden EUR finanziert hat,

Q.

in der Erwägung, dass die Erholung von der weltweiten Rezession 2010 noch langsam verlaufen wird
und dass Lateinamerika zwar die Krise besser als andere Industrieregionen verkraftet hat und 2010
durchschnittlich um fast 3 % wachsen wird, die Erholung aber sehr ungleich verlaufen und das Wirt
schaftswachstum nicht ausreichen wird, um die sozialen Bedingungen der Bevölkerung entscheidend zu
verbessern, die weiterhin einen viel geringeren sozialen Schutz genießt als die Bevölkerung in Europa,

R.

in Erwägung der hohen Jugendarbeitslosenquoten in wichtigen Ländern Lateinamerikas und der EU,

S.

in der Erwägung, dass die Region trotz beträchtlicher Fortschritte im Hinblick auf die Kinder- und
Müttersterblichkeit noch erheblicher Verbesserungen bedarf,

T.

in der Erwägung, dass die Herstellung von Drogen und der Drogenhandel in der Region nach wie vor
ein sehr ernstes Problem darstellen; unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der Kokaanbau in
Südamerika vervielfacht hat und es zu einem politisch-kulturellen Zusammenstoß zwischen den Über
einkommen und Resolutionen der Vereinten Nationen – für die Koka als verbotene Anbaupflanze gilt –
und der offiziellen Doktrin einiger Regierungen kommt, die die Pflanze als Teil der indigenen Kultur
betrachten,
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U.

in Erwägung der Situation der Armut, Ungleichheit und Diskriminierung, in der sich einige indigene
Bevölkerungsgruppen in zahlreichen Ländern Lateinamerikas befinden,

V.

in der Erwägung, dass es in Schlüsselbereichen wie Energie, Wasser, Infrastrukturen und Verkehrswege
erheblicher Verbesserungen bedarf, wie sie im Bereich der Telekommunikation bereits erzielt worden
sind,

W. in der Erwägung, dass die Entwicklung der lateinamerikanischen Region und ihre Fähigkeit, zu den
Integrationsprozessen beizutragen, erschwert sein werden, wenn die Infrastrukturen nicht entsprechend
angepasst werden,
X.

in Erwägung der großen Sorge, die in Lateinamerika wegen der EU-Einwanderungspolitik herrscht, und
der Notwendigkeit, zu Vereinbarungen zu gelangen, in denen die rechtmäßigen Interessen der euro
päisch-lateinamerikanischen Partner bei einem so heiklen Thema Berücksichtigung finden,

Y.

in der Erwägung, dass die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Tätigkeiten in Lateinamerika 1993
aufgenommen hat und während ihres derzeitigen Mandats (2007–2013) für die Finanzierung von
Projekten in der Region über 2,8 Milliarden EUR verfügt,

Z.

in der Erwägung, dass Innovation und Wissen grundlegende Instrumente sind, um Armut zu beseiti
gen, den Hunger zu bekämpfen und eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen – wie auf dem letzten
Iberoamerikanischen Gipfeltreffen festgestellt wurde,

AA. in der Erwägung, dass in einer jüngst von der Organisation der Iberoamerikanischen Staaten für
Bildung, Wissenschaft und Kultur (OEI) und von der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und
die Karibik (ECLAC) durchgeführten Studie die Mittel, die notwendig sind, um innerhalb von 10 Jahren,
von 2011 bis 2021, die Bildungsziele 2021 zu erreichen, die die bestehenden enormen Gefälle
ausgleichen, den Analphabetismus ausmerzen, den Schulbesuch von 15 Millionen noch nicht einge
schulten Kindern zwischen drei und sechs Jahren gewährleisten, solide und effiziente Berufsbildungs
systeme aufbauen und die Hochschulzugangsbedingungen deutlich verbessern sollen, mit 55 Milliarden
EUR beziffert wurde,

1.
begrüßt die Mitteilung der Kommission unter dem Titel: „Die Europäische Union und Lateinamerika:
Global Players und Partner“, mit der operative Vorschläge zur Erreichung einer umfassenden biregionalen
strategischen Partnerschaft ermittelt, geprüft und unterbreitet werden sollen;
2.
begrüßt den vom spanischen Ratsvorsitz gegebenen Anstoß zum Abschluss des Partnerschaftsabkom
mens zwischen der EU und Mittelamerika sowie der mehrseitigen Handelsabkommen mit Kolumbien und
Peru und die Entschlossenheit und das nachdrückliche Interesse daran, die Verhandlungen zwischen der EU
und dem Mercosur neu zu beleben;
3.
bekräftigt, dass die Unterstützung der verschiedenen Prozesse regionaler Integration in Lateinamerika
ein Grundprinzip für die biregionale strategische Partnerschaft ist, und vertraut darauf, dass diese biregionale
strategische Partnerschaft es ermöglicht, die Koordinierung von Standpunkten zu Krisensituationen und
Angelegenheiten von weltweiter Bedeutung auf der Grundlage beiderseitiger Werte, Interessen und Anliegen
zu verstärken;
4.
nimmt die politischen Wechsel zur Kenntnis, die in beiden Regionen eingetreten sind, und betont die
Notwendigkeit, die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam zu verfolgen, um gegebenenfalls die Lateiname
rikapolitik der Union neu auszurichten und den neuen Umständen anzupassen;
5.
betont die Bedeutung der Grundsätze und Werte, auf denen die biregionale strategische Partnerschaft
beruht, wie der pluralistischen und repräsentativen Demokratie, der Achtung der Menschenrechte (politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte) und Grundfreiheiten, der Meinungsfreiheit, der Rechtsstaatlich
keit, des Vorrangs des Gesetzes, der Achtung der Spielregeln, der Rechtssicherheit und der Ablehnung jeder
Art von Diktatur oder autoritärer Staatsführung;
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6.
fordert alle Partner in der biregionalen strategischen Partnerschaft auf, ihrer Verantwortung für ver
antwortungsvolle Staatsführung und soziale Gerechtigkeit nachzukommen;
Strategische Vision des EP für die biregionale strategische Partnerschaft zwischen der EU und Latein
amerika
7.
bekräftigt, dass das Endziel der biregionalen strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Latein
amerika die Schaffung einer europäisch-lateinamerikanischen Zone umfassender interregionaler Partnerschaft
bis etwa 2015 im politischen, wirtschaftlichen, kommerziellen, sozialen und kulturellen Bereich ist, die
beiden Regionen eine nachhaltige Entwicklung sichert;

Mittel zur Erreichung der Ziele im Zusammenhang mit einer europäisch-lateinamerikanischen Zone
umfassender interregionaler Partnerschaft:
im politischen Bereich der biregionalen strategischen Partnerschaft
8.
fordert, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die sich aus der Umsetzung des Vertrags von Lissabon für
die biregionale strategische Partnerschaft ergeben;
9.
fordert, dass die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik mit der
Unterstützung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und mit einer tatkräftigen Beteiligung am
nächsten Gipfeltreffen zwischen der EU und Lateinamerika und der Karibik im Mai 2010 in Madrid die
Einheit, Kohärenz und Effektivität des außenpolitischen Handelns der Union gegenüber Lateinamerika sicher
stellt;
10.
fordert insbesondere die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin und den Rat auf, eindeutige Leitlinien
darüber aufzustellen, wie am besten eng zusammengearbeitet werden kann, um echten Multilateralismus
zu fördern, die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu bewahren, den Klimawandel zu bekämpfen, die
Fähigkeiten der Vereinten Nationen zur Friedenssicherung und -konsolidierung zu verstärken, die Millenni
umsziele zu erreichen sowie im gemeinsamen Rahmen des Völkerrechts Bedrohungen des Friedens und der
Sicherheit einschließlich des Handels mit illegalen Drogen und Waffen, des organisierten Verbrechens, der
Straflosigkeit und des Terrorismus zu bewältigen, wie in Lima beschlossen wurde;
11.
fordert ferner die Aufstellung geeigneter Mechanismen institutioneller Zusammenarbeit zwischen der
Versammlung EuroLat und den einzelnen Gremien der Union, wie in den Schlussfolgerungen auf dem
Gipfeltreffen von Lima festgelegt wurde;
12.
bekräftigt, dass sich der künftige EAD vergewissern muss, dass das EP in den Delegationen der EU –
vor allem in Schlüsselregionen wie Lateinamerika – über geeignete Ansprechpartner verfügt, die es ermög
lichen, eine umfassende Zusammenarbeit mit dem Parlament zu gewährleisten;
13.
empfiehlt die Annahme einer europäisch-lateinamerikanischen Charta für Frieden und Sicherheit, die
auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und des einschlägigen Völkerrechts gemeinsame
Strategien und Schwerpunkte politischen und sicherheitspolitischen Handelns beinhalten, um die gemein
samen Bedrohungen und Herausforderungen zu bewältigen, denen sich die Partner der biregionalen strate
gischen Partnerschaft stellen müssen;
14.
erkennt die von der Unasur geleistete Arbeit und die von auf dem Kontinent erzielten diplomatischen
Fortschritte an;
15.
bekräftigt seine Überzeugung, dass die innere Stabilität zahlreicher lateinamerikanischer Partner wei
terhin von der Reform der staatlichen Strukturen abhängt, zu der auch die uneingeschränkte und wirksame
Einbindung aller indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Minderheiten in die Entscheidungsprozesse
gehören muss, damit Diskriminierungen aller Art vermieden werden und die kulturellen Rechte und die
Traditionen dieser Gruppen unterstützt werden, da sie dazu dienen, die Gesellschaften noch mehr zu
bereichern, und da dies die demokratische Regierbarkeit verstärken wird;
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16.
weist darauf hin, dass eine effiziente und unabhängige Justizverwaltung und eine wirksame, aber die
Menschenrechte achtende Politik innerhalb einer verantwortungsvollen, überprüfbaren und transparenten
Verwaltung den Bürgern Sicherheit geben, ihr Vertrauen in das repräsentative parlamentarische System
stärken und Abneigung dagegen vermeiden;
17.
fordert, über die Fragen der Migration im europäisch-lateinamerikanischen Bereich sowohl mit den
Zielstaaten als auch mit den Herkunfts- und Transitstaaten weiter einen konstruktiven Dialog zu führen und
diesen zu vertiefen; unterstützt in diesem Sinne den am 30. Juni 2009 aufgenommenen strukturierten und
umfassenden biregionalen Dialog zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika und der Karibik über
Fragen der Migration, mit dem die Erfüllung der Zusagen vom Gipfeltreffen von Lima vorangetrieben wurde;
begrüßt ferner die Bildung einer Arbeitsgruppe über Migration innerhalb der Parlamentarischen Versamm
lung EuroLat, die einen Raum für den Dialog und für Vorschläge in diesem Bereich unter Berücksichtigung
der Empfindsamkeiten beider Partner zu diesem Thema schaffen soll;
18.
empfiehlt in Bezug auf die derzeit in Peru, Kolumbien und Bolivien laufenden Projekte die Aufsto
ckung der Mittel zur Finanzierung von Programmen zur Ausmerzung des Anbaus von Rauschgiftpflanzen
durch alternative Entwicklung, wobei Mittel und Wege zu suchen sind, die eine Einbindung der betreffenden
Bevölkerungsgruppen ermöglichen;
19.
bedauert, dass angesichts der Notwendigkeit, die enormen Mängel zu lindern, die aus der Unter
entwicklung, der Armut, den Pandemien, der Unterernährung, der Kriminalität und den Naturkatastrophen
erwachsen, einige Staaten ihre finanziellen Anstrengungen einer übermäßigen Erhöhung der Militärausgaben
gewidmet haben;
20.
beharrt darauf, dass der Kampf gegen den Klimawandel und die globale Erwärmung zwischen der EU
und den Staaten Lateinamerikas und der Karibik einen Schwerpunkt auf der politischen Agenda bilden
müssen, und empfiehlt die Abstimmung der Standpunkte in den einzelnen Dialogforen zur Umwelt und
zum Klimawandel, insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen, womit auch das nächste Gipfeltreffen
unterstützt wird, das Ende 2010 in Mexiko stattfinden wird; fordert ferner die Fortführung der Minister
treffen der Umweltminister beider Regionen, nachdem das erste solche Treffen im März 2008 in Brüssel
stattfand; unterstreicht ferner, dass die Ärmsten und vor allem die indigene Bevölkerung die ersten Opfer der
negativen Auswirkungen sind, die der Klimawandel und die globale Erwärmung nach sich ziehen; hofft
ferner, dass die aus der Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) finanzierten Maßnahmen unter anderem
der Unterstützung von Vorhaben gewidmet werden können, die der Eindämmung der Auswirkungen des
Klimawandels, der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und von Elektrofahrzeugen, der ITT-YasuníInitiative in Ecuador usw. dienen;

im wirtschaftlichen und handelspolitischen Bereich der biregionalen strategischen Partnerschaft
21.
wiederholt seinen Vorschlag, eine europäisch-lateinamerikanische Zone umfassender interregionaler
Partnerschaft auf der Grundlage eines mit dem „WTO-Regionalismus“ kompatiblen Modells in zwei Phasen
zu schaffen;
22.
spricht sich zum Abschluss der ersten Phase entschieden dafür aus, die Verhandlungen über das
Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur wiederaufzunehmen – da ein Partnerschafts
abkommen dieser Art, das von höchster Bedeutung ist und 700 Millionen Menschen betrifft, wenn es zügig
abgeschlossen wird, das ehrgeizigste biregionale Abkommen weltweit wäre –, vor dem Gipfeltreffen in
Madrid die Verhandlungen über das Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Mittelamerika abzu
schließen, das Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit mit der Andengemeinschaft von
2003 zu überprüfen und die bereits bestehenden Partnerschaftsabkommen mit Mexiko und Chile zu ver
tiefen; stellt fest, dass die Verhandlungen über das mehrseitige Handelsabkommen zwischen der EU und den
Staaten der Andengemeinschaft zufriedenstellend abgeschlossen worden sind; ist bestrebt, das parlamenta
rische Ratifizierungsverfahren zu diesen Abkommen mit gebührender Sorgfalt durchzuführen, um sicher
zustellen, dass sie positive Auswirkungen auf alle Aspekte von beiderseitigem Interesse haben;
23.
weist darauf hin, dass die Verhandlungen über das Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und
Mittelamerika auf der Grundlage eines interregionalen Ansatzes begonnen wurden, und betont, dass sie auf
dieselbe Weise abgeschlossen werden sollten, wobei sicherzustellen ist, dass kein Staat auf der Strecke bleibt;
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24.
fordert, zum Abschluss der zweiten Phase und zur Erreichung eines globalen interregionalen Asso
ziierungsabkommens bis etwa 2015 für rechtliche und institutionelle Unterstützung und eine vollständige
geografische Abdeckung der einzelnen Bereiche der biregionalen strategischen Partnerschaft zu sorgen und
gemeinsame allgemeingültige Bestimmungen und Regeln vorzusehen, die die Ausübung der verschiedenen
Freiheiten erleichtern, so dass sie durch die Vertiefung der Integrationsübereinkommen innerhalb Latein
amerikas einerseits und des Prozesses der Partnerschaft der Union mit den einzelnen Staaten und regionalen
Zusammenschlüssen andererseits eine möglichst umfassende Partnerschaft bilden;
im sozialen Bereich der biregionalen strategischen Partnerschaft
25.
empfiehlt mit Blick auf die für September 2010 vorgesehene hochrangige Tagung der Vereinten
Nationen im Interesse eines abgestimmten Vorgehens eine Koordinierung der Standpunkte beider Regionen
darüber, wie die Millenniums-Entwicklungsziele, insbesondere diejenigen, die die Bekämpfung der Armut, die
Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze von hoher Qualität und die gesellschaftliche Integration ausgegrenzter
Gruppen, vor allem von indigenen Bevölkerungsgruppen, Kindern, Frauen und Menschen mit Behinderun
gen, betreffen, zu erreichen sind;
26.
ist der Auffassung, dass die Millenniums-Entwicklungsziele zu den wichtigsten Zielen gehören, die bis
etwa 2015 erreicht werden müssen, indem man den Schwerpunkt der Investitionen auf die ärmsten Länder
und die schutzbedürftigsten Völker legt, und fordert beide Regionen auf, sich im Vorfeld des hochrangigen
Treffens zu den Millenniums-Entwicklungszielen, das im September 2010 stattfinden soll, auf einen gemein
samen Standpunkt zu verständigen;
27.
vertraut darauf, dass die Einleitung eines ernsthaften und präzisen Dialogs über die Themen Wissen
schaft, Technologie und Innovation die Schaffung eines europäisch-lateinamerikanischen Innovations- und
Wissensraums vorantreiben kann, wobei das mit Chile geschlossene Abkommen über Innovation als Beispiel
dienen kann;
28.
bekräftigt, dass Bildung und Investitionen in das Humankapital die Grundlage des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sind, und fordert entscheidende An
strengungen und eine angemessene Finanzierung für den Kampf gegen den Analphabetismus, der in einigen
Ländern der Region insbesondere unter Mädchen und Frauen nach wie vor hoch ist, und für den Zugang
zur öffentlichen und kostenfreien Primar- und Sekundarschulbildung, die durch Mangel an angemessenen
Mitteln in bestimmten Staatshaushalten eingeschränkt ist; unterstützt in diesem Sinne das von der OEI
ausgearbeitete Projekt „Bildungsziele 2021: die Bildung, die wir für die Generation der Zweihundertjahrfeiern
wollen“;
29.
betont, dass es ohne eine erhebliche Veränderung des wirtschaftlichen und sozialen Umfelds un
möglich sein wird, dass Lateinamerika Zugang zur Wissensgesellschaft, dem für eine erfolgreiche Entwick
lung wichtigsten strategischen Kapital, erhält;
30.
begrüßt die Initiativen zur Förderung und zum Austausch von Wissen und bewährten Praktiken in
der Welt des Rechts wie die jüngst erfolgte Gründung eines Zentrums für juristische Forschung, Entwicklung
und Innovation für Lateinamerika, begrüßt die Bildung der Gruppe der Hundert und geht davon aus, dass
diese Initiativen ein äußerst nützliches Hilfsmittel sein können, um die von der Kommission geleisteten
Anstrengungen zum Aufbau der biregionalen strategischen Partnerschaft zu unterstützen;
31.
legt den lateinamerikanischen Staaten, bei denen Streitigkeiten mit Nachbarstaaten – seien es Grenz
konflikte oder Streitigkeiten anderer Art – drohen oder akut vorliegen, nahe, alle erdenklichen Anstrengun
gen zu unternehmen, um die Gerichte der jeweiligen Integrationsprozesse oder allgemeinen Gerichte auf
dem amerikanischen Kontinent anzurufen und eine Verlagerung des Konflikts auf außerhalb der Hemisphäre
gelegene Gerichtshöfe zu vermeiden;
32.
begrüßt die Anstrengungen, die im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter unternommen
wurden, fordert, diese Anstrengungen zu verstärken, empfiehlt den Ausbau der Politikbereiche in der
Zusammenarbeit zwischen der EU und Lateinamerika, die die Stärkung der Rechtsstellung von Frauen,
gleichen Zugang zu Bildung und Arbeit und die Wahrnehmung der Menschenrechte und sozialen Rechte
fördern, und fordert die betreffenden Regierungen und in der Zusammenarbeit engagierten Einrichtungen
auf, diese Initiativen mit angemessenen personellen, finanziellen und technischen Mitteln zu unterstützen;
33.
fordert die zuständigen Organe innerhalb der strategischen Partnerschaft auf, für Maßnahmen zur
Verhütung von Gewalt gegen Frauen und zu ihrem Schutz vor Gewalt angemessene finanzielle und tech
nische Unterstützung bereitzustellen;
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34.
begrüßt das vor kurzem ergangene Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte
über die Morde an Frauen in Campo Algodonero in Mexiko als Präzedenzfall für die gesamte Region; fordert
die Regierungen der Europäischen Union, Lateinamerikas und der Karibik auf, das Urteil als Leitlinie für ihre
künftige Arbeit zu benutzen und dafür zu sorgen, dass ihre strenge Verurteilung der Gewalt gegen Frauen
mit Programmen des Schutzes, der Prävention und der Gerechtigkeit einhergeht, die mit angemessenen
Finanzmitteln ausgestattet sind; fordert darüber hinaus ein entschiedenes Engagement für den Kampf gegen
sexualisierte Gewalt allgemein, angemessene Investitionen in die reproduktive Gesundheit und in Programme
zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Sexualerziehung und des Zugangs zu Methoden der
Familienplanung gemäß der Aktionsplattform der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung (ICPD) (1994);
35.
begrüßt die während der letzten Jahre von der Europäischen Kommission, der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (IDB), dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), der Wirtschafts
kommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC), dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und
der Weltbank geleisteten Bemühungen im Bereich des sozialen Zusammenhalts und empfiehlt die Verlän
gerung und Intensivierung der Programme Eurosocial, URBAL und EUrocLIMA sowie eine angemessene
künftige Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen, um die Chancengleichheit für über 60 Millionen Bürger zu fördern, die aufgrund einer
wie auch immer gearteten Behinderung in der lateinamerikanischen Region einem hohen Risiko sozialer
Ausgrenzung ausgesetzt sind;
36.
bekräftigt, dass es wichtig ist, Erfahrungen in Bezug auf Fragen von gemeinsamem Interesse wie den
sozialen Zusammenhalt auszutauschen, um die Armut zu bekämpfen und die Gefälle zu verringern; unter
stützt in diesem Sinne das EU-LAK-Forum zum sozialen Zusammenhalt auf Ministerebene, das vom 8. bis
zum 10. Februar 2010 in Lima stattfand und sich mit dem Thema „Förderung menschenwürdiger Arbeit für
junge Menschen: Wege zur Förderung des sozialen Zusammenhalts“ befasste, und begrüßt die Erklärung von
Bahia, die am Schluss des IV. Internationalen Treffens von EUROsociAL-Netzwerken am 25. Juni 2009
formuliert wurde;
37.
begrüßt das anstehende EU-LAK-Treffen zwischen den für soziale Sicherheit zuständigen Ministern
und Führungsspitzen der entsprechenden Einrichtungen zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme, das
am 13./14. Mai 2010 in Alcalá de Henares bei Madrid stattfinden wird, und unterstützt ebenso die Arbeiten
der Iberoamerikanischen Organisation für soziale Sicherheit (OISS), die das soziale und wirtschaftliche Wohl
ergehen durch wechselseitige Koordinierung und Erfahrungsaustausch im Bereich der sozialen Sicherheit
fördern, und fordert, dass sowohl das Ministertreffen als auch die OISS kreative Vorschläge unterbreiten, wie
die soziale Absicherung der betreffenden Bevölkerungsgruppen optimal gewährleistet werden kann;
38.
betont, dass die gewünschte regionale Integration – die von zahlreichen lateinamerikanischen Re
gierungen angestrebt und von der Europäischen Union gefördert wird – eine Verbesserung der Infrastruk
turen, eine Verstärkung des interregionalen Handels und in jedem Land ein besseres Wissen über die
verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure und Subjekte, die sich in den
anderen Staaten betätigen, fördern sollte;
39.
bekräftigt, dass eine Strategie mit konkreten und praktischen Maßnahmen zugunsten der Integration
(u. a. Straßen, Eisenbahnen, Öl- und Gaspipelines, Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien,
Förderung des interregionalen Handels) und Präsenz der verschiedenen in der Region tätigen Akteure in
der Öffentlichkeit ein Vorankommen in der Integration erleichtern und das Gemeinschaftsgefühl der Region
verstärken würde;
40.
weist darauf hin, dass es einer koordinierten Strategie in den Bereichen Energie, Wasser und Ver
kehrswege bedarf, um zu verhindern, dass das Wachstum in der Region stagniert, und um einem Stillstand
der nachhaltigen Entwicklung vorzubeugen;
41.
empfiehlt den lateinamerikanischen Regierungen, unter Anerkennung der schwierigen sozialen Lage
vor einem relativ stabilen wirtschaftlichen Hintergrund entschlossene und konstante politische Strategien wie
etwa Investitionen in öffentliche Arbeiten, Förderung des Binnenmarktes, Schutz kleiner und mittlerer
Unternehmen, Erweiterung des Kreditrahmens, Aufstockung der Investitionen in das Gesundheits- und
Bildungswesen, intensive Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und von Diskriminierungen in der Arbeits
welt aus Gründen des Geschlechts zu verfolgen, und fordert die Europäische Union auf, sie bei dieser
gewaltigen Aufgabe mit allen Kräften zu unterstützen;
42.
erinnert in diesem Sinne daran, dass es zwar nicht leicht ist, eine angemessene Finanzierung zu
erhalten, um die beschriebenen Ziele zu erreichen, aber Schritt für Schritt ein faires, gerechtes und modernes
Besteuerungssystem aufgebaut werden muss, das den Steuerbetrug bekämpft, und außerdem die überhöhten
Militärausgaben auf den Prüfstand gestellt werden müssen;
43.
fordert die Europäische Union und die lateinamerikanischen Staaten mit indigener Bevölkerung auf,
durch Intensivierung der Zusammenarbeit wirksame Programme zur Bekämpfung des Hungers, der Unter
entwicklung, des Analphabetismus und der chronischen Krankheiten in Gang zu setzen;
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44.
ist der Auffassung, dass das Ziel „sozialer Zusammenhalt“ der Partnerschaft EU/LAK nur erreicht
werden kann, sofern ein hohes Maß der Entwicklung und der Gleichheit bei der Verteilung des Einkommens
und des Reichtums erreicht wird, und dass dieses Ziel konkrete Maßnahmen erfordert, die auf die Beseiti
gung der Armut im Einklang mit den Millenniums-Entwicklungszielen und die Stärkung des Justizsystems
der LAK-Länder ausgerichtet sind;
45.
betont die Bedeutung der Ernährungssicherheit für die LAK-Länder und von angemessenen Kapazi
täten für die Lagerung von Lebensmitteln, um künftige Herausforderungen der Lebensmittelversorgung
meistern zu können;
46.
fordert die EU dazu auf, transnationale Konzerne mit Sitz in der EU zu verpflichten, durch interna
tionale Abkommen festgeschriebene ökologische und soziale Standards, wie die Agenda für menschen
würdige Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation, in den LAK-Ländern als Mindeststandards anzuwen
den und diese Standards nicht zu umgehen;

Mechanismen zur Erreichung der Endziele der Strategischen Partnerschaft:
Institutionelle Mechanismen
47.
empfiehlt die Beibehaltung der zweijährlichen Gipfeltreffen, unterstreicht jedoch, dass sich die Bezie
hung zu Lateinamerika nicht auf eine zweijährige Sicht beschränken darf, sondern dass diese Beziehung
durch ein langfristiges Konzept gestärkt werden muss;
48.
schlägt vor, einen biregionalen politischen Dialog mit neuen Dreiecksansätzen zu gemeinsamen
Themen, Bereichen und Interessen mit EU-LAK-Asien, EU-LAK-Afrika und mit Blick auf einen aus den
Vereinigten Staaten von Amerika, Lateinamerika und der Europäischen Union bestehenden europäischatlantischen Raum EU-LAK-USA zu eröffnen;
49.
bekräftigt seinen Vorschlag, eine Stiftung Europa/Lateinamerika und Karibik zu gründen, deren
Hauptziele darauf ausgerichtet sein sollten, zur Vorbereitung der Gipfeltreffen und zur Berücksichtigung
der dort gefassten Beschlüsse und beschlossenen Schwerpunkte politischen Handelns beizutragen und als
Forum für den Dialog und die Koordinierung in den Zeiten zwischen den Gipfeltreffen für alle Akteure aus
Politik, Wirtschaft, Institutionen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu dienen, die sich mit der Intensi
vierung der europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen einschließlich der Versammlung EuroLat befassen;
50.
schlägt vor, dass sich die Organisationsstruktur der genannten Stiftung an die Struktur der AnnaLindh-Stiftung anlehnt, die über einen Präsidenten und einen Beirat verfügt, der Empfehlungen zu den
strategischen Leitlinien der Stiftung für ihren Gouverneursrat, ihren Direktor und ihre nationalen Netzwerke
formuliert und seine Empfehlungen so an alle beteiligten Ebenen richtet;
51.
beharrt darauf, dass der Haushalt dieser Stiftung begrenzt, aber ausreichend sein muss, um ihre
Aufgaben zu bewältigen, und dass er aus einem Finanzierungssystem stammen muss, das mit Beiträgen
der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Union, der der Stiftung angehörenden lateinamerikanischen Staaten,
aus dem EU-Haushalt und aus den Eigenmitteln, die die Stiftung selbst erwirtschaftet oder die ihr von mit
dem europäisch-lateinamerikanischen Gebiet in Verbindung stehenden Sponsoren zur Verfügung gestellt
werden, gespeist wird;
52.
schlägt vor, unter der Aufsicht und Koordinierung dieser Stiftung folgende Einrichtungen zu gründen:
eine Beobachtungsstelle für Migration im europäisch-lateinamerikanischen Raum, die die Aufgabe hat, alle
mit den Migrationsströmen in diesem Raum verknüpften Probleme ständig und in detaillierter Form zu
verfolgen, ein biregionales Zentrum für Konfliktverhütung, das im Vorfeld ermitteln soll, worin die Ursachen
potenzieller gewaltsamer und bewaffneter Konflikte bestehen und welches der beste Weg ist, solchen
Konflikten vorzubeugen und eine etwaige Eskalation zu verhindern, und ein biregionales Zentrum für
Katastrophenverhütung – insbesondere nach der dramatischen Lage, die nach dem verheerenden Erdbeben
vom 12. Januar 2010 in Haiti und nach dem Erdbeben und dem Tsunami, die am 27. Februar 2010
Südamerika heimgesucht haben, in Chile entstanden ist – zur Ausarbeitung gemeinsamer Strategien sowie
eines Frühwarnsystems für Notlagen, um die beiderseitige Anfälligkeit für Naturkatastrophen, die durch den
Klima- oder Technologiewandel ausgelöst werden, zu verringern;
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53.
fordert nachdrücklich den Abschluss der subregionalen Partnerschaftsabkommen, die derzeit aus
gehandelt werden, und bedauert, dass derzeit einige dieser Abkommen aus verschiedenen Gründen blockiert
sind, warnt aber, dass dann, wenn unüberwindliche Streitigkeiten aufkommen, alternative Lösungen gesucht
werden sollten – ohne die weltweite strategische Sicht aus den Augen zu verlieren –, um die Staaten, die ihre
sowohl politischen als auch kommerziellen und sozialen Beziehungen zur EU enger gestalten wollen, nicht
zu isolieren;
54.
bekräftigt die Unterstützung, die die EU für die regionalen Integrationsprozesse und bei dem Ansatz
von Verhandlungen mit den einzelnen Blöcken leistet, der von der EU durch die Assoziierungsabkommen
gefördert wird, wie dies bei Mittelamerika der Fall ist; ist sich jedoch darüber im Klaren, dass diejenigen
Länder, die zu engeren Beziehungen zur EU bereit sind, weder durch interne Schwierigkeiten der regionalen
Integrationsprozesse benachteiligt werden dürfen, wie es bei der Andengemeinschaft der Fall ist, noch durch
souveräne Entscheidungen ihrer Bestandteile, unabhängig davon, wie legitim sie sind;

Finanzielle Mechanismen
55.
unterstützt die von der Kommission vorgeschlagene Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) als
greifbaren Ausdruck des Engagements der Union für die Konsolidierung der regionalen Integration und die
Interkonnektivität in Lateinamerika und hofft, dass sie zu einer Diversifizierung der Staaten und Wirtschafts
zweige, in die die europäischen Investitionen fließen, beiträgt; nimmt zur Kenntnis, dass bis zum Jahr 2013
unbeschadet weiterer möglicher Zusatzbeiträge und Zuschüsse seitens der Mitgliedstaaten ein Betrag von
100 Millionen EUR zulasten des Gemeinschaftshaushalts vorgesehen ist;
56.
begrüßt die im November 2009 erfolgte Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung der
EIB und der Interamerikanischen Entwicklungsbank und unterstützt die Finanzierungsbemühungen der EIB
für Projekte in Lateinamerika, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die EIB zur Erreichung ihrer Ziele mehr
Mittel und Beiträge der EU sowie ihrer Mitgliedstaaten benötigt;
57.
unterstreicht die Bedeutung der verschiedenen Finanzierungsinstrumente der EU, beharrt aber darauf,
in der Entwicklungszusammenarbeit mit Lateinamerika den ausschließlich auf Hilfe und Unterstützung
ausgerichteten Ansatz zu überwinden – indem die Finanzmittel des Instruments für die Entwicklungszusam
menarbeit (DCI) auf die ärmsten Länder und die am stärksten gefährdeten Gruppen konzentriert werden –
und über das Finanzierungsinstrument für Industriestaaten (ICI+) neue Formen der Zusammenarbeit mit den
Schwellenländern mit mittlerem Einkommen in Lateinamerika aufzubauen; ersucht zu diesem Zweck um die
Einbeziehung der in Artikel 32 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen enthaltenen Kriterien und Grundsätze in die Politik der Zusammenarbeit der EU in dieser
Region, um aktive politische Strategien zugunsten einer wirksamen gesellschaftlichen Integration dieses
Personenkreises zu fördern und voranzutreiben;
58.
unterstreicht, dass es wichtig und sinnvoll ist, die Harmonisierung im Bereich der Regelung und
Beaufsichtigung der verschiedenen lateinamerikanischen Finanzsysteme anzustreben, um Brücken zum eu
ropäischen System zu schlagen und sich so weit wie möglich dem europäischen System anzugleichen, das
bei der Entwicklung fortschrittlicher Modelle für die Beaufsichtigung grenzübergreifend tätiger Institute
konkrete Ergebnisse erzielt hat;
*
*

*

59.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin der Union
für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat und der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten
der Mitgliedstaaten und aller Staaten Lateinamerikas und der Karibik, der Parlamentarischen Versammlung
Europa-Lateinamerika, dem Lateinamerikanischen Parlament, dem Mittelamerikanischen Parlament, dem
Andenparlament und dem Parlament des Mercosur zu übermitteln.
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Gipfel EU-Kanada
P7_TA(2010)0142
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zum bevorstehenden Gipfel EUKanada am 5. Mai 2010
(2011/C 81 E/10)
Das Europäische Parlament,

— unter Hinweis auf die Verhandlungen im Hinblick auf ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkom
men, die auf dem Gipfeltreffen EU-Kanada vom 6. Mai 2009 in Prag in die Wege geleitet wurden,

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Februar 2010 zu einer revidierten Rahmenvereinbarung
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission für die nächste Wahlperiode,

— unter Hinweis auf das erfolgreiche 32. Interparlamentarische Treffen der Delegation für die Beziehungen
zu Kanada, dass im November 2009 in Brüssel stattfand,

— unter Hinweis auf das in Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
verankerte Zustimmungsverfahren,

— gestützt auf Artikel 110 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass Kanada einer der ältesten und engsten Partner der Europäischen Union ist und
dass es schon seit 1959 offizielle Beziehungen gibt,

B. in der Erwägung, dass die laufenden Verhandlungen im Hinblick auf ein umfassendes Wirtschafts- und
Handelsabkommen die Beziehungen zwischen der EU und Kanada stärken könnten,

C. in der Erwägung, dass bis März 2010 keine gründliche Folgenabschätzung hinsichtlich der sozialen,
ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines so umfassenden wirtschaftlichen Handelsabkom
mens durchgeführt worden ist,

D. in der Erwägung, dass Kanada 2010 den Vorsitz der G8-Ländergruppe innehat und Gastgeber des
nächsten G20-Gipfels sein wird,

E. in der Erwägung, dass das bevorstehende Gipfeltreffen EU-Kanada am 5. Mai 2010 in Brüssel voraus
sichtlich die Stärkung der bereits engen politischen Beziehungen zwischen den beiden Partnern in den
Mittelpunkt stellen und insbesondere gemeinsame Herausforderungen behandeln wird, wie z.B.: Verhand
lungen über ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen, Herausforderungen der Außen- und
Sicherheitspolitik, vor allem Afghanistan/Pakistan, ein gemeinsames Vorgehen gegenüber dem Iran, die
Nichtverbreitung von Kernwaffen, Haiti und die Folgemaßnahmen zur Geberkonferenz von New York,
die Entwicklungszusammenarbeit, eine koordinierte Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise, Kli
mawandel und Energie und Fortschritte bei der Doha-Runde der Welthandelsverhandlungen,

F. in der Erwägung, dass die EU und Kanada gemeinsame Werte teilen und sich nachdrücklich dafür
einsetzen, bei der Bewältigung größerer Herausforderungen auf multilateraler Ebene mitzuwirken,
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1.
begrüßt die Erklärung der Kommission, in der Fortschritte bei den Verhandlungen über ein umfas
sendes Wirtschafts- und Handelsabkommen als grundlegend für die Handelsbeziehungen zwischen der EU
und Kanada bezeichnet werden; ist diesbezüglich der Auffassung, dass der Gipfel EU-Kanada am 5. Mai
2010 in Brüssel eine gute Gelegenheit bietet, diese Verhandlungen zu beschleunigen;
2.
nimmt die Stabilität der kanadischen Volkswirtschaft, insbesondere des Bankensektors, während der
Wirtschaftskrise zur Kenntnis; zeigt sich gewillt im Rahmen der G20 eng mit Kanada zusammenzuarbeiten,
um einen koordinierten globalen Ansatz für steuerliche Anreize und Haushaltskonsolidierung zu erreichen,
wobei die Frage der Einführung einer Bankenabgabe oder einer Transaktionssteuer auf globaler Ebene eine
der Prioritäten auf dem nächsten G20-Gipfel in Toronto sein wird;
3.
stellt fest, dass sich sowohl Kanada als auch die EU dafür einsetzen, einen koordinierten, kohärenten
und umfassenden Ansatz zu verfolgen, um die unmittelbaren und langfristigeren Bedürfnisse Haitis zu
befriedigen und ein neues Haiti aufzubauen, das den legitimen und lange gehegten Hoffnungen des haitia
nischen Volkes für sein Land Rechnung trägt und gleichzeitig die nationale Eigenverantwortung Haitis für
den Wiederaufbauprozess gewährleistet;
4.
begrüßt die in der letzten Thronrede im kanadischen Parlament geäußerte Absicht, die kanadische
Telekommunikationsindustrie für den externen Wettbewerb zu öffnen;
5.
nimmt die Absicht zur Kenntnis, eine umfassende Reform des kanadischen Fischereimanagement
systems in die Wege zu leiten, die auch die NAFO einschließt; zeigt sich enttäuscht über die Haltung der
kanadischen Regierung auf der letzten Konferenz der Parteien des CITES-Übereinkommens in Bezug auf die
Ausweitung des Anhangs 1 des CITES auf den Blauflossen-Thunfisch;
6.
wiederholt seine Besorgnis hinsichtlich der Visumpflicht für Bürger der Tschechischen Republik, Ru
mäniens und Bulgariens und verlangt, dass diese Auflage unverzüglich aufgehoben wird; stellt fest, dass die
Wiedereinführung einer Visumpflicht für tschechische Bürger von der kanadischen Regierung infolge eines
massiven Zustroms von Roma nach Kanada beschlossen wurde, und fordert deshalb die Mitgliedstaaten auf,
die Lage der Roma in Europa angemessen zu berücksichtigen; begrüßt diesbezüglich die Eröffnung eines
Visum-Büros in der kanadischen Botschaft in Prag und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe von Sachver
ständigen zu diesem Thema und hofft, dass die versprochene umfassende Überprüfung des kanadischen
Flüchtlingssystems dazu führen wird, dass die Visumpflicht aufgehoben wird;
7.
betont, dass die EU und Kanada sich dafür einsetzen, eine kohlenstoffarme globale Wirtschaft auf
zubauen, die sicher und nachhaltig ist, und gleichzeitig die Kapazität zu stärken, sich an die Auswirkungen
des Klimawandels anzupassen; unterstreicht, wie wichtig fortlaufende Debatten über ökologische Themen im
Rahmen des hochrangigen Umweltdialogs EU-Kanada sind, wozu die umwelt-, energie- und meerespolitische
Zusammenarbeit im Arktischen Raum und die Aussichten auf die Aufnahme internationaler Verhandlungen
für die Annahme eines internationalen Vertrags zum Schutz der Arktis gehören; begrüßt die Verpflichtung
Kanadas, wie sie in der letzten Thronrede zum Ausdruck kam, in saubere Energietechnologie zu investieren,
um seinen Platz als eine saubere Energie-Supermacht zu sichern und eine Vorreiterrolle bei der Schaffung
grüner Arbeitsplätze einzunehmen;
8.
zeigt sich besorgt über die Auswirkungen der Gewinnung von Öl aus Ölsand auf die Umwelt weltweit
wegen des hohen CO2-Austoßes während dieses Produktionsprozesses und der Bedrohung, die dieser für die
lokale Artenvielfalt darstellt;
9.
erinnert den Rat und die Kommission daran, dass das Europäische Parlament seit dem Inkrafttreten des
Vertrags von Lissabon seine Zustimmung zu internationalen Abkommen erteilen muss und in alle Phasen
der internationalen Verhandlungen unverzüglich und in vollem Umfang einbezogen werden muss, und
erwartet eine baldige Erklärung der Kommission darüber, wie sie dies zu tun gedenkt; verweist in diesem
Zusammenhang darauf, dass seine Bedenken in Bezug auf das PNR-Abkommen zwischen der EU und
Kanada gebührend und gemeinsam behandelt werden müssen, bevor die Zustimmung erteilt werden kann;
10.
hofft, dass Kanada die Forderung der EU uneingeschränkt unterstützen wird, die Verhandlungen über
das Übereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) öffentlicher Kontrolle zu
unterwerfen, wie bereits in seiner Entschließung vom 10 März 2010 gefordert, und diese Verhandlungen
unter der Ägide einer internationalen Organisation führen zu lassen, wofür die Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) am besten geeignet wäre;
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11.
beglückwünscht das Organisationskomitee von Vancouver zu dem Erfolg der Winter-Olympiade und
der Paralympics 2010;
12.
stellt fest, dass die Zuständigkeit für die Beziehungen EU-Kanada allein bei der Bundesebene liegt,
begrüßt jedoch die Beteiligung der Provinzen und Territorien an den Verhandlungen über ein umfassendes
Wirtschafts- und Handelsabkommen und bei einigen anderen Aspekten der Beziehungen zwischen der EU
und Kanada;
13.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der rotierenden Prä
sidentschaft der EU, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik und der kanadischen Regierung zu übermitteln.

SWIFT
P7_TA(2010)0143
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu den Empfehlungen der
Kommission an den Rat betreffend die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über ein
internationales Abkommen über die Bereitstellung von Daten über Finanztransaktionen für das
Finanzministerium der Vereinigten Staaten zu Zwecken der Verhütung und Bekämpfung des
Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung
(2011/C 81 E/11)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union,
— unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von
Amerika über Rechtshilfe (1),
— unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission an den Rat betreffend die Ermächtigung zur Auf
nahme von Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika
über ein internationales Abkommen über die Bereitstellung von Daten über Finanztransaktionen für das
Finanzministerium der Vereinigten Staaten zu Zwecken der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus
und der Terrorismusfinanzierung (2),
— unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 11. Februar 2010 zu dem Vorschlag für einen
Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und den
Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Über
mittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten für die Zwecke des Programms zum
Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 –
2009/0190(NLE)) (3),
— unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a in Verbindung mit den
Artikeln 82 Absatz 1 Buchstabe d und 87 Absatz 2 Buchstabe a AEUV unterbreitete Ersuchen um
Zustimmung (C7-0004/2010),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2009 zu dem geplanten internationalen
Abkommen, wonach dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten Finanztransaktionsdaten zum
Zwecke der Prävention und Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung zur Ver
fügung gestellt werden sollen (4),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl. L 181 vom 19.7.2003, S. 34.
SEK(2010)0315 endgültig.
Angenommene Texte, P7_TA(2010)0029.
Angenommene Texte, P7_TA(2009)0016.
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— unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (KOM(2009)0703 und 05305/1/2010
REV 1),
— unter Hinweis auf den Text des Abkommens zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der
Europäischen Union an die Vereinigten Staaten für die Zwecke des Programms zum Aufspüren der
Finanzierung des Terrorismus (16110/2009),
— nach Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 12. April 2010 (Verschlusssache),
— gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es das Abkommen über Rechtshilfe zwischen der Europäischen Union und den
Vereinigten Staaten von Amerika und die auf der Tagung der JI-Ministertroika EU-USA am 28. Oktober
2009 angenommene „Washingtoner Erklärung“ zur Förderung der transatlantischen Zusammenarbeit im
Bereich des Rechts, der Freiheit und der Sicherheit in einem Kontext der Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten begrüßt hat,
B. unter Hinweis darauf, dass es eine starke Betonung auf die Notwendigkeit der transatlantischen Zusam
menarbeit legt,
C. unter Hinweis darauf, dass der Rat am 30. November 2009 ein Interimsabkommen EU-USA über die
Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten (FMDA) und deren Übermittlung an die Vereinigten Staaten für
die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus (TFTP) unterzeichnet hat,
das provisorisch ab dem 1. Februar 2010 Anwendung finden und spätestens am 31. Oktober 2010
auslaufen soll,
D. in der Erwägung, dass nach den Vorschriften des Vertrags von Lissabon seine Zustimmung zum for
mellen Abschluss dieses Interimsabkommens erforderlich war,
E. in der Erwägung, dass es am 11. Februar 2010 beschlossen hat, seine Zustimmung zum Abschluss des
FMDA zurückzubehalten,
F. in der Erwägung, dass es die Kommission aufgefordert hat, dem Rat unverzüglich Empfehlungen zu
unterbreiten, um mit den Vereinigten Staaten ein langfristiges Abkommen über die Vorbeugung der
Terrorismusfinanzierung abzuschließen,
G. in der Erwägung, dass es bekräftigt hat, dass jedwedes neue Abkommen auf diesem Gebiet im Einklang
mit dem neuen Rechtsrahmen stehen sollte, der mit dem Vertrag von Lissabon und der mittlerweile
verbindlichen Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschaffen worden ist,
H. in der Erwägung, dass es die in seiner Entschließung vom 17. September 2009 formulierten Forderungen
– vor allem die in den Ziffern 7 bis 13 enthaltenen Forderungen – bekräftigt hat,
I. in der Erwägung, dass die Kommission die neue TFTP-Empfehlung und die Verhandlungsrichtlinien am
24. März 2010 angenommen hat,
J. in der Erwägung, dass der Rat den Erwartungen zufolge am 22. April 2010 über die Annahme der
Verhandlungsrichtlinien beschließen wird,
K. unter Hinweis darauf, dass die Verhandlungsrichtlinien wichtige Elemente widerspiegeln, die in den
einschlägigen Entschließungen des Europäischen Parlaments zum Thema enthalten sind,
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1.
begrüßt den neuen Geist der Zusammenarbeit, den die Kommission und der Rat an den Tag gelegt
haben, und ihre Bereitschaft, auf der Grundlage ihrer vertraglichen Verpflichtung, das Parlament unver
züglich und uneingeschränkt auf allen Stufen des Verfahrens zu unterrichten, mit dem Parlament zusam
menzuarbeiten; bekräftigt seine Offenheit für ein Abkommen, das sowohl Europa als auch den Vereinigten
Staaten dabei helfen würde, ihren Kampf gegen den Terrorismus im Interesse der Sicherheit ihrer Bürger zu
verstärken, ohne die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben;
2.
zählt auf die Fortsetzung des Engagements, des Geistes der guten Zusammenarbeit und der Fairness,
die die Vertreter der US-Regierung im Vorfeld der Abstimmung des Parlaments am 11. Februar 2010 und
danach an den Tag gelegt haben;
3.
verweist auf seine starke Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen, und seine Überzeugung,
dass der Rahmen der transatlantischen Zusammenarbeit für die Zwecke der Terrorismusbekämpfung weiter
entwickelt und verbessert werden sollte; glaubt gleichzeitig, dass die rechtlichen Auflagen der europäischen
Seite für die faire, verhältnismäßige und rechtmäßige Verarbeitung von personenbezogenen Informationen
von allergrößter Bedeutung sind und jederzeit gewährleistet werden müssen;
4.
bekräftigt, dass sich die Vorschriften der EU über die Aufspürung von Aktivitäten zur Terrorfinanzie
rung auf die Meldung von verdächtigen oder rechtswidrigen Vorgängen durch einzelne Finanzoperateure
stützen;
5.
unterstreicht, dass die EU noch immer die wesentlichen Grundsätze festlegen und erklären muss, wie
sie generell mit den USA zum Zwecke der Terrorismusbekämpfung zusammenarbeiten will und wie Pro
vider von Zahlungsverkehrsdaten aufgefordert werden könnten, zu diesem Kampf beizutragen, bzw. wie
generell die Verwendung von Daten, die für gewerbliche Zwecke erhoben worden sind, für Strafverfolgungs
zwecke geregelt werden könnte;
6.
bekräftigt seine Betonung der „Begrenzung des Zwecks“ des Abkommens, um zu gewährleisten, dass
jedweder Austausch von Informationen streng auf das begrenzt ist, was für die Zwecke der Bekämpfung des
Terrorismus erforderlich ist, und dass dies auf der Grundlage einer gemeinsamen Bestimmung des Begriffes
„terroristische Aktivität“ erfolgt;
7.
unterstreicht, dass die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit ein Schlüssel für das
geplante Abkommen sind, und verweist darauf, dass das Problem, dass die Provider von Finanzverkehrs
daten (aus technischen und/oder ordnungspolitischen Gründen) nicht in der Lage sind, den „Inhalt“ der
Botschaften zu durchsuchen, was zu einer Übertragung großer Datenmengen führt, nicht im Nachhinein
durch Mechanismen der Aufsicht und Kontrolle berichtigt werden kann, da grundlegende Grundsätze des
Datenschutzrechts bereits beeinträchtigt worden sind;
8.
bekräftigt seine Auffassung, dass die Übertragung großer Datenmengen ein Abweichen von den
Grundsätzen darstellt, auf die sich die Rechtsvorschriften der EU und ihre Praxis stützen, und fordert die
Kommission und den Rat auf, dieses Thema in den Verhandlungen angemessen zur Sprache zu bringen,
wobei sie berücksichtigen sollten, dass das TFTP gegenwärtig in einer Weise konzipiert ist, dass es keinen
gezielten Datenaustausch gestattet; Lösungen sollten die Beschränkung des Umfangs der übertragenen Daten
einschließen sowie eine Auflistung der Arten von Daten, die die designierten Provider filtern und extrahieren
können, und der Arten von Daten, die gegebenenfalls in eine Übertragung einbezogen werden können;
9.
ist der Auffassung, dass das Abkommen über Rechtshilfe keine angemessene Grundlage für Anträge
auf Erwerb von Daten für die Zwecke des TFTP ist, insbesondere weil es nicht auf Banküberweisungen
zwischen Drittländern Anwendung findet und weil es auf jeden Fall die vorherige Identifizierung einer
spezifischen Bank erfordern würde, während das TFTP auf der gezielten Suche nach Überweisungen basiert;
bei künftigen Verhandlungen sollte man sich darauf konzentrieren, eine Lösung zu finden, um das eine mit
dem anderen kompatibel zu machen;
10.
weist darauf hin, dass nach der Festlegung eines Mandats eine öffentliche Gerichtsbehörde in der EU
benannt werden soll, die dafür verantwortlich ist, Anträge vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten
entgegenzunehmen; weist darauf hin, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass die Art dieser Behörde
sowie die Vorkehrungen für die gerichtliche Kontrolle eindeutig festgelegt werden;
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11.
fordert den Rat und die Kommission deshalb auf, Wege zur Festlegung eines transparenten und
rechtlich fundierten Verfahrens für die Genehmigung der Übertragung und der Extraktion relevanter Daten
sowie für die Durchführung und die Überwachung des Datenaustauschs zu sondieren; unterstreicht, dass
solche Schritte in voller Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnis
mäßigkeit sowie der Rechtsstaatlichkeit und unter voller Beachtung der Grundrechtsanforderungen nach
dem EU-Recht getroffen werden müssen, indem einer europäischen Behörde Verantwortung übertragen
wird, was es ermöglichen würde, dass die einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften uneingeschränkt
anwendbar werden;
12.
besteht – sollten die vorstehend skizzierten Vorkehrungen kurzfristig nicht durchführbar sein – auf
einem zweigleisigen Ansatz, bei dem einerseits zwischen den strengen Sicherungsmaßnahmen differenziert
wird, die in das geplante Abkommen EU-USA aufzunehmen sind, und andererseits den grundlegenden
längerfristigen politischen Beschlüssen, denen sich die EU stellen muss; unterstreicht erneut, dass jedwedes
Abkommen zwischen der EU und den USA strenge Schutzvorkehrungen für die Umsetzung und die
Kontrolle – unter Leitung einer geeigneten, von der EU benannten Behörde – der laufenden Datenextraktion,
des Zugangs zu den Daten und der Verwendung sämtlicher Daten, die ihnen nach dem Abkommen über
tragen werden, durch die Regierungsstellen der USA enthalten muss;
13.
verweist in dieser Hinsicht darauf, dass die Option, die das höchste Maß an Garantien bietet, darin
bestehen würde, die Genehmigung dafür zu erteilen, dass die Extraktion von Daten auf EU-Territorium, in
EU-Einrichtungen oder gemeinsamen Einrichtungen der EU und der USA stattfindet, und fordert die Kom
mission und den Rat auf, parallel Folgendes zu sondieren:
— Möglichkeiten, auf eine mittelfristige Lösung hinzuarbeiten, bei der eine Justizbehörde der EU ermächtigt
wird, in der EU im Namen der Mitgliedstaaten nach einer parlamentarischen Halbzeitüberprüfung der
Vereinbarung die Extraktion in der EU zu überwachen;
— Möglichkeiten, in der Zwischenzeit zu gewährleisten, dass sich ausgewählte Bedienstete der EU – von
EU-Organen oder EU-Gremien, beispielsweise einschließlich des Europäischen Datenschutzbeauftragten,
oder gemeinsamen Ermittlungsteams der EU und der USA – mit hohem Sicherheitsclearing den Bediens
teten von SWIFT bei der Kontrolle des Extraktionsprozesses in den USA anschließen;
14.
unterstreicht, dass jedes Abkommen zwischen der EU und den USA ungeachtet des gewählten
Durchführungsmechanismus von zeitlicher begrenzter Dauer sein und eine eindeutige Verpflichtung sowohl
seitens des Rates als auch seitens der Kommission beinhalten sollte, alle erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen, um eine dauerhafte, rechtlich fundierte europäische Lösung für das Thema der Extraktion der
angeforderten Daten auf europäischem Boden einzuführen; im Abkommen sollen auch Bewertungen und
Sicherheitsüberprüfungen durch die Kommission zu festgesetzten Zeiten während der Durchführung des
Abkommens vorgesehen werden;
15.
fordert, dass das Abkommen unverzüglich beendet wird, wenn eine Verpflichtung nicht eingehalten
wird;
16.
weist darauf hin, dass eine wahre Gegenseitigkeit die Regierungsstellen der USA dazu verpflichten
würde, dass sie den Regierungsstellen der EU sowie den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten
gestatten, in Servern in den USA gespeicherte Zahlungsverkehrsdaten und verwandte Daten unter den
gleichen Bedingungen, wie sie für die amerikanischen Regierungsstellen gelten, zu erhalten und zu ver
wenden;
17.
fordert, dass alle einschlägigen Informationen und Dokumente – einschließlich der zugrunde liegen
den nachrichtendienstlichen Erkenntnisse – für die Beratungen im Europäischen Parlament entsprechend den
anwendbaren Regeln über die Vertraulichkeit verfügbar gemacht werden, um die Notwendigkeit der Rege
lung im Vergleich zu bereits bestehenden Instrumenten nachzuweisen; fordert die Kommission ferner auf,
regelmäßig über die Funktionsweise des Abkommens Bericht zu erstatten und das Parlament uneinge
schränkt über jeden Revisionsmechanismus zu unterrichten, der im Rahmen des fraglichen Abkommens
eingerichtet werden soll;
18.
fordert die Bereitstellung uneingeschränkter und detaillierter Informationen über die spezifischen
Rechte von europäischen und US-amerikanischen Bürgern (z.B. Zugang, Berichtigung, Streichung, Entschä
digung und Rechtsbehelf) sowie darüber, ob mit dem geplanten Abkommen „Rechte“ auf nichtdiskriminie
render Grundlage ungeachtet der Staatsangehörigkeit einer Person, deren Daten gemäß diesem Abkommen
verarbeitet werden, gewährleistet werden sollen, und fordert die Kommission auf, dem Parlament eine
Übersicht über die entsprechenden Rechte zu unterbreiten;
19.
bekundet Besorgnis darüber, dass die gewerbliche Position eines spezifischen Providers von Zahlungs
verkehrsdaten beeinträchtigt worden ist und auch weiterhin beeinträchtigt wird, wenn er weiterhin eine
Sonderbehandlung genießt;

DE

C 81 E/70

Amtsblatt der Europäischen Union

Mittwoch, 5. Mai 2010

20.
unterstreicht, dass mit dem geplanten Abkommen gewährleistet werden muss, dass aus der TFTPDatenbank extrahierte personenbezogene Daten auf der Grundlage eines streng ausgelegten Grundsatzes der
„Notwendigkeit“ und nicht länger als für die spezifische Ermittlung oder Strafverfolgung, für die der Zugang
gemäß dem TFTP erfolgt, behalten werden;
21.
weist darauf hin, dass das Konzept der nicht extrahierten Daten nicht selbstverständlich ist und
deshalb geklärt werden soll; fordert, dass eine maximale Speicherungsdauer festgelegt wird, die so kurz
wie möglich sein sollte und auf keinen Fall länger als fünf Jahre;
22.
unterstreicht die Bedeutung des Grundsatzes der Nichtoffenlegung von Daten gegenüber Drittstaaten,
wenn keine spezifischen Gründe für einen Antrag genannt werden, und der Offenlegung von Anhalts
punkten für terroristische Aktivitäten gegenüber Drittstaaten nur unter strengen Auflagen und unter Zu
grundelegung geeigneter Garantien einschließlich der Bewertung der Angemessenheit;
23.
bekräftigt, dass ein verbindliches internationales Abkommen zwischen der EU und den USA über die
Privatsphäre und den Datenschutz im Kontext des Informationsaustauschs für Zwecke des Strafvollzugs
weiterhin von grundlegender Bedeutung ist;
24.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Regierungen und
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten und dem Kongress der Vereinigten Staaten von
Amerika zu übermitteln.

Fluggastdatensätze (PNR)
P7_TA(2010)0144
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zum Start der Verhandlungen über
Abkommen über Fluggastdatensätze mit den USA, Australien und Kanada
(2011/C 81 E/12)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf die Artikel 16 und 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,
insbesondere deren Artikel 8, und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, insbesondere deren Artikel 6, 8 und 13,
— unter Hinweis auf das Grundrecht auf Freizügigkeit, das in Artikel 12 des Internationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte verankert ist,
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Vorgehen von EU und USA in der Frage der
Fluggastdatensätze, insbesondere seine Entschließungen von 13. März 2003 zur Weitergabe personen
bezogener Daten durch Fluggesellschaften bei Transatlantikflügen (1), vom 9. Oktober 2003 zur Wei
tergabe personenbezogener Daten durch Fluggesellschaften bei Transatlantikflügen: Stand der Verhand
lungen mit den USA (2), vom 31. März 2004 zu dem Entwurf einer Entscheidung der Kommission über
die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten, die in den Fluggastdatensätzen (PNR) ent
halten sind, welche dem United Bureau of Customs and Border Protection (Zoll- und Grenzschutz
behörde der Vereinigten Staaten) übermittelt werden (3), seine Empfehlung an den Rat vom 7. September
2006 zu den Verhandlungen über ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die
Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR) zur Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und
grenzüberschreitender Kriminalität, einschließlich organisierter Kriminalität (4), seine Entschließung
vom 14. Februar 2007 zu SWIFT, dem Abkommen über Fluggastdatensätze und dem transatlantischen
Dialog über diese Themen (5) sowie seine Entschließung vom 12. Juli 2007 zum Abkommen mit den
Vereinigten Staaten von Amerika über Fluggastdatensätze (6),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ABl. C 61 E vom 10.3.2004, S. 381.
ABl. C 81 E vom 31.3.2004, S. 105.
ABl. C 103 E vom 29. 4. 2004, S. 665.
ABl. C 305 E vom 14. 12. 2006, S. 250.
ABl. C 287 E vom 29. 11. 2007, S. 349.
Angenommene Texte, P6_TA(2007)0347.
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— unter Hinweis auf seine Empfehlung an den Rat vom 22. Oktober 2008 zu dem Abschluss des
Abkommens zwischen der Europäischen Union und Australien über die Verarbeitung von Fluggastdaten
sätzen (Passenger Name Records – PNR) aus der Europäischen Union und deren Übermittlung durch die
Fluggesellschaften an die australische Zollbehörde (1),
— unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 7. Juli 2005 zu dem Vorschlag für einen Beschluss
des Rates über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Regierung Kanadas über die Verarbeitung von erweiterten Fluggastdaten (Advanced Passenger Informa
tion – API) und Fluggastdatensätzen (Passenger Name Records – PNR) (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2008 zu dem Vorschlag für einen Rahmen
beschluss des Rates über die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) zu Strafverfolgungs
zwecken (3),
— unter Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 30. Mai 2006 in den verbundenen
Rechtssachen C-317/04 und C-318/04,
— unter Hinweis auf das Schreiben des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 27. Juni 2007 an den
amtierenden Präsidenten, Minister Schäuble, betreffend das neue Abkommen mit den Vereinigten Staaten
über Fluggastdatensätze,
— unter Hinweis auf die Stellungnahme der gemäß Artikel 29 der Datenschutzrichtlinie eingerichteten
Arbeitsgruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Daten
schutzgruppe) über das künftige Abkommen über Fluggastdatensätze,
— unter Hinweis auf die Stellungnahme des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments,
— unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/82/EG über die Verpflichtung von Beförderungsunternehmen,
Angaben über die beförderten Personen zu übermitteln (4),
— unter Hinweis auf die gemeinsame Überprüfung des Abkommens zwischen der EU und den USA von
2005,
— unter Hinweis auf die gemeinsame Überprüfung des Abkommens zwischen der EU und den USA von
2010,
— unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der EU und Kanada von 2009,
— unter Hinweis auf das Ersuchen um Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens zwischen der
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Fluggast
datensätzen (Passenger Name Record – PNR) und deren Übermittlung durch die Fluggesellschaften an
das United States Department of Homeland Security (DHS) (5) und zu dem Abschluss des Abkommens
zwischen der Europäischen Union und Australien über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (Pas
senger Name Records – PNR) aus der Europäischen Union und deren Übermittlung durch die Fluggesell
schaften an die australische Zollbehörde (6),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der Kommission an
das Europäische Parlament und den Rat – Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im
Dienste der Bürger – Stockholm-Programm (7),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Angenommene Texte, P6_TA(2008)0512.
ABl. C 157 E vom 6.7.2006, S. 464.
ABl. C 16 E vom 22.1.2010, S. 44.
ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 24.
Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und
den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (Passenger Name Record – PNR)
und deren Übermittlung durch die Fluggesellschaften an das United States Department of Homeland Security (DHS)
(PNR-Abkommen von 2007) (KOM(2009)0702).
(6) Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und
Australien über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (Passenger Name Records – PNR) aus der Europäischen
Union und deren Übermittlung durch die Fluggesellschaften an die australische Zollbehörde (KOM(2009)0701).
(7) Angenommene Texte, P7_TA(2009)0090.
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— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2009 zu dem geplanten internationalen
Abkommen, demgemäß dem Finanzministerium der Vereinigten Staaten Finanztransaktionsdaten zum
Zwecke der Prävention und Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung zur Ver
fügung gestellt werden sollen (1),
— unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung über die Sicherheit des Flugverkehrs, die die EU und die
USA am 21. Januar 2010 in Toronto abgegeben haben,
— gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten
ist,
B. in der Erwägung, dass die Abkommen der EU mit den USA und Australien über die Übermittlung von
Fluggastdatensätzen seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon nur mit Zustimmung des Europäi
schen abgeschlossen werden können,
C. in der Erwägung, dass das Abkommen zwischen der EU und Kanada über die Übermittlung von Flug
gastdatensätzen nicht mehr gültig ist, da die Wirkung der Angemessenheitsentscheidung im September
2009 abgelaufen ist, und dass die Übermittlung von Fluggastdatensätzen seitdem auf der Grundlage
unilateraler Verpflichtungen Kanadas gegenüber den Mitgliedstaaten stattfindet,
D. in der Erwägung, dass andere Länder bereits um die Übermittlung von Fluggastdatensätzen nachgesucht
bzw. angekündigt haben, dass sie beabsichtigen, dies in naher Zukunft zu tun,
E. in der Erwägung, dass der Rat die Kommission aufgefordert hat, einen Vorschlag für eine EU-Regelung
für Fluggastdatensätze vorzulegen, und dass die Kommission dieser Aufforderung am 17. November
2007 nachgekommen ist,
F. in der Erwägung, dass Werte wie der Datenschutz, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die
persönlichen Rechte sowie das Recht auf Privatsphäre im derzeit herrschenden digitalen Zeitalter eine
immer größere Bedeutung erlangen und deshalb mit besonderer Sorgfalt geschützt werden müssen,
G. in der Erwägung, dass mehr Sicherheit und eine bessere Verbrechensbekämpfung in unserer Welt, zu
deren wesentlichen Merkmalen die Mobilität gehört, mit einem effizienteren, gezielteren und schnelleren
Datenaustausch innerhalb Europas und auf internationaler Ebene einhergehen müssen,

1.
verweist auf seine Entschlossenheit, den Terrorismus sowie die organisierte und grenzübergreifende
Kriminalität zu bekämpfen, und gleichzeitig auf seine feste Überzeugung, dass die bürgerlichen Freiheiten
und Grundrechte geschützt werden müssen und dass gleichzeitig für die größtmögliche Achtung der Pri
vatsphäre, die informationelle Selbstbestimmung und den Datenschutz zu sorgen ist; bekräftigt, dass die
Terrorismusbekämpfung nur dann Erfolg haben wird, wenn die entscheidenden Grundsätze der Notwendig
keit und Verhältnismäßigkeit beachtet werden;
2.
betont, dass sich die Europäische Union auf Rechtsstaatlichkeit gründet und dass jegliche Übermittlung
von personenbezogenen Daten aus der EU und ihren Mitgliedstaaten an Drittländer zu Sicherheitszwecken
auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen mit dem Status von Rechtsakten erfolgen sollte, um die
notwendigen Garantien für die Unionsbürger bereitzustellen, die Verfahrensgarantien und die Verteidigungs
rechte zu wahren und den Datenschutzvorschriften auf nationaler und europäischer Ebene zu entsprechen;
3.
fordert die Kommission auf, dem Parlament gemäß Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union alle wichtigen Informationen und Hintergrunddokumente zu übermitteln, insbesondere
die konkreten Informationen, die in seiner oben erwähnten Entschließung zu den Fluggastdatensätzen
gefordert werden;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2009)0016.
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4.
beschließt, die Abstimmung über das Ersuchen um Zustimmung zu den Abkommen mit den USA und
Australien zu vertagen und erst dann vorzunehmen, wenn die Optionen für Regelungen für die Verwendung
von Fluggastdatensätzen, die den EU-Vorschriften entsprechen, geprüft sind und den Bedenken, die es in
früheren Entschließungen zu den Fluggastdatensätzen zum Ausdruck gebracht hat, Rechnung getragen
wurde;
5.
ist der Auffassung, dass bei jedem neuen Rechtsinstrument zunächst eine Abschätzung der Folgen für
die Persönlichkeitsrechte vorgenommen werden muss und dass eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfol
gen muss, bei der nachgewiesen wird, dass die geltenden Rechtsinstrumente nicht ausreichend sind; fordert
insbesondere eine Prüfung
— der Verwendung von API-Daten innerhalb der EU sowie durch Drittstaaten als eventuell weniger ein
greifende Möglichkeit der Erfassung und Verwendung von Fluggastdaten,
— der Daten, die die USA und Australien in ihren jeweiligen elektronischen Systemen zur Erteilung von
Reisebewilligungen erfasst haben, und
— der Fluggastdatensätze, die aus Quellen bezogen werden können, die nicht durch internationale Ab
kommen erfasst werden, wie Computerreservierungssysteme, die sich außerhalb der EU befinden; fordert
die Kommission auf, alle Beteiligten, einschließlich der Fluggesellschaften, zu konsultieren;
6.
ist der Auffassung, dass ein neues Abkommen angemessene Mechanismen für die unabhängige Über
prüfung und gerichtliche Überwachung sowie die demokratische Kontrolle beinhalten muss;
7.
fordert einen kohärenten Ansatz in Bezug auf die Nutzung von Fluggastdatensätzen für Strafverfol
gungs- und Sicherheitszwecke, wobei Abkommen mit Drittstaaten auf einheitlichen Grundsätzen beruhen
sollten; fordert die Kommission auf, spätestens bis Mitte Juli 2010 einen Vorschlag für ein solches ein
heitliches Modell und ein Entwurf für ein Mandat für die Verhandlungen mit Drittstaaten vorzulegen;
8.
fordert die Kommission auf, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte so rasch wie
möglich zu ersuchen, eine detaillierte Stellungnahme über die Auswirkungen sämtlicher neuer Abkommen
über Fluggastdatensätze im Hinblick auf die Grundrechte abzugeben;
9.

ist der Auffassung, dass dieses Modell die folgenden Mindestanforderungen erfüllen muss:

a) Fluggastdatensätze dürfen nur für Strafverfolgungs- und Sicherheitszwecke in Fällen von schwerwiegen
der organisierter und grenzübergreifender Kriminalität oder grenzüberschreitendem Terrorismus und nur
auf der Grundlage der rechtlichen Definitionen gemäß dem Rahmenbeschluss des Rates 2002/475/JI vom
13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (1) sowie dem Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates
vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl (2) verwendet werden;
b) die Verwendung von Fluggastdatensätzen für Strafverfolgungs- und Sicherheitszwecke muss den euro
päischen Datenschutznormen entsprechen, insbesondere mit Blick auf die Zweckbeschränkung, die Ver
hältnismäßigkeit, die Rechtsmittel, die Beschränkung des Umfangs der zu erfassenden Daten sowie die
Dauer der Speicherung;
c) Fluggastdatensätze dürfen keinesfalls für die gezielte Extraktion von Daten oder die Erstellung von
Personenprofilen verwendet werden; ein Beschluss über ein Flugverbot oder über ein Ermittlungsver
fahren oder eine Strafverfolgung darf nicht allein auf Grund der Ergebnisse der automatisierten Durch
suchung von Datenbanken gefasst werden; die Verwendung der Daten muss auf bestimmte Straftaten
oder Bedrohungen beschränkt sein und darf nur im Einzelfall erfolgen;
d) bei der Übermittlung von Fluggastdatensätzen von EU-Bürgern an Drittstaaten müssen die Bedingungen
für eine solche Übermittlung in einem verbindlichen internationalen Abkommen festgelegt sein, das
Rechtssicherheit und Gleichbehandlung für EU-Bürger und EU-Unternehmen sicherstellt;
(1) ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3.
(2) ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1.

C 81 E/74

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Mittwoch, 5. Mai 2010

e) bei der Weiterübermittlung von Daten durch das Empfängerland an Drittstaaten müssen die EU-Daten
schutzstandards eingehalten werden, was konkret durch die Feststellung der Angemessenheit zu erfolgen
hat; dies gilt auch für jede mögliche Weiterübermittlung von Daten durch das Empfängerland an Dritt
staaten;
f) Fluggastdatensätze dürfen nur per PUSH-Anweisung bereitgestellt werden;
g) die jeweiligen Ergebnisse werden unverzüglich den entsprechenden zuständigen Stellen der EU und der
Mitgliedstaaten mitgeteilt;
10.
betont, wie wichtig Rechtssicherheit für EU-Bürger und Fluggesellschaften ist und dass für letztere
einheitliche Standards gelten müssen;
11.
fordert die Kommission und den Ratsvorsitz auf, dafür zu sorgen, dass es in allen Phasen des
Verfahrens gemäß Artikel 218 Absatz 10 des AEUV uneingeschränkten Zugang zu den Verhandlungs
dokumenten und -leitlinien erhält und dass die nationalen Parlament auf Antrag Zugang dazu erhalten;
12.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Regierungen und
Parlamenten der Mitgliedstaaten und Beitrittsländer, der Regierung sowie den beiden Kammern des Kon
gresses der Vereinigten Staaten von Amerika, der Regierung und den beiden Kammern des Parlaments
Australiens sowie der Regierung und den beiden Kammern des Parlaments Kanadas zu übermitteln.

Verbot des Zyanideinsatzes in der Bergbautechnik
P7_TA(2010)0145
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu einem generellen Verbot des
Zyanideinsatzes in der Bergbautechnik in der Europäischen Union
(2011/C 81 E/13)
Das Europäische Parlament,
— gestützt auf Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— unter Hinweis auf das Vorsorgeprinzip, das in der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und in
dem im Juni 1992 in Rio de Janeiro verabschiedeten Übereinkommen über die biologische Vielfalt
verankert ist,
— unter Hinweis auf die Umweltziele der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik („Wasserrahmenrichtlinie“),
— unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März
2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie, die den Einsatz von
Zyanid im Bergbau vorsieht, gleichwohl aber Höchstwerte für die zulässige Zyanidkonzentration festlegt,
— unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (Seveso-II-Richtlinie) zur Beherr
schung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, in der es heißt, dass „bestimmte
Lagerungs- und Aufbereitungsverfahren im Bergbau […] schwerwiegende Folgen haben können“,

15.3.2011

15.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 81 E/75
Mittwoch, 5. Mai 2010

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 über Umwelthaftung, nach der die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass die Betreiber die Kosten
von Umweltschäden nicht tragen müssen, sofern nachgewiesen werden kann, dass bestimmte Bedin
gungen vorlagen,
— unter Hinweis auf das Achtzehnmonatsprogramm des spanischen, belgischen und ungarischen Rats
vorsitzes und dessen Prioritäten in den Bereichen Wasserpolitik und biologische Vielfalt,
— unter Hinweis auf die Maßnahmen der Tschechischen Republik zum allgemeinen Verbot des Zyanid
einsatzes durch Änderung des Bergbaugesetzes Nr. 44/1988 im Jahr 2000, auf die Änderung des
ungarischen Bergbaugesetzes Nr. 48/1993 im Jahr 2009, durch die ein Verbot von bergbautechnischen
Verfahren unter Einsatz von Zyanid auf ungarischem Territorium eingeführt wurde, und auf die 2002 in
Deutschland erlassene Verordnung zum Verbot von Zyanidlauge im Bergbau,
— gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2010 zum Internationalen Jahr der Artenvielfalt
erklärt und die Welt aufgefordert haben, Maßnahmen zum Schutz der Vielfalt des Lebens auf der Erde zu
ergreifen,
B. in der Erwägung, dass Zyanid eine im Goldbergbau eingesetzte hochgiftige Chemikalie ist, die als
wichtiger Schadstoff gemäß Anhang VIII der Wasserrahmenrichtlinie gilt und die katastrophale, irre
versible Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt und folglich auf die biologi
sche Vielfalt haben kann,
C. in der Erwägung, dass die Umweltminister der Staaten der Visegrád-Gruppe (Tschechische Republik,
Ungarn, Polen und Slowakei) in der von ihnen auf ihrem 14. Treffen am 25. Mai 2007 in Prag
(Tschechische Republik) verabschiedeten gemeinsamen Position zur Nachhaltigkeit im Bergbau ihren
Bedenken darüber Ausdruck verliehen haben, dass an mehreren Standorten in der Region gefährliche
Verfahren im Bergbau zum Einsatz kommen bzw. ihr Einsatz geplant ist, die erhebliche Gefahren für die
Umwelt mit möglicherweise grenzüberschreitenden Folgen mit sich bringen,
D. in der Erwägung, dass sich die Vertragsparteien des Übereinkommens von Sofia über die Zusammen
arbeit zum Schutz und zur verträglichen Nutzung der Donau darauf geeinigt haben, dass Zyanid –
zusätzlich zu seinem Status als prioritärer gefährlicher Stoff gemäß der Wasserrahmenrichtlinie – als
einschlägiger gefährlicher Stoff gilt,
E. in der Erwägung, dass sich in den vergangenen 25 Jahren weltweit über 30 schwere Unfälle ereignet
haben, bei denen Zyanid freigesetzt wurde, der schlimmste vor 10 Jahren, als über 100 000 m3 zyanid
verseuchtes Wasser aus dem Auffangbecken eines Goldbergwerks in das Flusssystem von Theiß und
Donau gelangten und die bis dahin schwerste Umweltkatastrophe in der Geschichte Mitteleuropas
verursachten, und in der Erwägung, dass es keine wirkliche Garantie dafür gibt, dass sich derartige
Unfälle nicht wiederholen, insbesondere, wenn man die immer häufiger auftretenden extremen Wetter
verhältnisse, unter anderem schwere und häufige Niederschläge, wie sie im Vierten Sachstandsbericht der
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für Klimaänderungen vorausgesagt werden, in Betracht
zieht,
F. in der Erwägung, dass mehrere EU-Mitgliedstaaten noch immer neue, groß angelegte Goldtagebauvor
haben prüfen, bei denen in dicht besiedeltem Gebiet Zyanid zum Einsatz käme, was eine weitere
potenzielle Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt,
G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten nach der Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet sind, den „guten
Zustand“ der Wasserressourcen zu erreichen und zu erhalten sowie deren Verschmutzung durch gefähr
liche Stoffe zu verhindern; in der Erwägung, dass der gute Zustand aber auch von der Wasserqualität in
einem Einzugsgebiet abhängen könnte, das in Nachbarländern liegt, in denen Zyanid im Bergbau einge
setzt wird,
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H. in der Erwägung, dass die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Zyanid-Unfällen, vor allem was die
Verseuchung großer Einzugsgebiete und Grundwasserressourcen betrifft, deutlich werden lassen, wie
notwendig ein Vorgehen der EU gegen die ernsthafte Gefährdung der Umwelt durch den Einsatz von
Zyanid im Bergbau ist,
I. in der Erwägung, dass es immer noch keine Aufsichtsvorschriften und angemessenen finanziellen Garan
tien gibt, und in der Erwägung, dass die Durchsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften über den
Einsatz von Zyanid im Bergbau auch vom Geschick der Exekutive in den einzelnen Mitgliedstaaten
abhängt, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, wann es durch menschliche Fahrlässigkeit wieder zu einer
Katastrophe kommt,
J. in der Erwägung, dass die Richtlinie über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden
Industrie in einigen Mitgliedstaaten nicht vollständig umgesetzt wurde,
K. in der Erwägung, dass im Bergbau, bei dem Zyanid zum Einsatz gelangt, nur wenig Arbeitsplätze
entstehen, und dies auch nur für einen Zeitraum von acht bis 16 Jahren, der Einsatz von Zyanid im
Bergbau indes mit der Gefahr riesiger grenzüberschreitender Umweltschäden einhergeht, für die in der
Regel nicht die verantwortlichen Betreiberunternehmen, die gemeinhin verschwinden oder Konkurs
anmelden, sondern der Staat, das heißt die Steuerzahler, aufkommen,
L. in der Erwägung, dass die Betreiberunternehmen keine langfristige Versicherung abgeschlossen haben, die
die Kosten bei einem künftigen Unfall oder einer künftigen Betriebsstörung decken würde,
M. in der Erwägung, dass eine Tonne geringhaltiger Erze abgebaut werden muss, um zwei Gramm Gold zu
gewinnen, sodass an den Grubenstandorten enorme Mengen an Bergbauabfall entstehen, während die
Abraumhalde letztlich noch 25–50 % des Goldes enthält; in der Erwägung, dass darüber hinaus bei
großen Bergbauvorhaben, bei denen Zyanid eingesetzt wird, jedes Jahr mehrere Millionen Kilogramm
Natriumzyanid verwendet werden, dessen Transport und Lagerung an sich schon das Potenzial katastro
phaler Folgen im Falle einer Störung birgt,
N. in der Erwägung, dass es sehr wohl Alternativen zum Zyanideinsatz im Bergbau gibt, bei denen auf
Zyanid basierende Verfahren durch andere ersetzt werden könnten,
O. in der Erwägung, dass in ganz Europa heftige öffentliche Proteste gegen fortgesetzte Bergbauvorhaben,
bei denen Zyanid eingesetzt wird, veranstaltet werden, an denen sich nicht nur einzelne Bürger, lokale
Gebietskörperschaften und nichtstaatliche Organisationen, sondern auch staatliche Organisationen, Re
gierungen und Politiker beteiligen,
1.
ist der Auffassung, dass die Einhaltung der Ziele der EU gemäß der Wasserrahmenrichtlinie, vor allem
die Erreichung eines guten chemischen Zustands der Wasserressourcen und der Schutz der Wasserressour
cen und der biologischen Vielfalt, nur erreicht werden kann, wenn der Einsatz von Zyanid im Bergbau
verboten wird;
2.
fordert die Kommission auf, bis Ende 2011 ein vollständiges Verbot des Einsatzes von Zyanid im
Bergbau in der Europäischen Union in die Wege zu leiten, da dies der einzige sichere Weg ist, unsere
Wasserressourcen und Ökosysteme vor der Verseuchung durch Zyanid aus dem Bergbau zu schützen, und
gleichzeitig eine ordnungsgemäße Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen;
3.
nimmt die einschlägigen Initiativen innerhalb der EU und der VN zur Kenntnis und ermutigt nach
drücklich zur Ausarbeitung und Anwendung sichererer – insbesondere zyanidfreier – Alternativen im Berg
bau;
4.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Bergbauvorhaben, bei denen Zyanid eingesetzt
wird, in der EU weder direkt noch indirekt zu unterstützen, bis das allgemeine Verbot in Kraft tritt, und
solche Vorhaben auch nicht in Drittländern zu unterstützen;
5.
fordert die Kommission auf, den industriellen Strukturwandel in den Gebieten, in denen der Einsatz
von Zyanid im Bergbau verboten wurde, durch angemessene finanzielle Unterstützung für alternative,
umweltfreundliche Branchen, erneuerbare Energieträger und den Tourismus zu fördern;
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6.
fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Änderung der geltenden Rechtsvorschriften über die
Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie vorzulegen, durch die die Betreiber
unternehmen zum Abschluss einer Versicherung verpflichtet werden, die für die Schäden aufkommt und alle
Kosten übernimmt, die für die Wiederherstellung des ursprünglichen ökologischen und chemischen Zu
stands nach einem Unfall oder einer Betriebsstörung anfallen;
7.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den Parlamenten
und Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Bekämpfung von Brustkrebs in der Europäischen Union
P7_TA(2010)0146
Erklärung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zur Bekämpfung von Brustkrebs in der
Europäischen Union
(2011/C 81 E/14)
Das Europäische Parlament,
— gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass jährlich bei 331 392 Frauen in der Europäischen Union Brustkrebs diagnostiziert
wird,
B. in der Erwägung, dass Brustkrebs bei Frauen zwischen 35 und 59 Jahren die häufigste Todesursache
darstellt und jährlich 89 674 Frauen in der EU an Brustkrebs sterben,
C. in der Erwägung, dass die Brustkrebssterblichkeit bei Frauen zwischen 50 und 69 Jahren durch Mammo
graphie-Screening um bis zu 35 % gesenkt werden kann,
1.
fordert die Mitgliedstaaten auf, entsprechend den EU-Leitlinien flächendeckend Mammographie-Scree
ning einzuführen;
2.
fordert die Kommission auf, alle zwei Jahre einen Fortschrittbericht über den Stand der Umsetzung
von Mammographie-Screening-Programmen in allen Mitgliedstaaten vorzulegen;
3.
fordert die Kommission auf, wissenschaftliche Studien zur Nützlichkeit von Screening für Frauen, die
älter als 69 oder jünger als 50 Jahre sind, zu unterstützen;
4.
fordert die Mitgliedstaaten auf, bis 2016 interdisziplinäre Brustzentren nach EU-Leitlinien einzurichten,
und fordert die Kommission auf, hierzu regelmäßig einen Fortschrittbericht vorzulegen;
5.
fordert die Kommission auf, aktuelle und verlässliche Statistiken zum Thema Brustkrebs vorzulegen
und die Einrichtung nationaler Krebsregister zu unterstützen;
6.
fordert die Kommission auf, bis 2011 ein den EU-Leitlinien entsprechendes Zertifizierungsprotokoll
für Brustzentren zu erstellen und dafür angemessene Finanzmittel bereitzustellen;
7.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner (1) den Parlamenten
der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

(1) Die Liste der Unterzeichner wird in Anlage 1 des Protokolls vom 5. Mai 2010 veröffentlicht (P7_PV(2010)0505(ANN1)).
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Änderung der Verträge - Übergangsmaßnahmen betreffend die Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments *
P7_TA(2010)0148
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu dem Entwurf eines Protokolls zur
Änderung des Protokolls Nr. 36 über die Übergangsbestimmungen betreffend die Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments bis zum Ende der Wahlperiode 2009-2014: Stellungnahme des
Europäischen Parlaments (Artikel 48 Absatz 3 des EU-Vertrags) (17196/2009 – C7-0001/2010 –
2009/0813(NLE))
(2011/C 81 E/15)
Das Europäische Parlament,

— unter Hinweis auf das an den Präsidenten des Europäischen Parlaments gerichtete Schreiben des Prä
sidenten des Europäischen Rates vom 18. Dezember 2009 betreffend die Änderung des Protokolls Nr.
36 über die Übergangsbestimmungen (17196/2009),

— gestützt auf Artikel 48 Absatz 3 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Europäische Union, gemäß dem es
vom Europäischen Rat konsultiert wurde (C7-0001/2010),

— in Kenntnis des dem Vertrag von Lissabon beigefügten Protokolls Nr. 36 über die Übergangsbestim
mungen,

— gestützt auf Artikel 14 Absätze 2 und 3 des EU-Vertrags,

— gestützt auf den Akt vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Mitglieder des Europäischen Parlaments (nachstehend „Akt von 1976“),

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Oktober 2007 zur Zusammensetzung des Europäischen
Parlaments (1),

— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 11. und
12. Dezember 2008, vom 18. und 19. Juni 2009 sowie vom 10. und 11. Dezember 2009,

— gestützt auf Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 74a seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-0115/2010),
A. in der Erwägung, dass in Artikel 14 Absatz 2 des EU-Vertrags in der Fassung des Vertrags von Lissabon
vorgesehen ist, dass der Europäische Rat einstimmig auf Initiative des Europäischen Parlaments und mit
dessen Zustimmung einen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments erlässt,

B. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament mit Blick auf das Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon und gemäß dem diesem Vertrag beigefügten Protokoll Nr. 36 am 11. Oktober 2007 in der
genannten Entschließung auf der Grundlage des Berichts Lamassoure-Severin einen Entwurf eines Be
schlusses des Europäischen Rates über die Festlegung der Verteilung der Sitze im Parlament vorgelegt hat,
(1) ABl. C 227 E vom 4.9.2008, S. 132.
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C. in der Erwägung, dass der Europäische Rat zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags von
Lissabon keinen formellen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments erlassen
hatte, sondern seine Zustimmung zu dem in der genannten Entschließung enthaltenen Vorschlag erteilt
hatte, nachdem er die Gesamtzahl der europäischen Abgeordneten auf 751 statt der ursprünglich
vorgesehenen 750 festgelegt hatte,
D. in der Erwägung, dass die Gesamtzahl der Abgeordneten entsprechend dieser im Europäischen Rat
erzielten Vereinbarung gegenüber dem Vertrag von Nizza um 15 angehoben wurde (von 736 auf 751),
wobei 18 zusätzliche Sitze zwischen 12 Mitgliedstaaten aufgeteilt wurden, während Deutschland auf
grund der im EU-Vertrag festgelegten Höchstgrenze drei Sitze weniger zugewiesen wurden,
E. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon nicht vor den Europawahlen des Jahres 2009 in Kraft
trat und diese nach den Vorschriften des Vertrags von Nizza stattfanden, so dass dem Europäischen
Parlament gegenwärtig 736 Abgeordnete angehören,
F. unter Hinweis darauf, dass es – nachdem der Vertrag von Lissabon schließlich am 1. Dezember 2009 in
Kraft getreten ist – legitim ist, dass die zusätzlichen 18 Abgeordneten aus den 12 Mitgliedstaaten so bald
wie möglich ihren Sitz einnehmen können und die Staaten, denen sie angehören, in entsprechender
Weise vertreten sind,
G. in der Erwägung, dass es gemäß Artikel 5 des Akts von 1976 nicht möglich ist, das Mandat eines
Abgeordneten im Laufe einer Wahlperiode zu unterbrechen und damit die Zahl der Abgeordneten, die
gegenwärtig der deutschen Delegation im Europäischen Parlament angehören, um drei zu verringern,
H. in der Erwägung, dass die große Mehrzahl der Mitgliedstaaten ihre zusätzlichen Abgeordneten bereits
entsprechend ihren jeweiligen Wahlsystemen und in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des
Europäischen Rates vom 18. und 19. Juni 2009 benannt hat,
I. in der Erwägung deshalb, dass die Ankunft der 18 zusätzlichen Mitglieder im Verlauf der Wahlperiode
2009-2014 die Gesamtzahl der europäischen Abgeordneten auf 754 anheben wird und dass dieses
Überschreiten der im Vertrag von Lissabon vorgesehenen Zahl von 751 Abgeordneten eine Änderung
des Primärrechts erforderlich macht,
J. in der Erwägung, dass in den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 11. und
12. Dezember 2008 bereits die Annahme von Übergangsmaßnahmen vorgesehen war, um die Ankunft
der zusätzlichen Abgeordneten im Verlauf der gegenwärtigen Wahlperiode zu ermöglichen, und dass in
den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 18. und 19. Juni 2009 die Bedingun
gen festgelegt wurden, unter denen die zeitweise Anhebung der Zahl der Mitglieder des Europäischen
Parlaments erfolgen würde,
K. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament am 25. November 2009 seine Geschäftsordnung so
geändert hat, dass die zusätzlichen Abgeordneten als Beobachter aufgenommen werden können, bis die
Maßnahmen in Kraft treten, die es ihnen gestatten, ihren Sitz einzunehmen,
L. in der Erwägung, dass eine der wichtigsten konstitutionellen Neuerungen im Vertrag von Lissabon die
Einsetzung des Konvents als zentraler Bestandteil des ordentlichen Verfahrens zur Änderung der Verträge
ist,

1.
ist der Auffassung, dass sich die vorgeschlagene und vom Europäischen Rat beantragte Änderung des
Protokolls Nr. 36 direkt aus den neuen Vorschriften des Vertrags von Lissabon ergibt und deshalb eine
Übergangslösung darstellt, die es allen Mitgliedstaaten, die in den Genuss zusätzlicher Sitze kommen,
gestattet, die betreffenden Abgeordneten zu ernennen; ist der Auffassung, dass für die verbleibende Zeit
der Wahlperiode 2009-2014 zusätzliche 18 europäische Abgeordnete in das Parlament gewählt werden
müssen; fordert jedoch nachdrücklich, dass alle 18 Abgeordneten ihre Sitze im Parlament zur gleichen Zeit
einnehmen, damit die Ausgewogenheit zwischen den Nationalitäten im Parlament nicht beeinträchtigt wird;
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Wahlverfahren so bald wie möglich auf pragmatische
Weise zum Abschluss zu bringen;
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2.
bekundet sein Bedauern darüber, dass der Rat nicht rechtzeitig die Maßnahmen erlassen hat, die es den
zusätzlichen Abgeordneten gestattet hätten, ihren Sitz mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
einzunehmen, und dass eine der in der beantragten Änderung ins Auge gefassten Lösungen nicht mit dem
Geist des Akts von 1976 vereinbar ist, demzufolge die europäischen Abgeordneten direkt und nicht indirekt
über eine Wahl in einem nationalen Parlament gewählt werden sollen;
3.
erteilt nichtsdestoweniger seine Zustimmung zur Einberufung einer Regierungskonferenz unter der
Voraussetzung, dass sich diese ausschließlich mit dem konkreten Thema der Annahme von Übergangs
maßnahmen betreffend die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments bis zum Ende der Wahlperiode
2009-2014 befasst, und ebenfalls unter der Voraussetzung, dass diese Übergangsmaßnahmen außerordent
lichen Charakter haben, der mit den besonderen Umständen der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon
zusammenhängt, und diese Maßnahmen auf keinen Fall einen Präzedenzfall für die Zukunft darstellen
können;
4.
erinnert daran, dass die zusätzlichen Abgeordneten in der Zeit zwischen der Zustimmung zu der
Änderung des Protokolls Nr. 36 und ihrem Inkrafttreten gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Geschäftsordnung
des Europäischen Parlaments die Möglichkeit haben, ihren Sitz als Beobachter einzunehmen;
5.
verweist überdies darauf, dass ein Beschluss zur Festlegung der Zusammensetzung des Europäischen
Parlaments auf jeden Fall vom Europäischen Rat rechtzeitig vor dem Ende der gegenwärtigen Wahlperiode
angenommen werden muss und dass das Parlament gemäß Artikel 14 Absatz 2 des EU-Vertrags eine
entsprechende Initiative unterbreiten wird;
6.
setzt den Europäischen Rat davon in Kenntnis, dass es beabsichtigt, demnächst Vorschläge zur Fest
legung der Bestimmungen auszuarbeiten, die für die allgemeine und direkte Wahl seiner Mitglieder in
Übereinstimmung mit einem einheitlichen Verfahren in sämtlichen Mitgliedstaaten und gemäß für alle
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen notwendig sind, und dass das Parlament eine solche Wahlreform
auf der Grundlage von Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 223 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in die Wege leiten wird; besteht ferner darauf, dass
ein Konvent, dessen Auftrag in der Reform des Europäischen Parlaments besteht, einberufen wird, um die
Änderung der Verträge vorzubereiten;
7.
fordert die nationalen Parlamente auf tätig zu werden, um die seit langem bestehende primärrechtliche
Regelung der Europäischen Union aufrechtzuerhalten, wonach die Mitglieder des Europäischen Parlaments in
allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewählt werden;
8.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der Kommission
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Kirgisistan
P7_TA(2010)0149
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zur Lage in Kirgisistan
(2011/C 81 E/16)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Kirgisistan und Zentralasien, insbesondere
auf seine Entschließung vom 12. Mai 2005,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zur Strategie der EU für Zentralasien,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin, Catherine Ashton, vom 7. und
8. April 2010 zur Lage in Kirgisistan,
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 26. April 2010,
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— unter Hinweis auf die Erklärung der EU beim Ständigen Rat der OSZE zur Lage in Kirgisistan vom
22. April 2010,
— unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat am 21./22. Juni 2007 angenommene EU-Strategie für eine
neue Partnerschaft mit Zentralasien,
— unter Hinweis auf das 1999 in Kraft getretene Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA)
zwischen der EU und Kirgisistan,
— unter Hinweis auf das regionale Strategiepapier der Europäischen Union betreffend Unterstützung für
Zentralasien für den Zeitraum 2007 – 2013,
— gestützt auf Artikel 110 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es im Interesse der Völker sowohl Zentralasiens als auch der Europäischen Union
ist, dass in der gesamten Region sichtbare Fortschritte im Hinblick auf Stabilität, eine Anhebung des
Niveaus der demokratischen und menschlichen Entwicklung, Sicherheit für die Menschen und nach
haltiges Wachstum erzielt werden,
B. in der Erwägung, dass Kirgisistan als Mitglied der OSZE verpflichtet ist, die Grundfreiheiten, die Men
schenrechte und die Rechtstaatlichkeit zu achten und die demokratischen Normen der OSZE umzuset
zen,
C. in der Erwägung, dass Kurmanbek Bakijew, der sein Amt erstmals im Juli 2005 nach der sogenannten
Tulpenrevolution antrat, im vergangenen Jahr in einer Wahl, die unabhängigen Beobachtern zufolge von
massiven Wahlfälschungen überschattet war, für eine weitere Amtszeit als Präsident wiedergewählt
wurde; ferner in der Erwägung, dass sich Bakijews Herrschaft – nachdem dieser zunächst erklärt hatte,
er fühle sich der Demokratie verpflichtet – als autoritär erwiesen hat,
D. in der Erwägung, dass kirgisische Truppen am 7. April 2010 mit Schusswaffen, Tränengas und Schock
granaten gegen die protestierende Menge vorgingen, die sich vor dem Amtssitz des Präsidenten in
Bischkek versammelt hatte und dann Regierungsgebäude stürmte, um gegen den starken Anstieg der
Preise für Strom und Heizung zu demonstrieren, und dabei 80 Menschen ums Leben kamen und mehr
als 500 Personen verletzt wurden,
E. ferner in der Erwägung, dass Präsident Bakijew aus der Hauptstadt fliehen musste und seine Amts
geschäfte jetzt von einer Übergangsregierung unter dem Vorsitz der Oppositionsführerin Rosa Otunba
jewa ausgeübt werden, die eine Verfügung über den Übergang der Macht und eine Anordnung erlassen
hat, dass die kirgisische Verfassung einzuhalten ist, und das Parlament aufgelöst hat; des Weiteren in der
Erwägung, dass Bakijew versucht hatte, eine Woche nach dem Aufstand die Bedingungen für seinen
Rücktritt festzulegen, und anschließend im Rahmen einer von Russland, den Vereinigten Staaten und
Kasachstan vermittelten Vereinbarung das Land verlassen und sich nach Kasachstan begeben hat,
F. in der Erwägung, dass Kirgisistan für die Vereinigten Staaten und Russland von besonderem Interesse ist,
da das Land strategisch günstig in der Nähe von Afghanistan und neben dem Ferghana-Tal liegt, das sich
geografisch, politisch und wirtschaftlich in der Mitte Zentralasiens befindet; ferner in der Erwägung, dass
dem vom US-Militär betriebenen Transitzentrum Manas eine Schlüsselrolle im nördlichen Verteilungs
netz für den Nachschub für die NATO-Truppen in Afghanistan zukommt und auch Russland eine
wichtige Militärbasis in Kirgisistan unterhält,
G. in der Erwägung, dass die Beziehung zwischen der Europäischen Union und Zentralasien angesichts der
gemeinsamen Herausforderungen im Bereich Energie, bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei der
Kontrolle des Drogenhandels und beim Kampf gegen den Terrorismus eine entscheidende Rolle spielt,
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H. in der Erwägung, dass der geopolitische Wettbewerb in dieser Region über ein beachtliches destruktives
Potenzial verfügt, sich aber auch in erheblichem Umfang mit den Interessen in Bezug auf Afghanistan
und die Ausbreitung des radikalen Islamismus überschneidet – ein Umstand, der Möglichkeiten dafür
bietet, diesen Wettbewerb zu verringern und eine Einigung dahingehend zu erzielen, dass eine verbes
serte Staatsführung erforderlich ist,
I. in der Erwägung, dass die Europäische Union stets an ihrer Verpflichtung festhalten muss, in sämtlichen
Abkommen mit Drittstaaten die Wahrung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlich
keit zu verankern, und demokratische Reformen durch kohärente politische Strategien zu fördern, um
ihre Glaubwürdigkeit als regionaler Akteur zu stärken,
J. in der Erwägung, dass die Präsenz der EU in Kirgisistan, hauptsächlich als Hilfeleisterin, bedeutend ist
und die EU in eine vorteilhafte Lage versetzt, wenn es darum geht, eine wichtigere Rolle bei der
Unterstützung des Landes zu spielen,
K. in der Erwägung, dass die Kommission und der Rat dabei sind, die Strategie für Zentralasien zu über
arbeiten und einen Bericht vorzubereiten, der dem Europäischen Rat auf seiner Tagung im Juni unter
breitet werden soll,

1.
zeigt sich zutiefst beunruhigt über die Lage in Kirgisistan und spricht den Familien aller Opfer der
tragischen Ereignisse sein Mitgefühl aus;
2.
fordert alle Parteien auf, keine Gewalt mehr anzuwenden, Zurückhaltung zu üben und alles zu
unternehmen, um einen echten Dialog zur Herstellung von Stabilität aufzunehmen, und die Voraussetzun
gen für eine friedliche Rückkehr zu einer demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung zu schaffen;
3.
betont, dass aus institutioneller Sicht ein kohärenter und stabiler Verfassungsrahmen von wesentlicher
Bedeutung ist, um künftigen sozialen Unruhen vorzubeugen und eine friedliche Zukunft für das kirgisische
Volk zu gewährleisten; begrüßt in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit der Übergangsregierung mit
der Venedig-Kommission;
4.
nimmt die ersten Maßnahmen der Übergangsregierung zur Wiederherstellung der Demokratie zur
Kenntnis, insbesondere das Vorhaben, eine neue Verfassung auszuarbeiten, mit der Bakijews Reform, durch
die dem Präsidenten übermäßig viel Macht übertragen wurde, revidiert werden soll;
5.
begrüßt in diesem Zusammenhang die Ankündigung der Übergangsregierung, am 27. Juni 2010 eine
Volksabstimmung über die neue Verfassung durchzuführen und für den 10. Oktober 2010 allgemeine
Neuwahlen anzuberaumen, um die Demokratie und die politische Rechenschaftspflicht zu stärken; fordert
die Übergangsregierung auf, den internationalen Verpflichtungen Kirgisistans nachzukommen und sicher
zustellen, dass die Wahlen frei und fair abgehalten werden;
6.
betont, wie wichtig ein aktives Engagement gegenüber der Übergangsregierung ist, um Möglichkeiten
der Förderung verantwortungsvoller Staatsführung, der Unabhängigkeit der Justiz und anderer in der Stra
tegie für Zentralasien festgelegter politischer Ziele der EU zu finden und anzuwenden, aber auch um das
Engagement und die Tätigkeiten internationaler Finanzierungseinrichtungen zu erleichtern;
7.
fordert eine internationale Untersuchung der Ereignisse unter der Führung der Vereinten Nationen, um
Verantwortlichkeiten und Versäumnisse zu ermitteln und den kirgisischen Justizbehörden Unterstützung zu
gewähren, und drängt in diesem Zusammenhang die Übergangsregierung, das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte um Unterstützung zu bitten, um zu gewährleisten, dass die
Untersuchungen der Ereignisse vom 6./7. April 2010 gründlich, unparteiisch und glaubwürdig durchgeführt
werden;
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8.
betont, dass die Tulpenrevolution von 2005 hohe Erwartungen in Bezug auf demokratische Reformen
in der kirgisischen Gesellschaft geweckt hat, die nicht erfüllt wurden; fordert den Rat und die Kommission
auf, Kohärenz und Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen und diese Gelegenheit zu nutzen, um Wege zu finden,
wie die Übergangsregierung von Kirgisistan unterstützt und den Behörden dabei geholfen werden kann,
demokratische Reformen durchzuführen und das Leben der Menschen zu verbessern und dazu in Zusam
menarbeit mit allen Beteiligten und der kirgisischen Zivilgesellschaft die nationale Entwicklung und eine
Stärkung der Bürgerinnen und Bürger voranzubringen;
9.
stellt fest, dass der erhebliche Rohstoffmangel und die prekäre Lage Kirgisistans das Land in hohem
Maße von auswärtiger Unterstützung abhängig machen; stellt ferner fest, dass in der Nachbarschaft Kirgi
sistans kaum Beispiele für eine demokratische, gut funktionierende Staatsführung und positive soziale
Entwicklung zu finden sind; weist diesbezüglich nachdrücklich darauf hin, dass die internationale Unterstüt
zung von entscheidender Bedeutung sein wird;
10.
weist darauf hin, dass die Entwicklungen in Kirgisistan die regionale Entwicklung und die interna
tionalen Entwicklungen beeinflussen und auch von diesen beeinflusst werden; ist überzeugt, dass es große
Schnittmengen bei den Interessen Russlands, der Vereinigten Staaten und anderer gibt, insbesondere in
Bezug auf Afghanistan und das Erstarken des radikalen Islams in der Region, einschließlich in Kirgisistan;
vertritt die Auffassung, dass dies die Möglichkeit bieten sollte, den geopolitischen Wettbewerb zu begrenzen
und nach Synergien zu suchen; bekundet seine Überzeugung, dass ein entsprechender Erfolg umfassende
positive Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen und auf die internationale Sicherheit hätte;
11.
fordert den von der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin eingesetzten Sonderbeauftragten für Zentral
asien auf, die Lage sorgfältig zu beobachten, Unterstützung bereitzustellen und die Wiederaufnahme des
Dialogs zwischen allen Teilen der kirgisischen Gesellschaft zu fördern;
12.
fordert die Kommission und den Rat auf, umgehend zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen für
die Auflegung eines international koordinierten, umfassenden und neuen Hilfsprogramms für Kirgisistan
gegeben sind oder geschaffen werden können und dabei nicht zuletzt zu berücksichtigen, wie ernst das
derzeitige Bekenntnis der kirgisischen Übergangsregierung zur Demokratisierung und zu einer ordnungs
gemäßen Staatsführung tatsächlich gemeint ist; vertritt die Auffassung, dass im Falle der Schlussfolgerung,
dass offensichtlich genügend günstige Voraussetzungen vorhanden sind, die EU bei der Vorbereitung einer
internationalen Geberkonferenz für Kirgisistan die Führung übernehmen sollte;
13.
fordert eine umfassende Nutzung des Stabilitätsinstrumentes; hebt hervor, dass Kirgisistan für die
Überwindung seiner sozialen und wirtschaftlichen Probleme Unterstützung benötigt; fordert die Kommission
auf, Vorschläge auszuarbeiten, damit Mittel des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammen
arbeit umgewidmet werden können, um sicherzustellen, dass die EU kurz- und mittelfristig angemessen auf
die neue Situation in Kirgisistan reagieren kann; hebt hervor, dass der Lösung von Problemen im Bildungsund Gesundheitswesen sowie bei der Wasserversorgung besonderer Vorrang eingeräumt werden sollte;
14.
fordert nachdrücklich, dass die Unterstützung der Europäischen Union eng mit den Bemühungen zur
Bekämpfung von Korruption, mit der Aufstockung der Mittel für Bildung und mit einer Politik zur Ver
besserung der Lebensbedingungen verknüpft wird, um günstige Voraussetzungen zum Schutz gegen die
Entwicklung von Extremismus zu schaffen;
15.
fordert die Kommission unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation auf zu prüfen, ob es
erforderlich ist, sofortige humanitäre Hilfe zu leisten;
16.
sieht der Überprüfung der Fortschritte, die bei der Umsetzung der EU-Strategie für diese Region
erzielt wurden, erwartungsvoll entgegen und fordert mehr Engagement, um sie glaubwürdiger, konkreter
und kohärenter zu gestalten;
17.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Parlamenten und
Regierungen der Mitgliedstaaten, der Übergangsregierung von Kirgisistan, dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen, dem Generalsekretär der OSZE und dem Generalsekretär des Europarats zu übermitteln.
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Elektrofahrzeuge
P7_TA(2010)0150
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu Elektrofahrzeugen
(2011/C 81 E/17)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf das Europäische Konjunkturprogramm und insbesondere die Initiative für umwelt
freundliche Kraftfahrzeuge vom November 2008,
— unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen, in der eine Untergrenze von 10 % für Energie aus erneuerbaren
Quellen im Verkehrssektor festgesetzt wird,
— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 443/2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue
Personenkraftwagen,
— unter Hinweis auf den Aktionsplan zur Mobilität in der Stadt vom 30. September 2009,
— unter Hinweis auf die informelle Tagung des Rates in San Sebastián am 9. Februar 2010,
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum“ vom 3. März 2010,
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Strategie für saubere
und energieeffiziente Fahrzeuge“ vom 27. April 2010,
— unter Hinweis auf die Anfragen an den Rat und die Kommission zu Elektrofahrzeugen vom 16. Februar
2010 (O-0019/2010 – B7-0016/2010, O-0020/2010 – B7-0015/2010),
— gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die durch den Klimawandel, die CO2-Emissionen und andere Schadstoffe und die
Schwankungen bei den Kraftstoffpreisen bedingten Herausforderungen zu technologischen Entwicklun
gen im Bereich von Akkumulatoren und anderen Systemen zur Energiespeicherung sowie zu einer
stärkeren Sensibilisierung des Marktes für diese Probleme geführt haben, wobei durch diese Entwick
lungen wiederum ein positives Klima für die weltweite Entwicklung von Elektrofahrzeugen entstanden
ist,
B. in der Erwägung, dass Elektrofahrzeuge eine bedeutende Innovation darstellen, die insbesondere lang
fristig über ein großes Marktpotenzial verfügt, und in der Erwägung, dass die Fähigkeit, schnell mit
qualitativ hochwertigen Erzeugnissen und einem umfassenden Grad der Standardisierung in diesen Markt
einzutreten, über die zukünftige Marktführerschaft entscheidet,
C. in der Erwägung, dass Elektrofahrzeuge einen Beitrag zu den Prioritäten der EU-Strategie bis 2020
leisten, eine auf Wissen und Innovation gestützte Wirtschaft zu entwickeln und eine ressourcenscho
nendere, umweltfreundlichere und wettbewerbsfähigere Wirtschaft zu fördern,
D. in der Erwägung, dass sich auf der informellen Tagung des Rates in San Sebastián am 9. Februar 2010
die für die Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister und die Kommission darüber einig waren, die
EU müsse eine gemeinsame Strategie für Elektrofahrzeuge verfolgen,
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E. in der Erwägung, dass es eine Reihe von politischen Gründen für Innovationen im Bereich der (elek
trischen oder Hybrid-) Antriebssysteme gibt, namentlich:
i) Senkung der CO2- und Schadstoffemissionen,
ii) Senkung der Geräuschemissionen,
iii) Verbesserung der Energieeffizienz und potenzielle Nutzung erneuerbarer Energiequellen,
iv) Knappheit und schwankende wirtschaftliche Kosten fossiler Energieträger,
v) Förderung von Innovationen auf der Grundlage der Technologieführerschaft, mit deren Hilfe die
europäische Industrie in die Lage versetzt werden könnte, sich von der gegenwärtigen Wirtschaftslage
zu erholen, und die zukünftige allgemeine Wettbewerbsfähigkeit im industriellen Bereich gesichert
werden könnte,
F. in der Erwägung, dass durch den durchschnittlichen Energiemix für die Erzeugung elektrischen Stroms in
Europa Elektrofahrzeuge und an das Stromnetz anschließbare Hybridfahrzeuge zu einer wichtigen Op
tion im Rahmen der umfassenden Strategie zur Senkung der CO2-Emissionen werden, und in der
Erwägung, dass die Umstellung auf ein energieeffizientes und zukunftsfähiges Verkehrssystem eine
Priorität für die EU darstellen muss, wenn das Ziel eines CO2-armen Verkehrssystems bis 2050 verwirk
licht werden soll,
G. in der Erwägung, dass zur Unterstützung einer erfolgreichen Markteinführung von Elektrofahrzeugen
eine Reihe von Problemen gelöst werden muss, zu denen insbesondere die folgenden zählen:
i) der hohe Preis von Elektrofahrzeugen, der vor allem auf die Akkumulatorenpreise zurückzuführen
ist,
ii) der Bedarf an weiteren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um die Eigenschaften von Elek
trofahrzeugen zu verbessern und ihren Preis zu senken,
iii) die Akzeptanz bei den Kunden im Hinblick auf Kosten, Reichweite und Aufladezeit,
iv) ein angemessenes Stromtankstellennetz,
v) weltweite und europäische Normen, beispielsweise für die Verbindung zwischen Fahrzeug und
Stromtankstelle,
vi) die Emissionsbilanz bei der Stromerzeugung für Elektrofahrzeuge,
H. in der Erwägung, dass Elektrofahrzeuge nachweislich über Speicherpotenzial verfügen, durch das vor
dem Hintergrund der Vorteile der intelligenten Netze Verbesserungen bei der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen erzielt werden können,
I. in der Erwägung, dass in der Mitteilung über saubere Fahrzeuge in kurzer Form der Bedarf der Industrie
an neu entstehenden Qualifikationen bei der Umstellung von konventionellen zu Elektrofahrzeugen
Erwähnung findet; in der Erwägung, dass jedoch nicht auf die Auswirkungen dieser Umstellung auf
die Beschäftigung eingegangen wird; und in der Erwägung, dass eine koordinierte Vorgehensweise
vonnöten sein wird, um den Herausforderungen begegnen zu können, denen die Arbeitskräfte in der
Automobilbranche gegenüberstehen,
J. in der Erwägung, dass bereits in mehreren Ländern und Regionen damit begonnen wurde, ein Strom
tankstellennetz für Elektrofahrzeuge zu errichten,
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K. in der Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten mit Blick auf die Einführung von Elektrofahrzeugen im
Gemeinschaftsmarkt mit der Einrichtung von nationalen Förderprogrammen für Elektrofahrzeuge be
gonnen haben,
L. in der Erwägung, dass Industrie und Forschung in Wettbewerberländern erhebliche Unterstützung zuteil
geworden ist, und in der Erwägung, dass die EU diesem Beispiel folgen sollte,
M. in der Erwägung, dass die Überprüfung der Infrastruktur-Investitionsstrategie der EU im Jahre 2010 eine
ausgezeichnete Gelegenheit darstellt, um eine Verlagerung der Investitionen hin zu saubereren, fort
geschritteneren Technologien und insbesondere hin zu intelligenten Netzen vorzunehmen,
N. in der Erwägung, dass die hohe Zahl von Städten und städtischen Räumen mit einer hohen Bevölke
rungsdichte in Europa günstige Bedingungen für eine zügige Aufnahme der Nutzung von Elektrofahr
zeugen bietet, wodurch den europäischen Herstellern die Möglichkeit eröffnet wird, frühzeitig die Markt
führerschaft zu übernehmen,
O. in der Erwägung, dass die Herstellung von Elektrofahrzeugen zur wirtschaftlichen Erholung beitragen
und die Lebensfähigkeit der europäischen Kraftfahrzeugindustrie auf der Grundlage emissionsarmer Fahr
zeuge langfristig sichern könnte,

1.
nimmt zur Kenntnis, dass der spanische Ratsvorsitz der Entwicklung von Elektrofahrzeugen vor dem
Hintergrund des Kampfes gegen den Klimawandel Vorrang einräumt; unterstützt die Entscheidung des
Wettbewerbsrates, die Kommission zur Ausarbeitung eines Aktionsplans für saubere und energieeffiziente
Fahrzeuge aufzufordern, der auch die Verbesserung der intelligenten Netze einschließt; und begrüßt die
Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Strategie für saubere und energieeffiziente
Fahrzeuge“ vom 27. April 2010;
2.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Voraussetzungen für einen
gemeinsamen Markt für Elektrofahrzeuge zu schaffen und dabei die effiziente Abstimmung der Maßnahmen
auf EU-Ebene sicherzustellen, um die negativen Auswirkungen des Übergangs zu einem CO2-armen Ver
kehrssystem auf den sozialen Bereich und die Beschäftigung und auch die Entstehung inkompatibler Systeme
und nicht interoperabler Normen zu verhindern;
3.
hebt hervor, dass die Entwicklung von Elektrofahrzeugen auf ausgeglichene Weise erfolgen und im
Rahmen einer kommenden zukunftsfähigen Verkehrspolitik konzipiert werden sollte, bei der unter anderem
eine Reduzierung von Unfallzahlen, Flächenverbrauch, Verkehrsstauungen und Gesamtenergieverbrauch
sowie von CO2-, Lärm- und Abgasemissionen von grundlegender Bedeutung ist, während gleichzeitig betont
wird, dass die Entwicklung der Elektromobilität Elektroautos und -motorräder, Straßenbahnen, Eisenbahn
züge usw. einschließen sollte;
4.
fordert die Kommission und den Rat auf, in den folgenden Bereichen gemeinsam Maßnahmen zu
ergreifen:
i) die nach Möglichkeit internationale oder zumindest europäische Normung der Infrastrukturen und
Aufladetechnologien, einschließlich intelligenter Netze, offener Kommunikationsstandards, Messtech
niken im Fahrzeug und Interoperabilität, wobei die Nutzung neuer technischer Verfahren bei der
Entwicklung der für die grenzüberschreitende Elektromobilität notwendigen interoperablen Infrastruktur
in Europa erforderlich ist;
ii) die Förderung von Forschung und Innovationen, mit einem Schwerpunkt im Bereich der Verbesserung
der Batterien und der Motortechnik;
iii) Verbesserung der Stromnetze durch die Einführung intelligenter Netze und den Aufbau zukunftsfähiger
Stromerzeugungskapazitäten mit geringem CO2-Ausstoß, insbesondere durch die Nutzung erneuerbarer
Energiequellen;
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iv) Unterstützung von Initiativen zur Sicherung des Binnenmarktes und der Ausarbeitung von Vorschriften
für Typgenehmigungen im Bereich energieeffizienter sauberer Fahrzeuge und insbesondere im Bereich
der Verkehrssicherheit;
v) Koordinierung von nationalen Fördermaßnahmen und von finanziellen Anreizen für Elektrofahrzeuge;
vi) Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller energieeffizienter,
sauberer Fahrzeuge;
vii) weitreichende Vorschriften für Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf soziale Probleme und Beschäfti
gungsfragen;
5.
fordert die Kommission auf, eine umfassende Berechnung der CO2-Gesamtemissionen von Elektrofahr
zeugen vorzunehmen und dabei die für die Zeit bis 2050 vorhergesagten Änderungen bei der Strom
erzeugung und den Speicherkapazitäten zu berücksichtigen;
6.
betont, dass Elektrofahrzeuge einen technologischen Durchbruch verkörpern, der integrierte Strategien
für Innovationen und Technologieentwicklung erfordert, die auf ausreichender Finanzierung und der För
derung von Forschung, Entwicklung und Innovationen in einer ständig wachsenden Zahl von Schlüssel
bereichen, wie zum Beispiel bei Akkumulatoren und Infrastrukturen (einschließlich der Verknüpfung mit
Stromnetzen), aufbauen; begrüßt in diesem Zusammenhang die den Herstellern zur Verfügung stehenden
Maßnahmen für Ökoinnovationen, ist jedoch besorgt über die Schwierigkeiten, die bei ihrer Umsetzung
aufgetreten sind;
7.
erinnert an die Abschlusserklärung des Wettbewerbsrates vom 1. März 2010, in der auf den bevor
stehenden Vorschlag der Kommission für einen unternehmensorientierten Europäischen Forschungs- und
Innovationsplan Bezug genommen wird, durch den die nationalen Innovationsstrategien, einschließlich der
Förderung von Instrumenten und Initiativen mit starkem Potenzial, z. B. Pilotmärkte und die vorkommer
zielle Vergabe öffentlicher Aufträge, und des besseren Zugangs zu Finanzmitteln insbesondere für KMU
durch die verstärkte Mobilisierung von Risikokapitalinstrumenten, ergänzt werden sollen;
8.
fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, ihre Fahrzeugflotten im öffentlichen Dienst schritt
weise von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektrofahrzeuge umzustellen, um so die Nachfrage
durch Vergabe öffentlicher Aufträge anzukurbeln, und fordert die EU-Organe auf, nach Festlegung der
Normen unverzüglich die entsprechende Infrastruktur zu schaffen;
9.
weist darauf hin, dass im Rahmen des Konjunkturprogramms die Entwicklung neuer und zukunfts
fähiger Formen des Straßenverkehrs, in dem Elektrofahrzeugen Vorrang eingeräumt wird, durch die Initiative
für umweltfreundliche Kraftfahrzeuge gefördert wird;
10.
unterstützt das Vorhaben der Kommission, bis 2011 eine europäische Norm für die Aufladung von
Elektrofahrzeugen festzulegen, durch die die Interoperabilität und die Sicherheit der Infrastrukturen gewähr
leistet und die Festlegung von technischen Normen für Ladesysteme, auch für verschiedene Fahrzeugkate
gorien, sichergestellt wird; fordert die Kommission auf, nach Möglichkeit weltweit gültige Normen anzu
streben und dafür zu sorgen, dass durch die Normen für die Aufladung der Einsatz moderner Technologien,
z. B. der intelligenten Aufladung und offener Kommunikationsstandards, vorangebracht wird, und dass diese
Normen nicht im Widerspruch zu Aufträgen für Konzepte für die intelligente Energiemessung stehen;
11.
ist davon überzeugt, dass die Normung ein einfaches und überschaubares Genehmigungsverfahren
ermöglichen und zu einer beschleunigten Markteinführung und Verbreitung von Fahrzeugen mit niedrigem
CO2-Ausstoß in der EU beitragen wird, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der Verkehrsmittelindustrie in
der EU durch die Senkung der Entwicklungskosten der Hersteller und die Umstellung auf einen CO2-armen
Straßenverkehr gestärkt wird;
12.
hebt hervor, dass die Normung von Elektrofahrzeugen, Infrastrukturen und Ladeverfahren vor allem
in den Bereichen Elektromobilität bzw. konventionelle Fahrzeugmotoren nicht zu einem Hindernis für
weitere Innovationen werden sollte;
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13.
fordert harmonisierte Anforderungen an die Zulassung von Elektrofahrzeugen, einschließlich beson
derer Anforderungen in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit sowohl der Arbeiter als auch der End
anwender, und fordert, dass diese Anforderungen Bestandteil des EU-Rechtsrahmens für die Typgenehmi
gung werden, indem die UN/ECE-Regelung 100 für verbindlich erklärt wird; unterstützt mit Nachdruck den
Vorschlag der Kommission, die Aufprall-Sicherheitsanforderungen für Elektrofahrzeuge zu überprüfen, und
die Aufmerksamkeit, die sie der Frage der Sicherheit von Elektrofahrzeugen für schutzbedürftige Teilnehmer
am Straßenverkehr widmet;
14.
begrüßt den Vorschlag der Kommission, bis 2010 abgestimmte Leitlinien für finanzielle Anreize
beim Kauf von Elektrofahrzeugen vorzulegen; fordert die Kommission und den Rat auf, die Schaffung eines
angemessenen Anreizsystems zur Einrichtung eines ausgedehnten Stromtankstellennetzes für harmonisierte
Modelle im Bereich Elektromobilität in Betracht zu ziehen;
15.
betont, dass Pakete mit staatlichen Beihilfen für Unternehmen an eindeutige Bedingungen mit Blick
auf Kriterien der sozialen, technologischen, wirtschaftlichen und ökologischen Effizienz gekoppelt sein
müssen, und fordert die Kommission auf, bei finanzieller Unterstützung dieser Art effektive Ex-post-Bewer
tungen durchzuführen;
16.
fordert die Kommission auf, eine sektorbezogene europäische Struktur zu schaffen, mit deren Hilfe
der soziale Wandel im Rahmen einer Politik für die Mobilität mit niedrigen CO2-Emissionen bewältigt
werden kann und vorausschauende Maßnahmen koordiniert werden können, um dafür zu sorgen, dass
sich die Kraftfahrzeugbranche dauerhaft erholt und die sozialen Auswirkungen eingedämmt werden; fordert,
dass wirksame Maßnahmen getroffen werden, um sich auf den Wandel in der Automobilbranche und der
Lieferkette einzustellen, und zwar in Zusammenarbeit mit allen Akteuren, insbesondere durch die Wieder
aufnahme der Tätigkeit im Rahmen von CARS 21 mit einer besonderen Arbeitsgruppe für soziale Ange
legenheiten;
17.
fordert die Mitgliedstaaten auf, umfassend dafür Sorge zu tragen, dass der Globalisierungsfonds und
andere Strukturfonds wie der Europäische Sozialfonds genutzt werden, und Anreize für Umschulungen und
zielgenaue Schulungen und die weitere Umgestaltung der Schulungs- und Ausbildungsstrukturen des Sektors
zu setzen, um den Anforderungen an neue, mit dieser Technologie entstehende Fertigkeiten gerecht zu
werden;
18.
begrüßt die Absicht der Kommission, auf europäischer Ebene einen Rat für sektorbezogene Quali
fikationen mit dem Ziel zu schaffen, einen Verbund der nationalen Beobachtungsstellen der Mitgliedstaaten
einzurichten;
19.
setzt sich dafür ein, eine Plattform für die gemeinsame Nutzung von Informationen zu schaffen,
befürwortet die Bemühungen um die Koordinierung europäischer Akteure, Projekte und Initiativen, und tritt
dafür ein, eine internationale (weltweit tätige) Beobachtungsstelle für die Elektromobilität zu schaffen, die
sich auf Geschäftsmodelle, Fahrzeug- und Ladetechnologien und die Integration in intelligente Stromnetze
konzentriert und in der die wichtigsten Initiativen der Akteure, der Branchenvertreter und/oder der Politik
zusammenkommen;
20.
fordert die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen langfristigen steuerpolitischen Maßnahmen zur
Förderung energieeffizienter, sauberer Fahrzeuge auszuarbeiten, und fordert die Kommission auf, eine lang
fristige, allgemeine Vorausschau für Politikbereiche, in denen CO2-Emissionen berücksichtigt werden müs
sen, zu erstellen, in der bereits vorab dem Strukturwandel Rechnung getragen wird, der sich aus dem
Umstieg von konventionellen Brennstoffen auf Strom und der Förderung der Nutzung erneuerbarer Ener
gieträger ergibt;
21.
fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Elektromobilitätsbranche auf, die Ressourcen-,
Energie- und Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen über ihren gesamten Lebenszyklus von der Produktion
bis zur Entsorgung einschließlich der Wiederaufarbeitung und -verwendung von Akkumulatoren zu prüfen;
22.
macht darauf aufmerksam, dass im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit der für die Herstellung von
Akkumulatoren und Bauteilen benötigten Rohstoffe Fragen im Hinblick auf die gestiegenen Produktions
kosten und die Abhängigkeit der EU aufgeworfen werden; fordert die Industrie auf, sich um eine bessere
Nutzung der verfügbaren Ressourcen zu bemühen, und fordert die Kommission auf, angewandte Forschung
in Bezug auf Rohstoffe für Akkumulatoren im laufenden und kommenden Rahmenprogramm zu finanzie
ren, die geologischen Dienste in der EU zu einer besseren Zusammenarbeit anzuregen und die Fertigkeiten
und Technologien in diesem Sektor zu fördern, um der Erkundung neuer Rohstofflagerstätten neuen Schub
zu verleihen;
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23.
unterstützt den Vorschlag der Kommission, Informationskampagnen für die Verbraucher über die
Vorteile, Möglichkeiten und praktischen Aspekte von Elektrofahrzeugen zu organisieren;
24.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Sozialpartnern und
der Industrie zu übermitteln.

Gruppenfreistellungsverordnung für den Kraftfahrzeugsektor
P7_TA(2010)0151
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zur Kfz-Gruppenfreistellungsverord
nung
(2011/C 81 E/18)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union, Artikel 101 Absätze 1
und 3, Artikel 103 Absatz 1 und Artikel 105 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“),
— unter Hinweis auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung
von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen (1),
— unter Hinweis auf die Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter (2),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über
die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (3) (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, im Folgen
den „aktuelle AGVO“),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. Juli 2002 über die
Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (4) (Gruppenfreistellungsverordnung
für den Kraftfahrzeugsektor, im Folgenden „aktuelle Kfz-GVO“),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro V und Euro VI) und über den Zugang zu Reparatur- und
Wartungsinformationen für Fahrzeuge (5) sowie auf die Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und
Motoren hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den Zugang zu
Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (6),
— in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung der Kommission über die Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen (die neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, im Folgenden „neue AGVO“),
der am 28. Juli 2009 zur Konsultation auf der Website der Kommission veröffentlicht wurde,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

36 vom 6.3.1965, S. 533.
L 382 vom 31.12.1986, S. 17
L 336 vom 29.12.1999, S. 21.
L 203 vom 1.8.2002, S. 30.
L 171 vom 29.6.2007, S. 1.
L 188 vom 18.7.2009, S. 1.
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— in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung der Kommission über die Anwendung von Artikel 101
Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (die neue Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung, im Folgenden
„neue Kfz-GVO“), der am 21. Dezember 2009 zur Konsultation auf der Website der Kommission
veröffentlicht wurde,
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission – Leitlinien für vertikale Beschränkungen (1),
— in Kenntnis des Leitfadens der Kommission zum Kraftfahrzeugvertrieb und -kundendienst in der Euro
päischen Union,
— in Kenntnis der Bekanntmachung der Kommission – Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3
EG-Vertrag (2),
— in Kenntnis des Entwurfs einer Bekanntmachung der Kommission – Leitlinien für vertikale Beschrän
kungen, der am 28. Juli 2009 zur Konsultation auf der Website der Kommission veröffentlicht wurde,
— in Kenntnis des Entwurfs einer Bekanntmachung der Kommission – Zusätzliche Leitlinien für vertikale
Beschränkungen in Vereinbarungen über den Verkauf und die Reparatur von Kraftfahrzeugen und für
den Vertrieb von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, der am 21. Dezember 2009 zur Konsultation auf der
Website der Kommission veröffentlicht wurde,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 mit dem Titel „Vorfahrt für KMU in
Europa - Ein ‚Small Business Act‘ für Europa“ (KOM(2008)0394),
— in Kenntnis des „Berichts der Kommission zur Bewertung der Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 über
Vertrieb, Instandsetzung und Wartung von Kraftfahrzeugen“ und der begleitenden Arbeitsdokumente der
Dienststellen, die im Mai 2009 auf der Website der Kommission veröffentlicht wurde (im Folgenden
„Bewertungsbericht“),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 22. Juli 2009 mit dem Titel „Der künftige wettbewerbs
rechtliche Rahmen für den Kfz-Sektor“ (KOM(2009)0388) und der begleitenden Arbeitsdokumente der
Dienststellen,
— in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 18. März
2010 über die Mitteilung der Kommission: Der künftige wettbewerbsrechtliche Rahmen für den KfzSektor (INT/507 – CESE 444/2010),
— in Kenntnis der Beiträge der verschiedenen Akteure zur Kfz-GVO, die der Kommission während der
öffentlichen Konsultationen zugingen und auf der Website der Kommission veröffentlicht wurden, sowie
der Stellungnahmen der Marktteilnehmer, die bei der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Wirt
schaft und Währung und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vom 19. Oktober
2009 und beim Workshop des Ausschusses für Wirtschaft und Währung vom 12. April 2010 zur KfzGVO abgegeben wurden,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2002 zum Entwurf einer Verordnung der Kommis
sion zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (2002/2046(INI)) (3),
(1) ABl. C 291 vom 13.10.2000, S. 1.
(2) ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 97.
(3) ABl. C 187 E vom 7.8.2003, S. 149.
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— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2008 zu dem Thema „CARS 21: Ein wett
bewerbsfähiges Kfz-Regelungssystem für das 21. Jahrhundert“ (2007/2120(INI)) (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2009 zur Zukunft der Automobilindustrie (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Bericht über die Wettbewerbspolitik
2008 (2009/2173(INI)) (3),
— gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Vertriebsvereinbarungen auf Ebene der EU durch zwei getrennte Rechtsrahmen
geregelt sind, nämlich einerseits eine Richtlinie zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten betreffend Vertretungsvereinbarungen (Richtlinie 86/653/EWG, die so genannte HandelsvertreterRichtlinie) und andererseits zwei Gruppenfreistellungsverordnungen im Rahmen des Wettbewerbsrechts
betreffend vertikale Vertriebsvereinbarungen (die aktuelle AGVO und die aktuelle Kfz-GVO),
B. in der Erwägung, dass die Kommission 1999 in der aktuellen AGVO eine Gruppe von vertikalen
Vereinbarungen definiert hat, von denen sie annimmt, dass sie regelmäßig die Voraussetzungen für
eine Ausnahme gemäß Artikel 101 Absatz 3 AEUV vom Verbot wettbewerbswidriger Klauseln und
Praktiken erfüllen,
C. in der Erwägung, dass der Automobilsektor seit Mitte der 80er Jahre durch eigene Wettbewerbsvor
schriften geregelt ist,
D. in der Erwägung, dass die Kommission 2002 der Ansicht war, dass der Automobilsektor nicht im
Rahmen der aktuellen AGVO geregelt werden sollte, da angesichts der besonderen Wettbewerbspro
bleme in diesem Sektor, also einer Oligopol-Situation im europäischen Automobilmarkt, noch immer
eigene Vorschriften erforderlich waren, in der Erwägung, dass die Kommission damals besorgt darüber
war, dass der Wettbewerb zwischen Automobilherstellern gering war,
E. in der Erwägung, dass die Kommission daher beschloss, in der aktuellen Kfz-GVO strengere Vorschriften
für diesen Sektor anzunehmen, insbesondere bestimmte Schwellenwerte für Marktanteile und zusätzliche
Kernbeschränkungen und Bedingungen,
F. in der Erwägung, dass der Umfang der aktuellen Kfz-GVO drei verschiedene Produktmärkte abdeckt: a)
neue Kraftfahrzeuge (Primärmarkt), b) Ersatzteile für Kraftfahrzeuge (Anschlussmarkt) und c) Reparatur
und Wartung (Anschlussmarkt), in der Erwägung, dass Kraftfahrzeuge sowohl Personenwagen als auch
Nutzfahrzeuge sein können,
G. in der Erwägung, dass sowohl die aktuelle AGVO als auch die Kfz-GVO am 31. Mai 2010 auslaufen, in
der Erwägung, dass die Kommission eine Revision beider Verordnungen und der dazu gehörigen Leit
linien eingeleitet hat,
H. in der Erwägung, dass die Kommission nun die Ansicht vertritt, dass die Märkte für Neufahrzeuge stark
von Wettbewerb geprägt sind und die Konzentration zurückgeht, in der Erwägung, dass die Kommission
auch der Ansicht ist, dass die Eintrittsbarrieren in diesem Markt niedrig sind und die ostasiatischen
Marktteilnehmer infolge ihrer aggressiven Preispolitik ein rasches Wachstum verzeichnen,
I. in der Erwägung, dass die Kommission feststellt, dass infolgedessen die Einzelhandelspreise für Personen
wagen zurückgehen, in der Erwägung, dass die Kommission im Gegensatz dazu feststellt, dass der
Wettbewerb im Markt für Reparatur und Wartung noch immer sehr begrenzt ist und die Preise für
bestimmte Ersatzteile sehr hoch sind,
(1) Angenommene Texte, P6_TA(2008)0007.
(2) Angenommene Texte, P6_TA(2009)0186.
(3) Angenommene Texte, P7_TA(2010)0050.
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J. in der Erwägung, dass die Kommission vorschlägt, dass eine eigene Gruppenfreistellung für den An- und
Verkauf von Neuwagen (Primärmarkt) nicht länger erforderlich ist und die neue AGVO nach einer
dreijährigen Verlängerung auch für diesen Primärmarkt gilt, in der Erwägung, dass die aktuelle KfzGVO bis zum 31. Mai 2013 für den Primärmarkt gelten wird,
K. in der Erwägung, dass die Kommission auch vorschlägt, sowohl für den Primärmarkt als auch für den
Anschlussmarkt eigene Leitlinien für die Auslegung der Vorschriften und deren Anwendung auf den
Automobilsektor anzunehmen,
L. in der Erwägung, dass die Kommission für den Anschlussmarkt (Ersatzteile für Kraftfahrzeuge, Reparatur
und Wartung) die Annahme einer eigenen Gruppenfreistellungsverordnung, der neuen Kfz-GVO, vor
schlägt,
M. in der Erwägung, dass nicht darüber hinweggegangen werden kann, dass die große Mehrheit der Auto
mobilhändler und -werkstätten im Hinblick auf die Gefahr einer vorübergehenden Aussetzung oder
Verlängerung der aktuellen Kfz-GVO schwerwiegende Bedenken geäußert hat, da dies zu einer weiteren
Verschlechterung des Kräfteverhältnisses zwischen den Herstellern und den anderen Unternehmen der
Wertschöpfungskette führen und nur den wenigen großen Automobilherstellern nützen wird,
N. in der Erwägung, dass einige Vertreter des Markts für Ersatzteile, Wartung und Reparatur sich für ein
neues Paket von Vorschriften für den Anschlussmarkt ausgesprochen haben, das einen erheblichen
Fortschritt gegenüber der aktuellen Kfz-GVO darstellen würde,
O. in der Erwägung, dass der Primär- und der Anschlussmarkt nicht klar voneinander abgegrenzt sind und
die Marktfähigkeit vieler unabhängiger Händler davon abhängt, dass sie Fahrzeuge sowohl verkaufen als
auch reparieren können,
P. in der Erwägung, dass die EU derzeit mit einer außerordentlichen Finanz- und Wirtschaftskrise und
hohen Arbeitslosenzahlen konfrontiert ist, in der Erwägung, dass die EU eine auf Wettbewerb beruhende
soziale Marktwirtschaft fördern und sich um die Bekämpfung der Armut bemühen sollte, in der Erwä
gung, dass die europäische Automobilindustrie ein Schlüsselsektor der europäischen Wirtschaft ist und
zu Beschäftigung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft beiträgt, in der Erwä
gung, dass diese Industrie besonders stark unter der gegenwärtigen Krise leidet und in einigen Mitglied
staaten durch staatliche Interventionen gestützt wird,
Q. in der Erwägung, dass die Bestimmungen für den Mehrmarkenvertrieb für den Verkauf unter einem
Dach, in getrennten Ausstellungsräumen im selben Gebiet oder in getrennten Geschäftsräumen gelten,

1.
begrüßt, dass die Kommission mehrere öffentliche Konsultationen in Bezug auf die Überprüfung der
Kfz-GVO und der GVO eröffnet hat; begrüßt ferner, dass die Kommission dem Parlament den Bewertungs
bericht über die Anwendung der aktuellen Kfz-GVO vorgelegt hat;
2.
fordert die Kommission auf, im Geiste von Offenheit und Transparenz proaktiv mit dem Parlament
zusammenzuarbeiten, das Parlament zu unterrichten und ihm legislative, prälegislative und nicht legislative
Dokumente frühzeitig zu übermitteln, wie dies das Kommissionsmitglied Almunia in seiner Anhörung als
designiertes Kommissionsmitglied zugesagt hat;
3.
betont, dass dieser Ansatz eine umfassende Aussprache unter den Mitgliedern des Parlaments ermög
lichen und die demokratische Legitimität des Beschlusses der Kommission erhöhen würde;
4.
fordert die Kommission auf, klar anzugeben, welche Beiträge der Akteure sie gegebenenfalls in die
endgültige Verordnung aufzunehmen gedenkt, damit sichergestellt wird, dass die endgültige Kfz-GVO und
die GVO auf transparente Weise ausgearbeitet werden;

15.3.2011

15.3.2011

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 81 E/93
Donnerstag, 6. Mai 2010

5.
betont, dass es notwendig ist, allgemeine Bedingungen festzulegen, um die Nachhaltigkeit der Auto
mobilindustrie in der EU – einschließlich Fahrzeugherstellern und Herstellern von Fahrzeugteilen – sicher
zustellen und sie in die Lage zu versetzen, weiterhin wirtschaftlich effizient zu bleiben und eine Vorreiter
rolle bei technologischen, ökologischen und sozialen Innovationen zu spielen; unterstreicht, wie wichtig es
ist, sowohl auf dem Binnenmarkt als auch gegenüber Drittländern ein Gleichgewicht zwischen den Anfor
derungen des Wettbewerbs und dem geistigen Eigentum herzustellen;

6.
ist der Ansicht, dass die neue Kfz-GVO als Teil eines integrierten Ansatzes in Bezug auf Rechtsvor
schriften im Kraftfahrzeugsektor angesehen werden sollte;

7.
weist erneut darauf hin, wie wichtig Rechtssicherheit ist; fordert daher die Kommission auf, häufig
gestellte Fragen (FAQ) oder einen Leitfaden zu erstellen, um den Marktteilnehmern den neuen legislativen
Rahmen detaillierter zu erläutern;

8.
weist darauf hin, dass die Beziehung zwischen Herstellern auf der einen und Händlern, Dienstleistungs
erbringern und anderen relevanten Wirtschaftsakteuren in der Lieferkette des Automobilsektors auf der
anderen Seite – unter Berücksichtigung ihrer ungleichen wirtschaftlichen Macht als Handelspartner – genau
analysiert werden muss;

9.
betont, dass sichergestellt werden muss, dass kleine und mittelgroße Akteure in der Lieferkette des
Automobilsektors günstige Bedingungen vorfinden; betont ferner, wie wichtig es ist, einen tragfähigen
Rechtsrahmen anzunehmen, mit dem wirksam jeglicher Missbrauch aufgrund einer marktbeherrschenden
Stellung verhindert und sichergestellt werden kann, dass sich die Abhängigkeit von KMU gegenüber großen
Automobilherstellern nicht verstärkt; weist erneut auf die Bedeutung von KMU als Arbeitgeber, insbesondere
in Zeiten der Wirtschaftskrise, und als Zulieferer vor Ort hin, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung – auch
in weniger dicht besiedelten Gebieten – zugeschnitten sind;

10.
spricht sich dagegen aus, bestimmte durch die aktuelle Kfz-GVO auferlegte Bedingungen in Bezug auf
die Ausnahme einer Vereinbarung abzuschaffen, nämlich Vertragsklauseln zu Mehrmarkenvertrieb, Kündi
gung, Laufzeit, Schlichtung, Rechtsstreitigkeiten und Übertragung innerhalb des Netzes; weist insbesondere
darauf hin, dass die Notwendigkeit der Vereinfachung der Bedingungen für Übertragungen Teil des ersten
Grundsatzes des „Small Business Act“ bildet; weist auf die Gefahr hin, die ein Markenzwang in Bezug auf die
Wahlmöglichkeiten des Verbrauchers und die Unabhängigkeit der Händler gegenüber den Herstellern in sich
birgt; befürchtet, dass diese Klauseln nach dem unterschiedlichen Vertragsrecht der Mitgliedstaaten geregelt
werden könnten;

11.
fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass Händler – auch im Automobilsektor – das gleiche
Ausmaß an vertraglichem Schutz in der gesamten EU genießen, wie dies derzeit bei Handelsvertretern der
Fall ist; vertritt die Ansicht, dass eine solche Anpassung auf dem Wege der Änderung der Richtlinie
86/653/EWG und der teilweisen Ausweitung ihres Anwendungsbereichs auf alle Vertriebsvereinbarungen
zu erreichen wäre;

12.
betont, dass es insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig ist, konkrete kommerzielle
Alternativen zum Eigentum, wie Leasing, zuzulassen, um den Mobilitätsanforderungen des Einzelnen Rech
nung zu tragen; fordert die Kommission daher dringend auf sicherzustellen, dass die neue Kfz-GVO und
GVO die erforderlichen Bedingungen, wie die Definition des Endnutzers, festlegen, damit sich diese kom
merziellen Alternativen entwickeln und zu einem gesunden Wettbewerb auf dem Automobilsektor beitragen
können;

13.
spricht sich gegen einen nicht verbindlichen Verhaltenskodex aus, in dem wechselseitige Verpflich
tungen zwischen Vertragshändlern und ihren Lieferanten festgelegt werden und der wirkungslos sein wird,
was den Schutz der Interessen der Händler gegenüber den Herstellern betrifft; ist der Ansicht, dass zu jedem
Verhaltenskodex ein geeigneter Durchsetzungsmechanismus gehören sollte, namentlich ein Zugang zu
einem sachgerechten Schiedsverfahren;
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14.
befürchtet, dass das Ziel der Kommission, den wirksamen Wettbewerb auf dem Kraftfahrzeug-An
schlussmarkt dadurch weiter zu fördern, dass sie sich mit der Auswahl für die Verbraucher und dem
tatsächlichen Marktzugang für unabhängige Marktteilnehmer befasst, mit dieser Reform nicht erreicht wer
den kann; ist mit der Kommission einer Meinung, dass sich die Wettbewerbsbedingungen auf dem Kraft
fahrzeug-Anschlussmarkt auch unmittelbar auf die öffentliche Sicherheit auswirken;
15.
fordert die Kommission auf, den Schwellenwert von 30 % für den verpflichtenden Kauf von Ersatz
teilen beizubehalten, damit Vertragswerkstätten weiterhin frei entscheiden können, Ersatzteile von anderen
Quellen als dem Fahrzeughersteller zu beziehen, und mithin nicht zu einem Verfahren zurückzukehren, das
einer Bindung an Markenlieferanten gleichkommt, wodurch die Ersatzteilpreise steigen würden und die
Tätigkeit anderer Ersatzteillieferanten eingeschränkt würde;
16.
betont, dass die europäischen Verbraucher und andere Endnutzer nicht darin beschränkt werden
sollten, Fahrzeuge zu unter Wettbewerbsbedingungen gebildeten Preisen zu kaufen, auch in großen Mengen
und unabhängig von dem vom Lieferanten festgelegten Vertriebssystem, und entscheiden können sollten,
wann und wie sie Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durchführen lassen;
17.
erinnert in diesem Zusammenhang an die wiederholten Aufforderungen des Parlaments, schadstoff
ärmere Fahrzeuge zu nutzen, und an die Erklärungen des Präsidenten der Kommission zur umweltfreund
lichen Umgestaltung der Wirtschaft; ist der Ansicht, dass der Mehrmarkenvertrieb und der einfache Zugang
zu Instandsetzungs- und Wartungsdienstleistungen zur Erreichung des Ziels beitragen, Fahrzeuge mit nied
rigeren Emissionswerten zu nutzen, indem einerseits beim Kauf eines Automobils einfache Vergleiche
angestellt werden können und andererseits die Fahrzeuge gut funktionieren; wiederholt seine Aufforderung,
die Wirksamkeit der staatlichen Beihilfen zu prüfen, die dem Kraftfahrzeugsektor für ein umweltgerechtes
Konjunkturprogramm gewährt wurden;
18.
ist besorgt darüber, dass die von der Kommission vorgeschlagenen Leitlinien für den Kraftfahrzeug
sektor nicht ausreichend präzise sind, um zu gewährleisten, dass den unabhängigen Händlern die tech
nischen Informationen in derselben umfassenden Art und Weise bereitgestellt werden, wie dies in der
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und in der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 vorgesehen ist; fordert die
Kommission außerdem auf, die Definition der technischen Informationen auf der Grundlage des technolo
gischen Fortschritts zu aktualisieren und für einen ununterbrochenen Zugang zu aktualisierten Dienstleis
tungs- und Teiledaten in unmittelbar zugänglichen elektronischen Formaten zu sorgen;
19.
fordert die Kommission auf, die neuen Vorschriften für den Anschlussmarkt ab dem 1. Juni 2010
ungeachtet dessen anzuwenden, dass Lösungen für den Verkauf von Neufahrzeugen beschlossen werden
müssen;
20.
fordert die Kommission auf, gegen neuartige, wettbewerbswidrige Kundenbindungsmaßnahmen vor
zugehen, beispielsweise gegen alle Arten eines Kundendiensts, der davon abhängig gemacht wird, dass die
Instandsetzung und Wartung eines Fahrzeugs ausschließlich innerhalb des markenspezifischen Netzes er
folgt;
21.
fordert die Kommission auf, die Anwendung des neuen Rechtsrahmens für den Automobilsektor
regelmäßig zu überprüfen; fordert die Kommission insbesondere und nachdrücklich auf, vor dem Ende des
Verlängerungszeitraums eine gründliche Neubewertung der Wettbewerbsbedingungen auf dem Primärmarkt
für Kraftfahrzeuge vorzunehmen und sich dabei auf die Auswirkungen bestimmter Vertragsklauseln, bei
spielsweise zum Mehrmarkenvertrieb, zu Unternehmensübertragungen und zu dem Schwellenwert für Er
satzteile sowie auf die Bestimmungen des vorgeschlagenen Verhaltenskodexes zu konzentrieren; fordert in
dieser Hinsicht die Kommission nachdrücklich auf, sich alle Regulierungsoptionen offenzuhalten und geeig
nete Maßnahmen zu treffen, beispielsweise, einen Teil der Kfz-GVO erneut zu verlängern oder die AGVO zu
überarbeiten, falls sich herausstellen sollte, dass sich die Wettbewerbsbedingungen insbesondere auf dem
Primärmarkt erheblich verschlechtert haben;
22.
betont, dass das Parlament von der Kommission über alle Änderungen des neuen Rechtsrahmens
informiert werden sollte, die sie im Ergebnis ihrer Marktüberwachung möglicherweise zu beschließen
gedenkt, und dass das Parlament rechtzeitig konsultiert werden sollte, bevor ein solcher Beschluss gefasst
wird;
23.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den Regierungen
und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Mitteilung der Kommission über Maßnahmen zur Krebsbekämpfung: Europäische
Partnerschaft
P7_TA(2010)0152
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu der Mitteilung der Kommission
über Maßnahmen zur Krebsbekämpfung: Europäische Partnerschaft (2009/2103(INI))
(2011/C 81 E/19)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über Maßnahmen zur Krebsbekämpfung: Europäische Part
nerschaft (KOM(2009)0291),
— in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) vom
23. Oktober 2007 über ein zweites Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit
(2008-2013),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zum Weißbuch „Gemeinsam für die
Gesundheit: ein strategischer Ansatz der EU für 2008–2013“ (2),
— in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) vom
18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013),
— in Kenntnis der am 10. Juni 2008 angenommenen Schlussfolgerungen des Rates über die Verringerung
der europäischen Krebsbelastungen (4),
— in Kenntnis der Empfehlung 2003/878/EG des Rates (5) vom 2. Dezember 2003 zur Krebsfrüherken
nung,
— unter Hinweis auf seine Erklärung vom 11. Oktober 2007 zur Notwendigkeit einer umfassenden
Strategie gegen den Krebs (6),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2008 zur Bekämpfung von Krebs in der erwei
terten Europäischen Union (7),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2006 zu Brustkrebs in der erweiterten Euro
päischen Union (8),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juni 2003 zu Brustkrebs in der Europäischen Union (9),
— in Kenntnis des Beschlusses Nr. 646/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. März
1996 über einen Aktionsplan zur Krebsbekämpfung innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der
öffentlichen Gesundheit (1996-2000) (10),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

ABl. L 301 vom 20.11.2007, S. 3.
Angenommene Texte, P6_TA(2008)0477.
ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1.
Rat der Europäischen Union, Schlussfolgerungen des Rates über die Verringerung der Krebsbelastungen, 2876.
Tagung des Rats (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz), Luxemburg, 10. Juni 2008.
ABl. L 327 vom 16.12.2003, S. 34.
ABl. C 227 E vom 4.9.2008, S. 160.
ABl. C 247 E vom 15.10.2009, S. 11.
ABl. C 313 E vom 20.12.2006, S. 273.
ABl. C 68 E vom 18.3.2004, S. 611.
ABl. L 95 vom 16.4.1996, S. 9.
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— in Kenntnis des Beschlusses des Rates 2004/513/EG vom 2. Juni 2004 über den Abschluss des Rahmen
übereinkommens der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums (1),
— in Kenntnis des Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung: dritte Fassung,
— in Kenntnis des Weltkrebsberichts 2008 der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC),
— unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Parlaments zu Hepatitis C (2),
— unter Hinweis auf die Tätigkeit und die Schlussfolgerungen der parteiübergreifenden Interessengruppe
„MEPs Against Cancer“ (MAC),
— gestützt auf Artikel 184 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (3),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
und der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie des Ausschuss für
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0121/2010),
A.

in der Erwägung, dass Krebs sich trotz des medizinischen Fortschritts weltweit epidemisch ausbreitet,

B.

in der Erwägung, dass infolge von Maßnahmen gegen das Rauchen, der Verbesserung der sekundären
Prävention und der Behandlung bestimmter Krebsarten in einigen Ländern Fortschritte bei der Ein
dämmung von Krebs zu verzeichnen sind (4),

C.

in der Erwägung, dass Krebs nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation eine der Haupttodes
ursachen weltweit ist und im Jahr 2004 für rund 13 % aller Todesfälle verantwortlich war,

D.

in der Erwägung, dass Krebs 2006 die zweithäufigste Todesursache darstellte und für zwei von zehn
Todesfällen bei Frauen und drei von zehn Todesfällen bei Männern verantwortlich war, was jährlich
etwa 3,2 Millionen EU-Bürgern entspricht, bei denen Krebs diagnostiziert wird, wobei die Todesfälle in
der Mehrzahl durch Lungen-, Darm- und Brustkrebs verursacht werden,

E.

in der Erwägung, dass nach Schätzungen der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) bei
einem von drei Europäern im Laufe seines Lebens Krebs diagnostiziert wird und dass einer von vier
Europäern an dieser Krankheit stirbt,

F.

in der Erwägung, dass Prognosen zufolge 2010 drei Millionen Europäer an Krebs erkranken und fast
zwei Millionen an Krebs sterben werden, und dass Prognosen für 2020 zufolge 3,4 Millionen Europäer
an Krebs erkranken und über 2,1 Millionen an dieser Krankheit sterben werden,

G.

in der Erwägung, dass bei den häufigsten Krebsarten Unterschiede zwischen Frauen und Männern
bestehen und dass Frauen hauptsächlich von Brust-, Gebärmutterhals-, Gebärmutterschleimhaut-, Ei
leiter-, Eierstock- und Scheidenkrebs, aber auch häufig von Magen- und Darmkrebs betroffen sind; in
der Erwägung, dass die Häufigkeit von Brustkrebserkrankungen bei Frauen in vielen europäischen
Ländern zunimmt, wobei auch jüngere Frauen betroffen sind, und dass in der EU alljährlich 275 000
Frauen an Brustkrebs erkranken,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 8.
ABl. C 27 E vom 31.1.2008, S. 247.
ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
Jemal A., Ward E., Thun M. (2010): Declining Death Rates Reflect Progress against Cancer. PLos ONE 5(3):
doi:10.1371/journal.pone.0009584.
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H.

in der Erwägung, dass der Kampf gegen Krebs als wesentlicher Teil der Gesundheitsstrategie anzusehen
ist,

I.

in der Erwägung, dass rund 30 % aller Krebsfälle durch Früherkennung und Behandlung verhindert
bzw. die Folgen verringert werden können und dass die Wirksamkeit der nationalen Früherkennungs
programme für Frauen unterschiedlich ist und von der Erfassung der weiblichen Bevölkerung, der
Zugänglichkeit zur Mammographie und deren Qualität, der Behandlung und anderen Faktoren ab
hängt,

J.

in der Erwägung, dass bei Krebs im Kindesalter, der Hauptursache krankheitsbedingter Todesfälle bei
jungen Menschen, durch eine erfolgreiche Behandlung eine Überlebensrate von 80 % erzielt werden
kann,

K.

in der Erwägung, dass zur Prävention sowohl die primäre Prävention zur Verhinderung von Neu
erkrankungen als auch die sekundäre Prävention mit Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennung
gehören,

L.

in der Erwägung, dass eine wirksame primäre Prävention erheblich zur Verbesserung der Gesundheit
beitragen kann, indem bevölkerungsnahe Initiativen und Maßnahmen zur Förderung einer gesunden
Lebensweise durchgeführt werden,

M.

in der Erwägung, dass zur Prävention sowohl die primäre Prävention zur Verhinderung von Neu
erkrankungen durch Verringerung der Exposition der Bevölkerung gegenüber krebsrelevanten Schad
stoffen in der Umwelt als auch die sekundäre Prävention mit Vorsorgeuntersuchungen und Früh
erkennung gehören,

N.

in der Erwägung, dass Gebärmutterhalskrebs (die nach Brustkrebs zweithäufigste Krebsart bei Frauen)
durch eine geeignete Behandlung wie eine präventive Impfung gegen karzinogene Viren verhindert
werden kann,

O.

in der Erwägung, dass Krebs durch zahlreiche und vielfältige Faktoren verursacht wird und dass
deshalb ein neues Paradigma zur Krebsvorbeugung erforderlich ist, das sich in gleicher Weise mit
den genetischen, den auf den Lebensstil zurückzuführenden, den berufs- und den umweltbedingten
Ursachen befasst, so dass die tatsächlichen kombinierten Auswirkungen der verschiedenen Ursachen
deutlich werden und nicht isolierte Ursachen im Mittelpunkt stehen,

P.

in der Erwägung, dass zu den Umweltfaktoren nicht nur Passivrauchen, Strahlung und eine über
mäßige UV-Exposition zählen, sondern auch die Exposition gegenüber chemischen Schadstoffen, die
infolge industrieller Verfahren, landwirtschaftlicher Praktiken usw. in Lebensmitteln, in der Luft, im
Boden und im Wasser enthalten sind, oder das Vorhandensein solcher Stoffe in Bauprodukten, Kon
sumgütern usw.,

Q.

in der Erwägung, dass die Krankheit in erster Linie eine Folge der individuellen Exposition gegenüber
krebserregenden Stoffen ist, die der Mensch mit der Atemluft, beim Essen und beim Trinken aufnimmt
oder denen er im persönlichen oder Arbeitsumfeld ausgesetzt ist, und dass Gewohnheiten wie Tabak
konsum, Ernährungsweise und körperliche Betätigung – ebenso wie die Arbeits- und Umweltbedin
gungen – bei der Entstehung von Krebs eine wichtige Rolle spielen,

R.

in der Erwägung, dass der Weltgesundheitsorganisation zufolge mindestens 10 % der Krebstoten in
jedem Jahr direkt auf eine Exposition gegenüber Karzinogenen am Arbeitsplatz zurückzuführen sind
und dass sich eine solche Exposition durch den Austausch von karzinogenen Stoffen durch weniger
schädliche Stoffe vermeiden ließe,

S.

in der Erwägung, dass die rasche Zunahme einiger Krebsarten, darunter z. B. Hodenkrebs und NonHodgkin-Lymphom, sowie die Zunahme der Krebserkrankungen im Kindesalter um jährlich 1 % in
Europa in den letzten 20 Jahren nach Aussage der WHO ein Hinweis auf den Einfluss von Umwelt
faktoren ist,

T.

in der Erwägung dass eine wirksame, auf Früherkennung abzielende sekundäre Prävention auch
erheblich zur Verbesserung der Gesundheitsprävention und somit zur Verbesserung der Gesundheit
beitragen kann; in der Erwägung, dass Prognosen zufolge durch die Einführung von Vorsorgeunter
suchungen auf Gebärmutterhalskrebs, die 100 % der Bevölkerung erfassen, der Verlust von Lebens
jahren um schätzungsweise mehr als 94 % gesenkt und pro 152 Pap-Abstriche ein Lebensjahr ge
wonnen werden könnte,
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U.

in der Erwägung, dass chemische Stoffe mit endokriner Wirkung eine wichtige Rolle bei der Ent
stehung von Krebs, beispielsweise bei Brustkrebs oder Hodenkrebs, spielen können und daher beson
dere Maßnahmen erfordern,

V.

in der Erwägung, dass Europas Gesundheitssysteme mit Blick auf ihre langfristige Fähigkeit vor großen
Herausforderungen stehen, wobei an erster Stelle die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf den
Arbeitskräftebedarf und die Gesamtausgaben im Gesundheitswesen zu nennen sind und zudem neue
Technologien, wenngleich sie erhebliche Vorteile mit sich bringen, entsprechend ausgebildetes Personal
und möglicherweise höhere Ausgaben erfordern,

W.

in der Erwägung, dass einige Krebsarten wie z. B. Gebärmutterhalskrebs bei einigen Gruppen von
Migrantinnen wesentlich häufiger auftreten und dass daher sichergestellt werden muss, dass Präventi
ons- und Früherkennungsprogramme auf diese Hochrisikogruppen ausgerichtet und für sie verfügbar
sind,

X.

in der Erwägung, dass die alternde Bevölkerung der Union einer der Gründe für die unionsweit
zunehmende Krebsbelastung ist, dass die Zunahme von Krebserkrankungen eine zusätzliche Belastung
für die staatlichen Finanzen und die Produktivität der Privatwirtschaft darstellt und dass eine Ver
ringerung der Anzahl der Krebserkrankungen auch zu einer Verbesserung der langfristigen wirtschaft
lichen Indikatoren beiträgt,

Y.

in der Erwägung, dass die Krebsprävalenz in Zusammenhang mit zunehmendem Alter steht und auch
eng mit hohem Alter zusammenhängt und dass mit der Alterung der Bevölkerung die Häufigkeit von
Krebserkrankungen insgesamt ebenfalls zunehmen wird; in der Erwägung, dass sich dieser Trend
hauptsächlich bei älteren Frauen zeigen wird, da Frauen immer noch eine höhere Lebenserwartung
haben als Männer und dass daher sichergestellt werden muss, dass Präventions- und Früherkennungs
programme nicht nur für Frauen mittleren Alters, sondern auch für ältere sowie für hochbetagte
Frauen zugänglich sind,

Z.

in der Erwägung, dass sich nach dem Vertrag von Lissabon die geteilte Zuständigkeit der Europäischen
Union und der Mitgliedstaaten auf gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Ge
sundheit wie den Schutz der körperlichen und geistigen Gesundheit erstreckt,

AA. in der Erwägung, dass der Prozentsatz der Menschen, die an Krebs sterben, in den neuen Mitglied
staaten höher ist als in der EU-15,
AB. in der Erwägung, dass nach Schätzungen der WHO bei mindestens einem Drittel aller Krebsfälle eine
Vorbeugung möglich ist und dass die Vorbeugung die kostenwirksamste langfristige Strategie für die
Eindämmung von Krebs ist; in der Erwägung, dass Krebserkrankungen verhindert werden könnten,
wenn die wichtigsten Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, geringer Verzehr von Obst und
Gemüse, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum, Krankheitserreger sowie Exposition gegenüber bestimm
ten chemischen Stoffen und ionisierender Strahlung verändert bzw. vermieden würden,
AC. in der Erwägung, dass eine mangelhafte Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht sowie Tabak- und
Alkoholkonsum Risikofaktoren sind, die auch zu anderen chronischen Krankheiten wie Herz-KreislaufErkrankungen, Diabetes Typ 2 und Atemwegserkrankungen führen können, und dass Programme zur
Krebsprävention daher im Rahmen eines integrierten Programms zur Prävention chronischer Krank
heiten durchgeführt werden sollten,
AD. in der Erwägung, dass bereits 1987 Experten den Europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung als
faktengestütztes Präventionsinstrument entwickelt haben,
AE. in der Erwägung, dass aufgrund der bestürzenden und inakzeptablen Unterschiede in der Qualität von
Krebsbehandlungseinrichtungen, Krebsfrüherkennungsprogrammen, faktengestützten Leitlinien für be
währte Verfahren, Einrichtungen für Radiotherapie und beim Zugang zu Medikamenten gegen Krebs
in Europa große Unterschiede bei den Fünf-Jahres-Überlebensraten bei den meisten Krebsarten beste
hen,
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AF. in der Erwägung, dass gesundheitliche Ungleichheiten in der Europäischen Union immer noch weit
verbreitet sind und dass benachteiligte Gruppen – in Folge begrenzten Zugangs zu Ressourcen,
Informationen und Leistungen – ein höheres Risiko haben, nachteilige gesundheitliche Folgen zu
erleiden als sozial und wirtschaftlich besser gestellte Gruppen,
AG. in der Erwägung, dass sich Krebserkrankungen verringern und eindämmen lassen, indem fakten
gestützte Strategien für die Früherkennung und den Umgang mit Krebspatienten eingesetzt werden,
AH. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge 25 % aller durch Krebs verursachten Todesfälle in der
Union auf das Rauchen zurückgeführt werden können; in der Erwägung, dass weltweit 80 bis 90 %
der durch Lungenkrebs verursachten Todesfälle auf das Rauchen zurückzuführen sind und der Anteil
junger Raucherinnen steigt, woraus sich für die Zukunft ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko bei Frauen
ergibt,
AI.

in der Erwägung, dass sich die Zahl der Leberkrebsfälle in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt
hat und dass es 2006 50 300 neue Krebsfälle in der EU-27 gab und 45 771 Menschen an dieser
Krankheit gestorben sind; in der Erwägung, dass abgesehen von den Faktoren Übergewicht und
Alkoholkonsum 75 bis 85 % der Fälle von primärem Leberkrebs auf persistierende Infektionen mit
dem Hepatitis-Virus (B oder C) zurückzuführen sind,

AJ.

in der Erwägung, dass der Lebensstil und insbesondere die Ernährungsgewohnheiten die Entwicklung
von Tumoren nachweislich beeinflussen und dass durch die Erhaltung eines guten Ernährungszustands
folglich die Überlebenschancen (zumindest bei bestimmten Tumorarten) und die Lebensqualität von
Krebspatienten erwiesenermaßen steigen,

AK. in der Erwägung, dass bestimmte Krebserkrankungen vermieden werden können und der allgemeine
Gesundheitszustand sich verbessern lässt, wenn die Menschen gesundheitsbewusster leben; in der
Erwägung, dass Krebs heilbar ist bzw. dass die Heilungschancen umso größer sind, je früher eine
Erkrankung erkannt wird,
AL. in der Erwägung, dass Krebs auch in engem Zusammenhang mit dem sozialen und wirtschaftlichen
Status steht, dass die Gruppen mit dem niedrigsten Bildungsstand das höchste Krebsrisiko aufweisen
und dass außerdem die Überlebensraten bei Patienten aus den unteren sozioökonomischen Schichten
durchweg niedriger sind als bei sozial höher gestellten Patienten,
AM. in der Erwägung, dass ein gut konzipiertes und gut durchgeführtes nationales Krebsüberwachungs
programm unabhängig von einer eventuellen Mittelknappheit die Krebsinzidenz und -sterblichkeit in
manchen Fällen um mehr als 70 % verringert und die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert,
AN. in der Erwägung, dass zwischen den Mitgliedstaaten weitreichende Unterschiede bestehen, was die
Entwicklung, Durchführung und Qualität von Krebsbekämpfungsplänen angeht,
AO. in der Erwägung, dass eine landesweite Durchführung von wirksamen, auf die Bevölkerung ausgerich
teten Früherkennungsprogrammen – in Übereinstimmung mit gegebenenfalls bereits vorhandenen
europäischen Leitlinien – die Qualität und die Zugänglichkeit von Krebsfrüherkennungs-, Diagnoseund Therapieleistungen für die Bevölkerung und dadurch auch die Krebsbekämpfung erheblich ver
bessert,
AP. in der Erwägung, dass es in der EU gegenwärtig erhebliche qualitative Unterschiede bei den Krebs
vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen und den Anschlussmaßnahmen gibt und dass diese
Unterschiede insbesondere die Durchführung von Früherkennungsverfahren betreffen, die zu einer
kostenwirksamen und messbaren Verringerung der durch Erkrankungen entstehenden Kosten beitra
gen,
AQ. in der Erwägung, dass nationale Krebsregister in allen Mitgliedstaaten unverzichtbar sind, um ver
gleichbare Daten über Krebs zu erhalten,
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AR. in der Erwägung, dass die interinstitutionelle Zusammenarbeit die Effizienz der gemeinsamen Anstren
gungen erhöhen kann,
AS. in der Erwägung, dass die Onkologie nicht in allen Mitgliedstaaten als medizinisches Fachgebiet
anerkannt ist und dass eine fortlaufende medizinische Weiterbildung ermöglicht werden muss,
AT. in der Erwägung, dass der freie Personenverkehr und die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Gemeinschafts
recht verankert sind und dass die Niederlassungsfreiheit grundsätzlich sicherstellt, dass Angehörige der
Gesundheitsberufe zum Vorteil der Patienten und unter Vermeidung der zahlreichen mit dem grenz
überschreitenden Patientenverkehr verbundenen Probleme dorthin gehen, wo sie am meisten ge
braucht werden,
AU. in der Erwägung, dass körperliche und psychische Gesundheit eng miteinander zusammenhängen und
dass diese Wechselbeziehung bei der Betreuung von Krebspatienten und anderen Dienstleistungsnut
zern allzu häufig außer Acht gelassen wird,
AV. in der Erwägung, dass die Komplexität von Krebserkrankungen eine verbesserte Kommunikation
zwischen den vielen verschiedenen Fachkräften erfordert, die an der Behandlung von Krebspatienten
beteiligt sind, und in der Erwägung, dass die psychosoziale und psychische Betreuung von Krebs
patienten ihre Lebenserwartung und Lebensqualität verbessern kann,
AW. in der Erwägung, dass es gegenwärtig Unterschiede beim Zugang zur medizinischen Information für
Krebspatienten gibt und dass die Krebspatienten in jedem Stadium ihrer Erkrankung dringend mehr
Informationen erhalten müssen,

1.
begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung einer Europäischen Partnerschaft für Maß
nahmen zur Krebsbekämpfung im Zeitraum 2009-2013, die die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zur
Krebsbekämpfung unterstützen soll, indem sie einen Rahmen für die Ermittlung und den Austausch von
Informationen, Handlungskompetenz und Fachkenntnissen im Bereich Krebsprävention und -bekämpfung
bereitstellt und dabei wichtige Interessenvertreter aus der gesamten Europäischen Union in diese Bemühun
gen einbindet;
2.
stellt fest, dass durch nachdrückliche Krebsbekämpfungsmaßnahmen auf europäischer Ebene die Rah
menbedingungen für ein koordiniertes Vorgehen auf der Ebene der Mitgliedstaaten sowie auf regionaler und
lokaler Ebene geschaffen werden können; ist der Auffassung, dass die Europäische Partnerschaft für Maß
nahmen zur Krebsbekämpfung an die bisherigen Arbeiten der europäischen Institutionen im Gesundheits
bereich anknüpfen und sich um den Aufbau von Partnerschaften mit anderen Diensten und Sektoren
bemühen sollte, um die Verfolgung eines umfassenden Ansatzes zur Prävention und Behandlung von Krebs
zu gewährleisten;
3.
stellt fest, dass gemäß Artikel 168 AEUV in erster Linie die Mitgliedstaaten für Maßnahmen im Bereich
der Gesundheitspolitik zuständig sind, hält es jedoch für notwendig, einen „Fahrplan“ der Gemeinschaft
festzulegen, und ermutigt die Kommission und die Mitgliedstaaten, gemeinsam tätig zu werden und dabei
den Bereich Medizin als Querschnittsaufgabe auch in Politikbereiche wie Bildung, Umwelt, Forschung und
Soziales einzubeziehen;
4.
betont, dass eine engere Zusammenarbeit mit Interessenvertretern unter Einbeziehung der Zivilgesell
schaft sowie von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen auf internationaler, europäischer, nationaler,
regionaler und lokaler Ebene erfolgen muss, damit die Partnerschaft repräsentativ ist und wirksam funk
tionieren kann; vertritt die Auffassung, dass die Europäische Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebs
bekämpfung Interessenvertreter, denen wirklich an einer Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung
gelegen ist, für eine Mitarbeit gewinnen sollte; hebt hervor, dass der potenzielle Beitrag dieses Forums
zur Erarbeitung und Verbreitung von Leitlinien für bewährte Verfahren nicht zu unterschätzen ist; vertritt
die Auffassung, dass die Partnerschaft außerdem Kommunikationsbeziehungen zu andern Gremien wie dem
EU-Forum zur Gesundheitspolitik herstellen sollte, damit bei den Initiativen zur Krebsbekämpfung auch
andere Aspekte wie gesundheitliche Ungleichheiten, gesundheitliche Determinanten und die Rolle der An
gehörigen der Gesundheitsberufe gebührende Berücksichtigung finden, die allesamt einen unverkennbaren
Einfluss auf die Prävalenz und Behandlung von Krebs haben;
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5.
ruft die Kommission und den Europäischen Rat auf, mit dem Europäischen Parlament im Rahmen
einer gut koordinierten interinstitutionellen Partnerschaft zusammenzuarbeiten, um die Krebsbelastung zu
reduzieren, und die mit dem Vertrag von Lissabon geschaffene Rechtsgrundlage für den Schutz der öffent
lichen Gesundheit und die Prävention von Krankheiten zu nutzen; betont, dass die Kommission und der
Europäische Rat die verschiedenen formellen und informellen Strukturen beachten sollten, die für Konsul
tationen mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments zur Verfügung stehen;
6.
fordert die Kommission auf, nähere Angaben zu Art und Herkunft der Finanzmittel der Europäischen
Partnerschaft zur Krebsbekämpfung zu machen;
7.
betont, dass ein umfassendes Konzept der Krebsbekämpfung und multidisziplinäre Teams für eine
wirksamere Behandlung von Krebspatienten sorgen können und dass die integrierte Versorgung von Krebs
patienten unter Berücksichtigung psychosozialer und psychischer Unterstützung von entscheidender Bedeu
tung ist und deshalb gefördert werden sollte;
8.
betont, dass besondere Maßnahmen zur Bekämpfung seltener und weniger verbreiteter Krebsarten
ergriffen werden sollten, um eine schnellere Diagnosestellung und eine breitere Verfügbarkeit von Exper
tenwissen in Kompetenzzentren zu ermöglichen;
9.
erklärt, dass das Europäische Parlament und der Rat nach dem Vertrag von Lissabon gemäß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des
Ausschusses der Regionen auch Fördermaßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der menschlichen
Gesundheit erlassen können;
10.
ist der Ansicht, dass der Erfolg der Partnerschaft angesichts fehlender zusätzlicher Finanzmittel bis
zum Ende des derzeitigen Finanzrahmens (2013) von der optimalen Nutzung der verfügbaren Ressourcen
abhängt;
11.
fordert die Mitgliedstaaten auf, schnellstmöglich integrierte Pläne zur Krebsbekämpfung aufzustellen,
da diese bei der Verwirklichung des ehrgeizigen Fernziels der Partnerschaft, die Krebsbelastung bis 2020 um
15 % zu reduzieren, eine entscheidende Rolle spielen;
12.
fordert die Kommission auf, die von der Partnerschaft zur Krebsbekämpfung geleisteten Vorarbeiten
in Bezug auf Krebsbekämpfungspläne zu nutzen und einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für
Pläne zur Krebsbekämpfung vorzulegen; fordert die Kommission auf, die Durchführung der angenommenen
Empfehlung und die erzielten Fortschritte einer unabhängigen jährlichen Bewertung zu unterziehen;
13.
unterstreicht, dass Prävention die kosteneffizienteste Option ist, da bei einem Drittel der Krebsfälle
eine Vorbeugung möglich ist, und fordert, dass sowohl für die primäre als auch für die sekundäre Prävention
systematisch und strategisch mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden; unterstreicht, wie wichtig es ist,
weiterhin in den Gesundheitsbereich und insbesondere in präventive Maßnahmen zu investieren; hebt
hervor, dass die Kommission und der Europäische Rat in diesem Zusammenhang weitere Aktionen zur
Gewährleistung eines gesundheitsfördernden Umfeldes ins Auge fassen sollten, darunter Initiativen rund um
das Thema Tabak, Ernährung und Alkohol sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Möglichkeiten für eine
körperliche Betätigung;
14.
fordert die Partnerschaft auf, dafür zu sorgen, dass bei allen Arbeiten zum Thema „Gesundheits
förderung und Prävention“ und zum Thema „Forschung“ auch Umweltfaktoren Berücksichtigung finden,
wobei nicht nur Passivrauchen, Strahlung und übermäßige UV-Exposition als Umweltfaktoren zu definieren
sind, sondern auch gefährliche Chemikalien, denen die Menschen in Innenräumen und im Freien ausgesetzt
sind, darunter auch Stoffe mit endokriner Wirkung;
15.
vertritt die Auffassung, dass die Bekämpfung der „Risikofaktoren“ für Krebs der Schlüssel zur Prä
vention ist, und fordert die Mitgliedstaaten auf, dies zu ihrem vorrangigen Ziel zu machen;
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16.
hebt hervor, dass bei einer steigenden Zahl chronischer Krebspatienten, die unheilbar erkrankt sind,
aber für einige Jahre stabilisiert werden können, das Augenmerk zunehmend auf die Lebensqualität gelegt
werden muss;
17.
betont, dass Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheiten bei der Krebsbelastung die Förderung
von Gesundheit-, öffentlichen Bildungs- und Präventionsprogrammen sowie die Erfassung von Daten aus
bevölkerungsbezogenen nationalen Registern und vergleichbaren, vollständigen und genauen Krebsregistern
beinhalten müssen;
18.
fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten mit hoher Krebssterblichkeit dabei zu unterstützen,
ihre nationalen Krebsregister so umzustrukturieren, dass die Daten geliefert werden, die für ein stärker
zielgerichtetes politisches Handeln in besserer Kenntnis der Sachverhalte benötigt werden;
19.
fordert nachdrücklich, dass die Prävention und Eindämmung von Krankheiten, die zu einer Krebs
erkrankung führen können, wie beispielsweise die primäre und sekundäre Prävention viraler Hepatitis und
gegebenenfalls ihre Behandlung, neben der Gesundheitsförderung und der Bekämpfung von Übergewicht
und Alkoholkonsum Gegenstand von Maßnahmen der Partnerschaft zur Krebsbekämpfung und künftiger
EU-Initiativen wie einer überarbeiteten Empfehlung des Rates zur Krebsvorsorge sein sollten;
20.
betont, dass Vorsorgeuntersuchungen eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen den Krebs
sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, in Krebsvorsorgeprogramme zu investieren, und ist der Auffassung, dass
solche Programme am wirksamsten sind, wenn sie von möglichst breiten Bevölkerungskreisen regelmäßig
genutzt werden können;
21.
betont, dass integrierte Forschung (Grundlagen- und klinische Forschung) betrieben werden sollte, um
die Rolle der Ernährung in der Krebsprävention und die Behandlung einer mit Krebs zusammenhängenden
Fehlernährung zu untersuchen, und dass validierte und allgemein anerkannte Leitlinien über die Ernährungs
unterstützung für Krebspatienten entwickelt werden sollten; fordert die Kommission daher auf, Mittel für die
Entwicklung und Validierung integrierter Forschungsarbeiten (Grundlagen- und klinische Forschung) zur
Rolle der Ernährung in der Krebsprävention und zur Behandlung einer mit Krebs zusammenhängenden
Fehlernährung sowie zur Entwicklung allgemein anerkannter Leitlinien über die Ernährungsunterstützung für
Krebspatienten bereitzustellen, die sich an Angehörige der Sozial- und Gesundheitsberufe in ganz Europa
richten; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung dieser Leitlinien zu fördern;
22.
betont, dass der Europäische Kodex zur Krebsbekämpfung überarbeitet und sein Bekanntheitsgrad in
der EU-27 gesteigert werden muss und dass im Rahmen der Europäischen Partnerschaft für Maßnahmen zur
Krebsbekämpfung besondere Anstrengungen mit Blick auf die neuen Mitgliedstaaten unternommen werden
müssen;
23.
fordert die Mitgliedstaaten auf, eine verbindliche Registrierung von Krebsfällen mit einer europaweit
standardisierten Terminologie einzurichten, um die Bewertung der auf die Bevölkerung ausgerichteten Pro
gramme zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung sowie der Überlebensraten und die Vergleich
barkeit der Daten zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen;
24.
weist darauf hin, dass sich Krebserkrankungen verringern und eindämmen lassen, indem fakten
gestützte Strategien für die Früherkennung und den Umgang mit Krebspatienten umgesetzt werden, wobei
diejenigen, die die Früherkennung nutzen sollten, entsprechend informiert und für die Vorteile der Früh
erkennung sensibilisiert werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf zu
prüfen, inwieweit Brustkrebs-Screening bei Frauen unter 50 Jahren und über 69 Jahren sinnvoll ist, und
fordert die Kommission auf, entsprechende Auskünfte einzuholen und zu prüfen;
25.
betont, dass es dringend erforderlich ist, überall in der EU-27 geltende gemeinsame Normen für
hochwertige Behandlungen von Krebserkrankungen bei Kindern zu vereinbaren;
26.
ruft die Mitgliedstaaten auf, mehr für die Aufklärung über geschlechtsspezifische Krebsarten zu tun,
damit Präventionsmaßnahmen und Vorsorgeuntersuchungen für diese Krankheiten stärker genutzt werden;
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27.
fordert die Kommission auf, im Rahmen des Siebten Forschungsrahmenprogramms Fördermittel für
die Weiterentwicklung von blut- und urinbasierten Tests (Biomarker-Tests) bereitzustellen, da diese Früh
erkennungstests zukunftsträchtige Instrumente für den Nachweis verschiedener Krebsarten (Prostata-, Dick
darm-, Eierstock-, Nieren- und Blasenkrebs) darstellen;
28.
ist der Ansicht, dass die im jetzigen RP7 für die Krebsbekämpfung bereitgestellten Mittel effizienter
eingesetzt werden sollten, indem beispielsweise die Koordinierung der einzelnen Krebsforschungszentren in
der EU verbessert wird;
29.
fordert die Kommission auf, ihrer Unterstützungsfunktion in vollem Umfang dadurch gerecht zu
werden, dass sie gemeinsame Maßnahmen im Bereich Forschung einführt;
30.
fordert, dass die Forschung zur Krebsprävention unter Einbeziehung der Auswirkungen von schäd
lichen Chemikalien und Umweltbelastungen, der Ernährung, des Lebensstils und genetischer Faktoren sowie
von deren Wechselwirkungen verstärkt gefördert wird und dass der Zusammenhang zwischen Krebs und
potenziellen Risikofaktoren wie Tabak, Alkohol sowie pharmazeutischen und synthetischen Umwelthormo
nen weiter erforscht wird;
31.
stellt fest, dass die tschechische Regierung das im Februar 2005 in Kraft getretene WHO-Rahmen
übereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums noch nicht ratifiziert hat, und fordert sie nachdrück
lich auf, dies zu tun;
32.
fordert, dass bei der Forschung im Bereich des Biomonitoring vorrangiges Augenmerk auf die
wichtigsten Quellen der Exposition gegenüber krebserregenden Stoffen gelegt wird, darunter insbesondere
auf den Verkehr, die Emissionen der Industrie, die Luftqualität in Großstädten und die Stoffeinträge und
Oberflächengewässer in der Umgebung von Mülldeponien;
33.
fordert die Kommission auf, für ein zügigeres Handeln im Rahmen der Gemeinschaftsstrategie für
Umwelthormone zu sorgen;
34.
betont, dass Forschungsergebnisse so rasch wie möglich in konkrete Aktionen umgesetzt werden
sollten und dass laufende Forschungsarbeiten nicht als Vorwand dafür dienen dürfen, die Bekämpfung von
Faktoren aufzuschieben, die nachweislich oder mutmaßlich Krebs verursachen oder fördern;
35.
ruft die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu ermutigen, Maßnahmen zur Förderung der Grund
sätze der „Globalen Strategie für Ernährung, Bewegung und Gesundheit“ zu ergreifen, die von der Welt
gesundheitsorganisation 2004 ins Leben gerufen wurde;
36.
ist der Ansicht, dass mehr Forschung über den Zusammenhang zwischen Krebs und Geschlechts
zugehörigkeit betrieben werden muss, ebenso wie spezifische, jedoch nicht fragmentierte Forschung über die
Auswirkungen der Arbeitsumwelt auf Krebserkrankungen;
37.
fordert die Kommission auf, das Vorsorgeprinzip in jeglicher Hinsicht sowohl durch medizinische
Maßnahmen als auch durch eine gesündere Lebensweise zu fördern und die Mitgliedstaaten zu ermutigen,
mehr Mittel für die Prävention bereitzustellen, und zwar sowohl für die primäre Prävention (z. B. Ver
meidung oder Verringerung von Faktoren, die Krebs verursachen oder fördern, wie etwa Exposition gegen
über Umweltschadstoffen) als auch für die sekundäre Prävention durch Vorsorgeuntersuchungen und Früh
erkennung;
38.
verweist darauf, dass großangelegte Forschungsprogramme erforderlich sind, um nicht krebserregende
Ersatzstoffe für schädliche Substanzen zu entwickeln; betont, dass die Innovation gefördert werden und zu
einem Ausstieg aus der Verwendung sämtlicher schädlicher Substanzen führen sollte, die sich im mensch
lichen Körper oder in der Umwelt anreichern und krebserregend oder mutagen wirken; vertritt die Auf
fassung, dass diese Substanzen auf lange Sicht auf dem Markt ersetzt werden sollten;
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39.
ist der Auffassung, dass Früherkennungsverfahren und -techniken eingehender erforscht werden
sollten, bevor sie umfassend angewandt werden, um zu gewährleisten, dass ihre Verwendung und Anwen
dung unbedenklich ist und auf gesicherten Erkenntnissen beruht, und dass diese Forschung daher zu klaren
und auf gesicherten Erkenntnissen beruhenden Empfehlungen und Leitlinien führen muss;
40.
hält die gegenwärtig für die Krebsbekämpfung in der EU zur Verfügung stehenden Mittel für un
zureichend, um die erforderlichen Forschungs- und Koordinierungsmaßnahmen durchzuführen und den EUBürgern angemessene Informationen über die Prävention bereitzustellen;
41.
fordert die Kommission auf, Finanzmittel zur Förderung der Krebsprävention in die Finanzielle
Vorausschau aufzunehmen;
42.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein Europäisches Netzwerk für Prävention unter
dem Dach der Europäischen Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung einzurichten, das sich mit
allen krebsrelevanten Gesundheitsfaktoren befasst, darunter auch mit Umweltfaktoren;
43.
fordert die Kommission auf, Initiativen zur Einbeziehung eines breiten Spektrums interessierter Kreise
mit dem Ziel zu fördern und zu unterstützen, Krebs durch Verringerung der berufs- und umweltbedingten
Exposition gegenüber karzinogenen und anderen Stoffen, die zur Entstehung von Krebs beitragen, sowie
durch Förderung einer gesunden Lebensweise zu verhindern, insbesondere mit Blick auf die wichtigsten
Risikofaktoren wie Tabak, Alkohol, Übergewicht, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel sowie Ex
position gegenüber Sonnenstrahlung, und dabei den Schwerpunkt in erster Linie auf Kinder und Heran
wachsende zu setzen;
44.
fordert die Inangriffnahme der umweltbedingten Gesundheitsprobleme, die die Entstehung bestimm
ter Krebsarten begünstigen, nach Maßgabe des „Europäischen Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 20042010“, namentlich durch die Auswertung der nachfolgenden Aktionspläne Umwelt und Gesundheit und
durch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zum Austausch über die dabei gewonnenen
Erkenntnisse, damit die Erkenntnisse der einzelnen Länder den europäischen Beitrag auf diesem Gebiet
voranbringen können;
45.
unterstreicht, dass eine optimale Patientenversorgung einen multidisziplinären Ansatz erfordert und
die Rolle des Onkologen als Ansprechpartner des Patienten von zentraler Bedeutung ist; betont, dass
Schulungen, eindeutige Kriterien und Richtlinien benötigt werden, um die optimale Qualifikation von Ärzten
sicherzustellen, die Medikamente zur Krebsbehandlung einsetzen;
46.
fordert die Kommission und die Europäische Partnerschaft auf, die Empfehlung des Rates zur Krebs
früherkennung unter Berücksichtigung der jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen erneut zu prüfen, um
die Erarbeitung von europäischen Zulassungs-/Zertifizierungsprogrammen im Bereich der Krebserkennung,
-diagnose und -behandlung auf der Grundlage der Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung zu fördern,
die auch als Beispiel für andere Bereiche des Gesundheitswesens dienen könnten;
47.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Informationskampagnen über die
Krebsfrüherkennung, die sich an die breite Öffentlichkeit und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen
richten, und den Austausch der besten Praktiken beim Einsatz von Vorbeugungs- oder Früherkennungs
maßnahmen, beispielsweise die kostenwirksame Einbeziehung geeigneter Tests auf das humane Papilloma
virus (HPV) für die Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge und die HPV-Impfung zum Schutz junger Frauen vor
Gebärmutterhalskrebs zu fördern, und fordert die Europäische Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebs
bekämpfung auf, die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Empfehlung des Rates zur Krebsfrüherkennung
zu prüfen, um Anhaltspunkte für eine wirksame Früherkennung von Prostatakrebs bei Männern zu berück
sichtigen;
48.
fordert die Kommission auf, die Zuständigkeit des Europäischen Zentrums für die Prävention und die
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) auch auf nicht übertragbare Krankheiten auszuweiten und dieses Zen
trum als zentrale Stelle für die Krebsforschung in der EU zu nutzen, bei der alle bereits in den einzelnen
Mitgliedstaaten erfassten Daten ausgewertet und analysiert werden könnten und den Wissenschaftlern und
Ärzten bewährte Verfahren und umfangreicheres Wissen über die Krankheit zur Verfügung gestellt würden;
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49.
begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Europäische Partnerschaft für Maßnahmen zur
Krebsbekämpfung im Zeitraum 2009-2013 sowie den Vorschlag, die Krebsbelastung durch die Einführung
von Vorsorgeuntersuchungen auf Brust-, Gebärmutterhals- und Darmkrebs, die 100 % der Bevölkerung
erfassen, bis 2013 zu senken, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Leitlinien in vollem
Umfang umzusetzen;
50.
fordert die Kommission auf, eine Charta für den Schutz der Rechte von Krebspatienten und chro
nisch kranken Menschen am Arbeitsplatz auszuarbeiten, damit Unternehmen verpflichtet werden, Patienten
die Weiterbeschäftigung während ihrer Behandlung und die Rückkehr auf den Beschäftigungsmarkt nach
Abschluss der Behandlung zu ermöglichen;
51.
ersucht die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Europäische Chemikalienagentur, die Verord
nung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) umzusetzen und die
Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe, die auch karzinogene Stoffe enthält, zu aktualisieren;
52.
fordert die Kommission auf, im Rahmen dieser Partnerschaft Initiativen zu fördern und zu unter
stützen, die auf die Verhinderung der Einfuhr von Waren abzielen, die karzinogene chemische Stoffe
enthalten; fordert außerdem europäische Maßnahmen, um die Überwachung von Lebensmitteln auf che
mische Stoffe, einschließlich Pestiziden, zu verstärken;
53.
nimmt zur Kenntnis, dass die Qualität der Palliativversorgung Krebskranker im Endstadium sich von
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheidet und vom Austausch bewährter Verfahren profitieren kann, und
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die Palliativbetreuung zu fördern und Leitlinien
für ihre Anwendung festzulegen;
54.
betont, dass die Anstrengungen im Hinblick auf psychosoziale und berufliche Rehabilitationspro
gramme für Krebspatienten verstärkt werden sollten, wobei diese ein breites Spektrum von Maßnahmen im
Hinblick auf die Information, Begleitung und Beratung über mögliche Änderungen des Lebensstils und des
Verhaltens, psychologische Unterstützung und Fragen der Sozialfürsorge einschließen; betont die Bedeutung
der Überwachung und Beurteilung der psychischen Verfassung von Krebspatienten;
55.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass für die EU-weiten HumanBiomonitoring-Surveys ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, um karzinogene und andere Stoffe, die
zur Entstehung von Krebs beitragen, zu überwachen, damit die Wirksamkeit der politischen Maßnahmen
bewertet werden kann;
56.
vertritt die Auffassung, dass die bereits vorhandenen Initiativen zur Koordinierung der Krebsfor
schung wirksam in die Partnerschaft eingebunden und Partnerschaften zwischen dem öffentlichen Sektor
und der Privatwirtschaft stärker unterstützt werden sollten, um Forschung und Früherkennung – insbeson
dere mit bildgebenden Diagnoseverfahren – zu fördern;
57.
stellt fest, dass die vorgeschlagene Struktur unzulänglich ist, weil die Ziele der konkreten Maßnahmen
nicht klar definiert sind, beispielsweise im Hinblick darauf, wie die Zusammenführung der Krebsbekämp
fungspläne aller Mitgliedstaaten bis 2013 abgeschlossen werden soll, und fordert die Kommission auf, diesen
Mangel zu beheben;
58.
fordert, dass mehr Finanzmittel für Programme im Rahmen der Regionalpolitik und des Europäischen
Sozialfonds zur Förderung der Aufklärung und Information von Bürgern über den Schutz vor und die
Prävention von Krebs bereitgestellt werden;
59.
fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
auch Anreize für die Industrie und die Forscher bieten, damit die Fortführung der laufenden Forschungs
arbeiten gewährleistet ist und sichergestellt wird, dass Krebs mithilfe neuer evidenzbasierter Arzneimittel und
Behandlungen bekämpft und eingedämmt werden kann;
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60.
betont, dass die Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April
2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung
der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (1)
(GCP-Richtlinie) überarbeitet werden muss, um die Erforschung von Krebs und im Besonderen die For
schung zur Krebsvorsorge und Früherkennung zu fördern, dabei jedoch die Auswirkungen der entstehenden
Kosten für den nichtkommerziellen Forschungssektor zu berücksichtigen und die Verfügbarkeit von Infor
mationen über laufende und abgeschlossene klinische Prüfungen für Patienten und die allgemeine Öffent
lichkeit zu verbessern;
61.
fordert die Kommission auf, zu gewährleisten, dass die EU-Rechtsvorschriften der Forschung und der
Wirtschaft Anreiz bieten, ernährungsbasierte und andere naturproduktbasierte Ansätze für die Krebspräven
tion zu entwickeln, die durch nutrigenomische und epigenetische Forschungen validiert werden;
62.
betont, dass unverzüglich ein Gemeinschaftspatent sowie ein internationales Patent eingeführt werden
sollte;
63.
fordert die Kommission auf, durch die Vernetzung von Fachleuten im Gesundheitswesen für die
Verbreitung der besten Behandlungs- und Betreuungsverfahren zu sorgen, um den Zugang der Bürger zur
bestmöglichen Behandlung sicherzustellen;
64.
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Initiativen auszuarbeiten und zu fördern, durch
die Menschen unterstützt werden, die unmittelbar oder mittelbar von Krebs betroffen sind, insbesondere
durch die Einführung und den Ausbau der psychologischen Betreuung und Unterstützung von Personen, die
Krebserkrankungen überlebt haben, in der gesamten Union;
65.
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um
Leitlinien für eine gemeinsame Definition des Begriffs der Behinderung zu entwickeln, die Personen mit
chronischen Krankheiten oder Krebs umfasst, und fordert die Mitgliedstaaten, die das noch nicht getan
haben, auf, diesen Personenkreis eventuell in ihre einzelstaatliche Definition des Behinderungsbegriffs ein
zubeziehen;
66.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass Krebsmedi
kamente einschließlich Therapien für seltene und weniger verbreitete Krebsarten allen Patienten, unabhängig
in welchem Mitgliedstaat sie leben, in gleicher Weise zur Verfügung stehen; ruft die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, gezielte und abgestimmte Maßnahmen zum Abbau von Ungleichheiten beim Zugang
zur Krebsbehandlung und Krebsversorgung einschließlich der kürzlich auf den Markt gekommenen neuen
„zielgerichteten“ Krebsmedikamente zu treffen;
67.
erwartet, dass die Mitgliedstaaten Strategien zur besseren Information über die Bedeutung der Brust
krebs-, Gebärmutterhalskrebs- und Darmkrebs-Früherkennung verabschieden, um die Akzeptanz und die
Beteiligungsquote in allen angesprochenen Bevölkerungsgruppen zu erhöhen, wobei besonderes Augenmerk
auf die Einbeziehung von Minderheiten und sozioökonomisch benachteiligten Gruppen zu richten ist;
68.
erklärt, dass die von der Partnerschaft gegen Krebs festgelegten Ziele langfristig ausgelegt sind, und
fordert die Europäischen Institutionen daher eindringlich auf, die auf zehn Jahre ausgelegte Nachhaltigkeit
und Tragfähigkeit der Partnerschaft gegen Krebs in einem künftigen Gesundheitshaushalt der Gemeinschaft
zu unterstützen; fordert die Kommission auf, die Fortschritte und die Effektivität bei der Umsetzung der
Empfehlungen der Europäischen Partnerschaft zu beurteilen, zu überwachen und jährlich darüber Bericht zu
erstatten;
69.
vertritt die Auffassung, dass die ordnungsgemäße Umsetzung der vorhandenen Rechtsvorschriften im
Hinblick auf krebserregende oder krebsfördernde Substanzen eine entscheidende Rolle bei der Krebsbekämp
fung spielt; fordert die Kommission daher auf, die vollständige Umsetzung der einschlägigen Arbeitsschutz
bestimmungen sicherzustellen und sich unverzüglich und entschlossen an der Aufstellung eines umfassen
den Verzeichnisses in Frage kommender besonders besorgniserregender Stoffe zu beteiligen, das eine Aus
gangsbasis für rasche Entscheidungen über KMR-Stoffe im Rahmen von REACH-Zulassungen bietet;
70.

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.

(1) ABl. L 121 vom 1.5.2001, S. 34.
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Mobilisierung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Er
leichterung des Übergangs zu einer energieeffizienten, kohlenstoffarmen Wirt
schaft
P7_TA(2010)0153
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zur Mobilisierung der Informationsund Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Übergangs zu einer energieeffizienten,
kohlenstoffarmen Wirtschaft (2009/2228(INI))
(2011/C 81 E/20)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 12. März 2009 über die
Mobilisierung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Erleichterung des Übergangs
zu einer energieeffizienten, kohlenstoffarmen Wirtschaft (KOM(2009)0111) sowie der daran anknüpfen
den Empfehlung vom 9. Oktober 2009 (K(2009)7604),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Jetzt investieren in die Zukunft Europas“
(KOM(2009)0036),
— in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 11./12. Dezember 2008, insbesondere
in Bezug auf die für den Klima- und Energiebereich festgelegten Ziele,
— unter Hinweis auf das Europäische Konjunkturprogramm für eine schnellere Rückkehr zu wirtschaftli
chem Wachstum (KOM(2008)0800),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Verbesserung der Energieeffizienz durch
Informations- und Kommunikationstechnologien“ (KOM(2008)0241),
— unter Hinweis auf die politische Einigung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Vor
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden (Neufassung) (KOM(2008)0780),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 16. Dezember 2008 mit dem Titel „Aktionsplan zur
Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa“ (KOM(2008)0886),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan für Energieeffizienz: Das Po
tenzial ausschöpfen“ (KOM(2006)0545),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der Stellungnahme
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (A7-0120/2010),
A. in der Erwägung, dass die Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels erfordern, dass spezifische
Instrumente zur Senkung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen angenommen werden,
wobei insbesondere die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energieträger zu fördern sind,
B. in der Erwägung, dass die von der Europäischen Union für 2020 festgelegten ehrgeizigen Energie- und
Klimaziele nur mit einer Kombination aus Maßnahmen für die Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht werden können, vor allem im Bereich Forschung und Innovation, und dass weiterhin ehrgeizige
Ziele für die nicht unter das ETS fallenden Sektoren sowie für die Energieeffizienz von Erzeugnissen zu
setzen sind,
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C. in der Erwägung, dass Energieeinsparungen nicht schnell genug erzielt werden, als dass das Ziel für 2020
erreicht werden könnte, und die bestehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung der IKT
dem Ausmaß der Herausforderungen in Bezug auf die Schaffung eines nachhaltigen Energiesystems mit
geringen CO2-Emissionen nicht gerecht werden,
D. in der Erwägung, dass der IKT-Sektor für etwa 8 % des Stromverbrauchs und 2 % der Kohlendioxid
emissionen in Europa (von denen 1,75 % aus der Verwendung von IKT-Produkten und -Diensten und
0,25 % aus deren Herstellung resultieren) verantwortlich ist und eine rasch steigende Kohlendioxidbilanz
aufweist,
E. in der Erwägung, dass der IKT-Sektor fast 7 % der Arbeitnehmer beschäftigt und über 6 % des BIP
erwirtschaftet und dass die ernsthafte Gefahr besteht, dass die EU ihre Führungsrolle bei der Digital
technologie verliert und die Innovation in dieser Branche sowohl im Interesse des Klimaschutzes als auch
im Hinblick auf die künftige Schaffung von grünen Arbeitsplätzen unbedingt verstärkt werden muss,
F. in der Erwägung, dass der Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ein enormes
ungenutztes Potenzial für Energieeinsparungen aufweist und durch vielfältige Anwendungen dazu bei
tragen kann, die Energieeffizienz zu steigern; ferner in der Erwägung, dass diese Anwendungen bisher
nicht angemessen genutzt wurden,
G. unter Hinweis darauf, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) mit Blick auf das
Ziel der Energieeinsparung um 20 % bis 2020 wesentliche Beiträge zur Energieeffizienz in den Bereichen
Gebäude und Verkehr sowie Energieerzeugung und -verteilung leisten können,
H. in der Erwägung, dass erneuerbare Energiequellen sehr effizient zur Deckung des Strombedarfs der IKT
eingesetzt werden können; in der Erwägung, dass auf IKT basierende Systeme den Energieverbrauch von
Gebäuden um bis zu 17 % und den Kohlendioxidausstoß des Verkehrssektors um bis zu 27 % senken
können,
I. in der Erwägung, dass die Berufsverbände und Unternehmensorganisationen, insbesondere im Verkehr,
in der Verarbeitungsindustrie und im Gebäudesektor, eine Schlüsselrolle bei der Senkung des Energie
verbrauchs spielen können und in diesem Zusammenhang auch die Nutzung der Informations- und
Kommunikationstechnologien fördern sollten,
J. in der Erwägung, dass die IKT eine Schlüsseltechnologie für die Verringerung der Treibhausgasemissionen
sind, und zwar durch Stromverteilungsnetze (intelligente Netze), intelligente Gebäude, intelligente Haus
steuerungssysteme, intelligente Verbrauchsmessung, ökoeffiziente Verkehrssysteme, die Verringerung des
Materialverbrauchs, ökoeffiziente Industrieprozesse und organisatorische Nachhaltigkeit,
K. in der Erwägung, dass motorisierte industrielle Systeme 65 % der gesamten für industrielle Aktivitäten
aufgewendeten Elektrizität verbrauchen und dass die allgemeine Einführung intelligenter Motoren bis
2020 zu einer Verringerung um 0,97 Gt CO2 führen würde,
L. in der Erwägung, dass kompatible Mess- und Kontrollmethoden und -geräte in Bezug auf die Ener
gieeffizienz zur Verfügung stehen müssen; in der Erwägung, dass durch die Einführung intelligenter
Verbrauchszähler der Energieverbrauch um bis zu 10 % gesenkt, die Verbreitung der dezentralen Strom
erzeugung (kleine Erzeuger) gefördert sowie Übertragungsverluste bei kleinen Kapazitäten verringert
werden können, und die Verbreitung erneuerbarer Energien somit gefördert wird,
M. in der Erwägung, dass der Einsatz dieser Technologien unmittelbar mit der Verbreitung und dem Ausbau
der Breitbandtechnik in Europa zusammenhängt,
N. in der Erwägung, dass die bisherigen Maßnahmen nach Möglichkeit durch die europäische Forschungsund Innovationspolitik und den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren ergänzt werden
müssen, sowie in der Erwägung, dass die Mittel der EU für FuE und die Strukturfonds sowie die
Maßnahmen der Mitgliedstaaten und die Finanzierungsmechanismen der EIB besser koordiniert werden
müssen, um Synergieeffekte zu schaffen,
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O. in der Erwägung, dass einige Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Raumordnung, Energieversor
gung, öffentliches Bauwesen und Verkehrsmanagement der nationalen, regionalen und örtlichen Zustän
digkeit unterliegen,
P. in der Erwägung, dass der Sensibilisierung der Verbraucher für die neuen Technologien sowie für deren
potenzielle wirtschaftlichen Vorteile und ihr Energieeinsparungspotenzial große Bedeutung zukommt
und die Verbraucher über bessere Möglichkeiten zur Steuerung ihres Energieverbrauchs verfügen müssen,
Q. in der Erwägung, dass gegenwärtig 15–20 % der Betriebskosten von Rechenzentren für Stromversorgung
und Kühlung ausgegeben werden,
R. in der Erwägung, dass die IKT Online-Angebote in verschiedenen Sektoren bereitstellen und sich daher
umweltfreundlich auswirken,
S. unter Hinweis auf den Beitrag, den die Energieeffizienz leisten kann, um die zunehmenden Bedenken im
Zusammenhang mit der Energieversorgungssicherheit in der Europäischen Union zu zerstreuen,
1.
begrüßt die Mitteilung sowie die daran anknüpfende Empfehlung der Kommission und stimmt ihnen
im Großen und Ganzen zu;
2.
verlangt die Einführung von Maßnahmen, die die Achtung der Vertraulichkeit personenbezogener
Daten im Zusammenhang mit der intelligenten Verbrauchsmessung sicherstellen;
3.
fordert die Kommission daher auf, bis Ende 2010 Empfehlungen auszusprechen, um die Einführung
der intelligenten Verbrauchsmessung gemäß dem im dritten Energiemarktpaket vorgesehenen Zeitplan und
die Festlegung bestimmter Mindestfunktionalitäten für intelligente Stromzähler zu ermöglichen, damit die
Verbraucher ihren Energieverbrauch besser verwalten können, die Bedarfskurve ausgeglichen werden kann
und neue Energiedienstleistungen eingeführt werden können und unter Berücksichtigung von Verfahren, die
sich in den Mitgliedstaaten bewährt haben, insbesondere im Bereich der Verwaltung von Leistungs- und
Informationsflüssen in beiden Richtungen und in Echtzeit, in Europa ein innovatives, einheitliches und
interoperables intelligentes Energienetz aufgebaut wird; ist der Ansicht, dass bei der Festlegung der Mindest
funktionalitäten der Arbeit der Europäischen Normenorganisationen CEN, CENELEC und ETSI im Zusam
menhang mit der Definition von „zusätzlichen Funktionalitäten“ unter Mandat 441 über die Normung
intelligenter Stromzähler gebührend Rechnung zu tragen ist;
4.
betont, dass ein erheblicher technischer Fortschritt und organisatorische Innovationen in engem Zu
sammenhang mit den IKT zu erwarten sind, so dass in den nächsten Jahrzehnten ein Potenzial für Energie
einsparungen entstehen wird;
5.
ist der Ansicht, dass die IKT im Hinblick auf die Abkopplung des Wirtschaftswachstums von den
Treibhausgasemissionen unerlässlich sind, wobei drei grundlegende Strategien für die Begrenzung des Kli
mawandels zur Anwendung kommen: Verringerung des Energieverbrauchs, Steigerung der Energieeffizienz
und Einbeziehung der erneuerbaren Energieträger;
6.
stellt fest, dass es nur mithilfe gemeinsamer Messmethoden für den Energieverbrauch und die Kohlen
dioxidemissionen sowie mithilfe eines vergleichenden methodologischen Rahmens für die Berechnung der
kostenoptimalen Niveaus der Mindestanforderungen an die Energieeffizienz im Gebäudesektor möglich sein
wird, die in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhandenen Daten zu vergleichen und die Energieeffizienz zu
verbessern; weist ferner darauf hin, dass die IKT als Mindestanforderung für die Interoperabilität schnellstens
standardisiert werden müssen; ist der Ansicht, dass diese Standardisierung über die Messfunktionen hinaus
auch den Zugang zu vertraglichen und verbrauchsbezogenen Informationen, die Möglichkeit der Kommuni
kation mit den zentralen Systemen der Betreiber über das Stromnetz und ein ferngesteuertes Gerät zum Anund Abschalten der Versorgung betreffen muss;
7.
betont, dass die IKT-Standardisierung Teil des allgemeinen Standardisierungsprozesses ist und dazu
beiträgt, dass die politischen Ziele im Zusammenhang mit der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie erreicht werden, wie in der Lissabon-Strategie festgelegt; unterstützt die Durchfüh
rung des Arbeitsprogramms für die IKT-Standardisierung von 2009 in den festgelegten vorrangigen Berei
chen: Online-Gesundheitsfürsorge, digitale Integration, intelligenter Verkehr, IKT für die Umwelt, elektro
nischer Geschäftsverkehr, digitale Kompetenzen, Lernen mit elektronischen Hilfsmitteln, Schutz personen
bezogener Daten, Datenschutz, Netz- und Informationssicherheit;
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8.
vertritt die Auffassung, dass der IKT-Sektor, wenn er durch die kontinuierliche Datenüberwachung, mit
deren Hilfe der öffentliche und der private Verbrauch optimiert und die Energieeffizienz in vielen Bereichen
verbessert werden, zu Energieeinsparungen beitragen kann, angesichts des exponentiellen Wachstums seines
eigenen Energieverbrauchs mit gutem Beispiel vorangehen sollte, indem er sich dazu verpflichtet, diesen
erheblich zu verringern; fordert die Kommission auf, den Beitrag der IKT zu einer Wirtschaft mit effizientem
Ressourceneinsatz zu prüfen;
9.
betont, dass Europa bei der Entwicklung von IKT-Anwendungen mit niedrigen CO2-Emissionen füh
rend sein sollte; ist der Ansicht, dass herausragende Forschungsleistungen im Bereich der IKT unbedingt
gefördert und öffentliche und private Investitionen in riskante kooperative Forschungs- und Innovations
vorhaben im Bereich der IKT unterstützt werden müssen;
10.
vertritt die Auffassung, dass die IKT für die Messung der globalen Auswirkungen und die Quantifi
zierung des weltweiten Klimawandels sowie für die Bewertung der Klimaschutzmaßnahmen eine wichtige
Rolle spielen und so zur Feinabstimmung der Klimapolitik beitragen können;
11.
betont, dass die Verpflichtung des IKT-Sektors, seinen eigenen Energieverbrauch zu senken, vor allem
für Datenzentren gelten sollte;
12.
betont, dass der IKT-Sektor selbst sehr viel Energie verbraucht, und fordert diesen Sektor auf, die
Empfehlung der Kommission (K(2009)7604) so rasch wie möglich und in jedem Fall bis zu den in dieser
Empfehlung vorgesehenen Fristen umzusetzen;
13.
ist der Ansicht, dass die Stromverteilungsnetze zu intelligenten Systemen mit flexiblen, gesteuerten
Energieströmen werden könnten, die durch fortschrittliche Informationstechnologie unterstützt werden, und
so in den nächsten Jahrzehnten Energiesparpotenziale geschaffen werden könnten;
14.
stellt fest, dass die IKT in den Bereichen Haustechnik, Bau- und Verkehrswesen, Logistik und Industrie
in zahlreichen Anwendungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Energiemanagements eingesetzt
werden können; weist darauf hin, dass sich diese Anwendungen unter anderem auf die Stromversorgung,
Beleuchtung, Wärme, Kühlung Lüftung und Klimatisierung auswirken und dass die IKT neue Möglichkeiten
in Bezug auf die Messung, Kontrolle und Automation bieten; vertritt die Auffassung, dass sich durch
intelligente Verbrauchsmessung, effiziente Beleuchtung, „Cloud Computing“ und dezentrale Software die
Energieverbrauchsmuster ändern können;
15.
stellt fest, dass die IKT für die Stadt- und Raumplanung und die Verwaltung der Infrastrukturen
innovative Lösungen für die Verringerung der CO2-Emissionen bieten können;
16.
ist der Ansicht, dass IKT-Anwendungen insbesondere bei der Verwaltung und dem Betrieb von
Versorgungseinrichtungen für städtische Zentren eine Schlüsselrolle im Hinblick auf die Steigerung der
Energieeffizienz spielen können; ist der Auffassung, dass das Projekt „Smart Cities“ das Potenzial der IKT
im Hinblick auf die Senkung des Energieverbrauchs unter Beweis stellt, und ermuntert andere Städte, ihre
Leistungen zu verbessern und bewährte Verfahren zu übernehmen;
17.
betont, dass durch die engere Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den öffentlichen Dienst
leistern bei der Einführung der intelligenten Verbrauchsmessung die Kosten gesenkt und den Verbrauchern
bessere Dienstleistungen angeboten werden könnten;
18.
betont, dass die Versorgungsbetriebe, Städte und Gemeinden in den Entscheidungsprozess im Hin
blick auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verringerung des Energiever
brauchs und mit der Energieeffizienz einbezogen werden müssen; unterstreicht, dass den IKT dabei eine
wesentliche Funktion zukommt;
19.
hebt hervor, dass jeder Energie verbrauchende Sektor nach Möglichkeit zur Verbesserung der Ener
gieeffizienz beitragen muss; stellt fest, dass sich die Verwirklichung des auf europäischer Ebene angestrebten
Gesamtziels aus der Summe der Energieeinsparungen ergibt, die auf jeder einzelnen Ebene erzielt werden;
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20.
betont, dass auch die IKT-Branche durch die Weiterentwicklung von Ausrüstungen, Kommunikati
onsnetzen und Übertragungssystemen Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Ver
breitung einer kohlendioxidneutralen Energieversorgung unternehmen und die Kommission gleichzeitig die
Vorschriften flexibel an die technische Entwicklung des Sektors anpassen muss;
21.
betont, dass im Industriesektor die Mess- und Kontrolltechnologien mit der entsprechenden Software
eine wesentliche Voraussetzung für die Ausschöpfung des Potenzials für Energieeinsparungen sind;
22.
bedauert das schleppende Tempo der Fortschritte bei der Nutzung des Potenzials von Energieeffizienz
und Energieeinsparung für die Senkung der Treibhausgasemissionen; fordert die Kommission auf, bei der
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober
2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestal
tung energieverbrauchsrelevanter Produkte (1) das Einsparpotential der IKT in vollem Umfang zu berück
sichtigen;
23.
hebt den Einfluss der IKT auf die Energieeffizienz hervor, der auch dadurch herausgestrichen worden
ist, dass dieses Thema 2007 als besonders vorrangiger IKT-Bereich im Siebten Rahmenprogramm für
Forschung und technologische Entwicklung (2) benannt wurde;
24.
betrachtet es als vorrangig, die Konjunktur in Europa mithilfe von Investitionen in die neuen Tech
nologien und insbesondere in den Ausbau der Breitbandtechnik in den einzelnen Mitgliedstaaten zu beleben
und so das Wirtschaftswachstum, den Zugang einer wachsenden Zahl von Bürgern und Unternehmen
Europas zu neuen Systemen und neuen Anwendungen sowie die Verwirklichung der Energieeffizienzziele
der Europäischen Union bis 2020 zu fördern; ist zudem der Ansicht, dass die IKT-Entwicklung, die zum
Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen führen wird, auch zur Verringerung der Ab
hängigkeit von der Energieversorgung sowie zur Lösung des Problems der hohen Rohstoffpreise beitragen
wird;
25.
fordert die Mitgliedstaaten auf, durch den Aufbau geeigneter Infrastruktur die Verfügbarkeit von
Breitband-Internet für alle Bürger der EU zu begünstigen, um für gleichen Zugang zu Online-Dienstleis
tungen, durch den sich der Verkehrsbedarf verringern lässt, zu sorgen;
26.
legt besonderen Nachdruck auf den Ausbau und die Verbreitung der Online-Dienste (Online-Banking,
elektronischer Geschäftsverkehr, eGovernment, Lernen mit elektronischen Hilfsmitteln, Online-Gesundheits
fürsorge) und der Telearbeit, damit die Qualität der verbraucherbezogenen Dienstleistungen verbessert und
gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen gesenkt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Dienste aus
zubauen, die neben der Zeitersparnis für die Verbraucher auch eine Verringerung des Verkehrs ermöglichen;
27.
betont, dass die Logistik bei der Rationalisierung des Verkehrs und der Verringerung der CO2Emissionen eine große Rolle spielt; räumt ein, dass größere öffentliche und private Investitionen in IKTInstrumente erforderlich sind, um intelligente Energieinfrastrukturen für den Verkehr zu entwickeln und in
erster Linie elektronische Güterverkehrssysteme und intelligente Verkehrssysteme (IVS) zu verwirklichen;
28.
ist der Ansicht, dass der Einsatz von intelligenten Verkehrssystemen (IVS) im Straßenverkehr mit
Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern zur Verringerung von Staus und der dadurch entstehenden
Umweltbelastung beitragen kann; ist der Ansicht, dass die Anwendung von Informations- und Kommuni
kationstechnologien im Personenverkehr und die Verfügbarkeit neuer Technologien und Mindestinforma
tionen über die Straßenverhältnisse, die Wechselwirkungen mit den Reifen und die Witterungsverhältnisse,
die auch im Fahrzeug sichtbar sind, Personen- und Gütertransporte effizienter, rascher und sicherer gestalten
können;
29.
betont die Bedeutung der IKT für die Planung einer neuen europäischen Verkehrspolitik; fordert die
Kommission auf, sicherzustellen, dass derartige Pläne unter anderem IKT-Lösungen für die Regelung der
Verkehrsströme umfassen müssen und die Intermodalität im Verkehr steigern sowie das Gleichgewicht
zwischen den einzelnen Verkehrsträgern optimieren müssen;
(1) ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10.
(2) ABl. L 412 vom 30.12.2006, S. 1.
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30.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Anwendungen einzuführen,
damit die erforderliche technologische Infrastruktur für die Verringerung des Straßenverkehrs und den
Ausbau der Intermodalität geschaffen werden kann;
31.
betont, dass Dienstreisen durch virtuelle Konferenzen ersetzt werden könnten, um im Verkehrssektor
Energie einzusparen, und der Verkehr mithilfe von intelligenten Verkehrssystemen hocheffizient gestaltet
werden kann;
32.
fordert nachdrücklich, dass die Kommission ihre Anstrengungen in Bezug auf den Einsatz von IKT
zur Anwendung im Verkehrssektor – insbesondere im Hinblick auf Überwachungs- und Messgeräte –
verstärkt; hält es für wesentlich, dass die Messergebnisse bei der Echtzeitsteuerung des Verkehrs sowie bei
der Entwicklung und Feinabstimmung der Verkehrsnetze in Ballungsgebieten und regionaler Verkehrsnetze
berücksichtigt werden;
33.
fordert die Kommission auf, zur Unterstützung der wichtigsten Sektoren und der betroffenen gemein
samen Technologieplattformen die Verbreitung intelligenter Motoren zu fördern;
34.
betont, dass eine gemeinsame Strategie für die Entwicklung und Herstellung von Elektroautos not
wendig ist; fordert die Kommission ferner auf, intelligenten Fahrzeugen und Straßenprojekten sowie FuEPilotvorhaben für Systeme für den Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen und zwischen Fahrzeugen
und der Straße, die europäischen IKT-Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen können, Vorrang
einzuräumen;
35.
empfiehlt, bei der Tätigkeit des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts Initiativen zur
Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für nachhaltig und intelligent orga
nisierte Städte („Smart Cities“) Priorität einzuräumen, da über 80 % der Einwohner der EU-Mitgliedstaaten in
Städten leben, die in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung, Mobilität, Kommunikation, Gesundheit, Si
cherheit, Wohlergehen etc. vor den gegenwärtig größten Herausforderungen der Gegenwart an die europäi
schen Gesellschaften stehen;
36.
betont, dass der ausstehende Vorschlag der Kommission zur Festlegung einer neuen digitalen Agenda
für Europa darauf abzielen sollte, IKT für eine Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen in allen Bereichen
durchgängig zu berücksichtigen; fordert, dass die IKT dazu eingesetzt werden muss, die bis 2020 geplante
Senkung der CO2-Emissionen in den Schlüsselbereichen zu erreichen, und fordert die Förderung eines
verantwortungsbewussten Energieverbrauchs, vor allem durch den Einbau intelligenter Stromzähler; weist
auch darauf hin, dass konkrete Ziele für die Verringerung der Kohlendioxidbilanz des IKT-Sektors bis 2015
gesetzt werden sollten;
37.
stellt fest, dass mangelhafte Qualifikationen den allgemeinen Einsatz von IKT in der Industrie und für
öffentliche Dienstleistungen erheblich behindern;
38.
empfiehlt die Einhaltung der Überprüfungsklausel der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf kleinere Gebäude bei der nächs
ten Überprüfung; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Richtlinie umzusetzen; regt an, die IKT in die
Durchführungsbestimmungen zur Energieeffizienz aufzunehmen; ermuntert die Mitgliedstaaten, die Energie
ausweise für öffentliche Gebäude so zu gestalten, dass sie öffentlich zugänglich und leicht vergleichbar sind;
39.
ist der Ansicht, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass intelligente Haushaltsgeräte („Smart
Appliances“) durch die kommerzielle Nutzung der gemeinsamen Technologieinitiative ARTEMIS so rasch
wie möglich Verbreitung finden;
40.
vertritt die Ansicht, dass eine breitere Anwendung der IKT dem Wirtschaftswachstum in Europa, der
Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, dem Markt für neue energieeffizienzfördernde Technologien und der
Schaffung von grünen Arbeitsplätzen Impulse verleihen wird; ist der Auffassung, dass erhebliche Investitio
nen sowohl in FuE als auch in die Verwendung bestehender Technologien erforderlich sind; fordert die
Mitgliedstaaten auf, Anreize sowohl für öffentliche als auch für private Investitionen in Energieeffizienz zu
schaffen; bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission als öffentliche
Beschaffungsstellen Verantwortung tragen;
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41.
betont, dass private Investitionen im Hinblick auf die Erreichung der erforderlichen Mittelausstattung
eine ausschlaggebende Rolle spielen, und ist daher der Ansicht, dass die EU für ein günstiges Marktumfeld
und für einen angemessenen Regelungsrahmen sorgen sollte, die Unternehmen Anreize für die Verfolgung
einer ehrgeizigen Energieeffizienzstrategie bieten; ist der Ansicht, dass die Märkte unter diesen Umständen
die ihnen gesetzten Ziele erreichen werden; fordert die Kommission daher auf, konkrete, ehrgeizige Ziele in
Abhängigkeit vom Potenzial der einzelnen IKT vorzulegen, wie in ihrer Mitteilung (KOM(2009)0111)
umrissen;
42.
fordert die Mitgliedstaaten auf, in ein Bildungsangebot zum Thema Energieeffizienz zu investieren,
das bereits in den Schulen beginnen sollte, und ermuntert dazu, innovative IKT-gestützte Schulungen zur
Energieeffizienz in einem umfassenden Netz von Primär- und Sekundarschulen auszuarbeiten;
43.
ist der Ansicht, dass Projekte in Bezug auf intelligente Verbrauchsmessung und IKT im Allgemeinen
breit angelegte Informationskampagnen erfordern, um den Bürgern den Zweck ihrer Durchführung zu
erläutern; betont, dass die Information der Gesellschaft über die Notwendigkeit und die Vorteile der in
telligenten Verbrauchsmessung von wesentlicher Bedeutung ist, um zu verhindern, dass diese Projekte falsch
interpretiert und daher von den Bürgern nicht unterstützt werden; hält es im Hinblick auf die Optimierung
der Energieerzeugung und der Stromübertragungsnetze für wichtig, die Nutzung intelligenter Messsysteme,
schnellstmöglich zu fördern und so den Verbrauchern eine möglichst effiziente Verwaltung ihres Verbrauchs
ermöglichen; betont in diesem Zusammenhang, dass Messung, Kontrolle und Automation des Verbrauchs in
einer optimierten Stromnetzarchitektur wesentlich sind, die darauf abzielen muss, einerseits die Energieef
fizienz sicherzustellen und andererseits erneuerbare Energieträger, die Verwaltung der Energiespeicherung
und das Aufladen von künftigen Elektrofahrzeugen einzubeziehen; weist allerdings darauf hin, dass intelli
gente Messsysteme zwar eine wichtige Etappe in diesem Prozess, jedoch nur ein erster Schritt auf dem Weg
zu intelligenten Netzen sind;
44.
hebt hervor, dass aufgrund der starken Auswirkungen der Informations- und Kommunikationstech
nologien (IKT) auf die wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Regionen der EU Konsultationen mit
bevollmächtigten Vertretern der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften unabdingbar sind, wenn die
Ermittlung von für sie wichtigen vorrangigen Anwendungsbereichen durch EU-Programme unterstützt wird;
45.
betont, dass intelligente Netze auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union geschaffen
werden müssen, damit die Vorteile der intelligenten Verbrauchsmessung umfassend genutzt werden können,
und fordert die Kommission daher auf, europäische Investitionsprogramme zu prüfen; fordert die Mitglied
staaten auf, die Verwendung intelligenter Verbrauchsmessung für die Nutzer von kommerziellen Immobilien
und Wohngebäuden zu fördern und zu erleichtern; betont, dass die Einführung der intelligenten Verbrauchs
messung nur eines der notwendigen Elemente beim Aufbau eines integrierten europäischen intelligenten
Netzes ist; ermuntert die Mitgliedstaaten und die Kommission, die Anwendung von IKT-Lösungen zu diesem
Zweck voranzutreiben;
46.
betont, dass der Einfluss des Ausbaus der IKT auf bestimmte Aspekte der nachhaltigen Entwicklung
überwacht werden muss, unter besonderer Beachtung von Umweltproblemen und sozialen Problemen, zu
denen auch die Gefahren für Umwelt und Gesundheit infolge des Einsatzes von Altgeräten und die sozialen
Ungleichheiten, die durch Ausschluss von der Informationsgesellschaft entstehen, zu rechnen sind;
47.
beglückwünscht die Mitgliedstaaten, die bereits die intelligente Verbrauchsmessung eingeführt haben,
zu dieser Initiative und ermutigt die anderen Mitgliedstaaten, in diesem Bereich ebenfalls so rasch wie
möglich Fortschritte zu erzielen; fordert die Kommission auf, möglichst viele Pilotprojekte unter Einsatz
der verfügbaren Finanz- und Forschungsinstrumente in großem Umfang mitzufinanzieren;
48.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Wege öffentlicher Aufträge energieeffiziente,
aufrüstbare und erweiterbare IKT-Problemlösungen zu fördern;
49.
fordert die Kommission auf, ein europäisches Webportal einzurichten, das bewährte Verfahren zum
Einsatz von IKT zur Verbesserung der Energieeffizienz beinhaltet sowie den Verbrauchern und Behörden
nützliche Informationen bereitstellen könnte; fordert den Start einer europaweiten Medienkampagne zur
Aufklärung der Öffentlichkeit über energiesparende Verfahren bei der Verwendung von Elektronikgeräten;
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50.
fordert die Kommission auf, die weniger entwickelten Regionen der Union bei der IKT-Planung zu
berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass Mittel für die Kofinanzierung der Umsetzung der intelligenten
Verbrauchsmessung und anderer IKT-Projekte in diesen Regionen bereitstehen und so deren Teilnahme
gewährleistet ist und sie nicht von gemeinsamen europäischen Vorhaben ausgeschlossen sind;
51.
begrüßt die Einrichtung einer „Task force“ für intelligente Netze in der Kommission und empfiehlt,
dass diese bei ihren Beratungen die Stellungnahmen aller Beteiligten berücksichtigen sollte; fordert die
Kommission auf, das Parlament regelmäßig über die Fortschritte ihrer Arbeit zu unterrichten;
52.
fordert die Kommission auf, ausgehend von den Arbeiten der „Task force“ die Ausarbeitung einer
Mitteilung über intelligente Messsysteme ins Auge zu fassen, in der
a) die Hindernisse aufgezeigt werden, die einer breiten Anwendung intelligenter Messsysteme im Wege
stehen,
b) der von der Kommission gemeinsam mit dem Ausschuss der Regionen vorgelegte praktische Leitfaden
begrüßt wird, in dem aufgezeigt wird, wie lokale und regionale Körperschaften IKT in ihren Energieef
fizienz- und Umweltplänen nutzen können, und betont wird, dass diese Anwendung die Geschäfts
möglichkeiten auf lokaler und regionaler Ebene verbessern wird,
c) ein Verfahren empfohlen wird, um möglichst rasch eine gemeinsame Mindestspezifikation für die Funk
tionsmerkmale intelligenter Messeinrichtungen festzulegen,
d) ein Fahrplan für die Schaffung von Leistungsverzeichnissen und Normen für die Entwicklung intelligenter
Elektronikgeräte festgelegt wird, die mit der intelligenten Verbrauchsmessung vereinbar sind,
e) ein Fahrplan mit intelligenten (konkreten, messbaren, angemessenen, realistischen und zeitlich begrenz
ten) Zielen und Anforderungen erstellt wird, um ihre Anwendung in den Mitgliedstaaten voranzutreiben,
und
f) ein System für den Austausch bewährter Verfahren in diesem Bereich vorgeschlagen wird;
53.
hält es für unbedingt erforderlich, dass die Mitgliedstaaten bis spätestens 2010 eine gemeinsame
Mindestspezifikation für die Funktionsmerkmale intelligenter Messeinrichtungen vereinbaren, die die dezen
tralisierte Erzeugung und die Energieeffizienz fördern, durch die die Verbraucher umfassende und relevante
Informationen erhalten, anhand derer sie ihren Energieverbrauch jederzeit überwachen und an ihren Bedarf
anpassen können, was einen Beitrag zu dessen besseren Steuerung leistet;
54.
fordert die Kommission auf, einen prägnanten Aktionsplan für die Verringerung des Energiever
brauchs durch den Einsatz von IKT in den Gebäuden der EU-Organe und -Einrichtungen vorzulegen, um
den Mitgliedstaaten und den europäischen Bürgern mit gutem Beispiel voranzugehen;
55.
fordert die Kommission auf, bis Ende 2010 einen Zeitrahmen mit verbindlichen und ehrgeizigen
Zielen für die IKT-gestützte Energieeinsparung für alle IKT-Sektoren und Mitgliedstaaten vorzuschlagen,
damit die CO2-Reduktionziele erreicht werden können;
56.
ist der Ansicht, dass bei der Wahl der Regelungsinstrumente und der Annahme gemeinsamer Maß
nahmen auf europäischer Ebene besonderes Augenmerk auf mögliche zusätzliche Kosten dieser Maßnahmen
für die europäischen Bürger sowie auf die Produktions- und Verwaltungslasten für die europäische Industrie
gelegt werden muss;
57.
fordert die Kommission auf, im Rahmen europäischer Förderprogramme Finanzinstrumente vorzule
gen, mit denen KMU ermuntert werden können, nachhaltige Energietechnologien mit geringen CO2-Emis
sionen zu entwickeln;
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58.
fordert die Kommission auf, den EU-Haushalt so anzupassen, dass die Entwicklung und Einführung
rentabler Technologien mit geringen CO2-Emissionen beschleunigt werden, und dabei insbesondere darauf
abzuzielen, dem Finanzierungsbedarf für die Umsetzung des Europäischen Strategieplans für Energietech
nologie (SET-Plan) gerecht zu werden;
59.
begrüßt die Einrichtung eines „Bürgermeisterkonvents“ als Forum für den Austausch bewährter Ver
fahren und Wegbereiter für jene Städte, die sich ehrgeizige Ziele für die Steigerung der Energieeffizienz
setzen; beglückwünscht in diesem Zusammenhang die Städte und Verbände, die bewährte Verfahren für den
Einsatz der IKT zur Steigerung der Energieeffizienz der Städte entwickeln, und ermuntert zur Verbreitung
dieser Verfahren;
60.
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen
für die Nutzer zu fördern, damit das Energieeinsparungspotenzial der IKT voll ausgeschöpft werden kann;
61.
fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den entsprechenden internationalen Partnern die
Entwicklung von gemeinsamen internationalen Standards für die Berichterstattung von Unternehmen über
ihre Kohlendioxidemissionen zu fördern, damit diese ihre eigenen Emissionen in einer vergleichbaren und
effizienten Weise messen können;
62.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Ausbau der Verarbeitung außerhalb des
Standorts zu fördern, da diese Technologie in Bezug auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die
Verringerung der Abfallmengen, die im Normalfall durch die regelmäßige Verbesserung von IKT verursacht
werden, ein großes Potenzial bietet;
63.
wünscht, dass Schritte unternommen werden, um das Potenzial der IKT zu ergründen, einen Beitrag
zur Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln in der Logistikkette zu leisten, insbesondere durch
eine koordinierte Aktion im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und des 7. FuE-Rahmenprogramms;
64.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den Regie
rungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Weißbuch der Kommission „Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer
Aktionsrahmen“
P7_TA(2010)0154
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu dem Weißbuch der Kommission
„Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“ (2009/2152(INI))
(2011/C 81 E/21)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Weißbuchs der Kommission „Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer Aktions
rahmen“ (KOM(2009)0147),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2008 zu dem Grünbuch der Kommission über die
Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für Maßnahmen der EU (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2009 zu dem Thema „2050: Die Zukunft beginnt
heute – Empfehlungen für eine künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik“ (2),
(1) ABl. C 247 E vom 15.10.2009, S. 41.
(2) Angenommene Texte, P6_TA(2009)0042.
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— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2009 zu den Waldbränden im Sommer
2009 (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2009 zu der Strategie der Europäischen
Union für die Konferenz zum Klimawandel in Kopenhagen (COP 15) (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zu den Ergebnissen der Kopenhagener
Klimakonferenz (COP 15) (3),
— unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
(UNFCCC), das Protokoll von Kyoto zum UNFCCC und das Ergebnis der fünfzehnten Konferenz der
Vertragsparteien des UNFCCC in Kopenhagen (4),
— unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April
2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemein
schaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (5),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für
Verkehr und Fremdenverkehr, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Fischereiausschusses und
des Rechtsausschusses (A7-0057/2010),
A. in der Erwägung, dass die Erderwärmung und der Klimawandel als äußerst schwere Bedrohungen erkannt
werden,
B. in der Erwägung, dass der Klimawandel erhebliche ökologische, wirtschaftliche und soziale Auswirkun
gen haben wird,
C. in der Erwägung, dass selbst wenn es gelingt, die Treibhausgasemissionen weltweit zu begrenzen und zu
verringern, noch erhebliche Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel erforderlich sind, um
die unvermeidlichen Folgen zu bewältigen,
D. in der Erwägung, dass das Ziel einer Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 °C immer noch eine
durch extreme regionale Klimaveränderungen gekennzeichnete Erwärmung in Europa bedeuten würde
und dass die gegenwärtigen Verpflichtungen gegenüber dem UNFCCC, wenn sie eingehalten werden, eine
globale Erwärmung um 3,5 ° bis 4 °C ergäben,
E. in der Erwägung, dass die Auswirkungen des Klimawandels die europäischen Regionen auf unterschied
liche Weise, unterschiedlich stark und zu unterschiedlichen Zeiten treffen werden,
F. in der Erwägung, dass die Anpassung an den Klimawandel die Solidarität der Mitgliedstaaten der EU mit
den benachteiligten und den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen erfordert, wie im
Weißbuch der Kommission dargelegt wurde,
G. in der Erwägung, dass Südeuropa und der Mittelmeerraum zwei besonders empfindliche Zonen Europas
sind und bereits jetzt mit Wasserknappheit, Dürre und Waldbränden zu kämpfen haben, und dass
aktuellen Studien zufolge in Südeuropa bis 2080 mit einem Rückgang der Ernteerträge um bis zu
25 % zu rechnen ist (6),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Angenommene Texte, P7_TA(2009)0013.
Angenommene Texte, P7_TA(2009)0089.
Angenommene Texte, P7_TA(2010)0019.
UNFCCC Draft decision -/CP.15, Copenhagen Accord, FCCC/CP/2009/L.7.
ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63.
Gemeinsame Forschungsstelle – Institut für technologische Zukunftsforschung: „Impacts of climate change in agricul
ture in Europe. PESETA-Agriculture study“, EUR 24 107 EN, 2009.
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H. in der Erwägung, dass nach Angaben der Europäischen Gesellschaft für Atemwegserkrankungen mit
jedem Anstieg der Temperatur um 1 Grad Celsius über einen bestimmten städtespezifischen Grenzwert
hinaus die Sterblichkeitsrate der Menschen mit Atemwegserkrankungen jeweils um 6 % steigt,
I. in der Erwägung, dass der Abschnitt „Außenpolitische Dimension und laufende Arbeiten im Rahmen der
Klimarahmenkonvention (UNFCCC)“ des Weißbuchs wichtig ist und dass die EU mit einer Stimme
sprechen muss, um im Rahmen einer neuen „Klimadiplomatie“ die Vorreiterrolle im Kampf gegen den
Klimawandel zu übernehmen, wie das Parlament in seiner Entschließung von 10. Februar 2010 zu den
Ergebnissen der Kopenhagener Klimakonferenz gefordert hat,
J. in der Erwägung, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die
Umwelt im weiteren Sinne am stärksten indirekt durch eine Verschlechterung der für das menschliche
Wohlbefinden wichtigen Ökosystemleistungen spürbar sein werden und dass eine Anpassungsstrategie
der EU daher auf dem Schutz der Ökosysteme beruhen muss,
K. in der Erwägung, dass mit dem Anstieg der Durchschnittstemperaturen die Heizöl- und Heizgasnachfrage
sinkt, dass jedoch gleichzeitig die Anzahl der Tage, an denen eine Raumkühlung notwendig ist, und
damit die Stromnachfrage steigt,
L. in der Erwägung, dass die geltenden EU-Rechtsvorschriften, die unmittelbar Umweltthemen betreffen,
eine kohärente Grundlage für die Ausweitung der Möglichkeiten der EU, die Auswirkungen des Klima
wandels zu bewältigen, bieten sollten,
M. in der Erwägung, dass die auf EU-Ebene ergriffenen Maßnahmen sowohl auf kurze als auch auf lange
Sicht höchste Umweltschutzstandards (einschließlich Anpassung an den Klimawandel) setzen und ihnen
entsprechen sollten,

1.

begrüßt das oben genannte Weißbuch;

2.
stimmt dem Ziel des vorgeschlagenen Anpassungsrahmens der EU zu, die Widerstandskraft der EU
gegenüber dem Klimawandel so zu verbessern, dass seine Folgen bewältigt werden können;
3.
begrüßt es besonders, dass im Weißbuch der Schwerpunkt auf eine bessere Widerstandsfähigkeit aller
Ökosysteme als wesentlicher Schutz gegen die Auswirkungen des Klimawandels gelegt wird; betont, dass die
natürlichen Ökosysteme die größten Kohlenstoffsenken der Erde sind, die 50 % der weltweiten jährlichen
Treibhausgasemissionen speichern und sowohl zur Eindämmung des Klimawandels als auch zur Anpassung
daran beitragen;
4.
betont, wie wichtig es ist, dass nationale Anpassungspläne innerhalb eines gemeinsamen EU-Rahmens
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten die Planung und den Austausch ihrer Anpassungsmaßnahmen
ermöglicht; ist der Auffassung, dass diese Pläne auch Risiken- und Gefahrenkarten enthalten sollten, in
denen potenziell umwelt- oder gesundheitsgefährliche Infrastrukturen und Anlagen bei Eintreten ungünstiger
Wetterereignisse ausgewiesen werden; fordert, dass diese Informationen der Öffentlichkeit und den anderen
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden;
5.
betont, dass die Aufgabe der Anpassung in alle Politikbereiche der EU einbezogen werden muss,
insbesondere in die Gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik, die Forstpolitik, die Kohäsionspolitik sowie
in die Rechtsvorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugenehmigungen und Gebäudenormen,
und dass die Kohärenz dieser Maßnahmen durch einen horizontalen, bereichsübergreifenden Ansatz, der auf
der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme beruht, sichergestellt werden muss;
6.
betont, dass den im Weißbuch ausgewiesenen wichtigsten Handlungsbereichen eine noch größere
Priorität entsprechend dem voraussichtlichen zeitlichen Rahmen der einzelnen Veränderungen in Europa
eingeräumt werden sollte, damit die verfügbaren Ressourcen gezielter eingesetzt werden;
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Schaffung einer Wissensgrundlage
7.
teilt die Ansicht der Kommission, dass mehr Wissen über die Auswirkungen des Klimawandels
notwendig ist, damit die durch die Forschung gewonnenen Informationen weitestgehend verbreitet und
in der Folge geeignete Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden können;

8.
fordert die Kommission auf, eine Wissensgrundlage über die Folgen des Klimawandels nicht nur mit
Blick auf die Europäische Union zu entwickeln, sondern dieses Wissen auch an Entwicklungs- und Schwel
lenländer weiterzugeben, um auch dort entsprechend auf den Klimawandel reagieren und Finanzmittel für
den Klimaschutz effektiv einsetzen zu können;

9.
betont, dass die Forschungsbemühungen im Rahmen des laufenden Siebten Forschungsrahmenpro
gramms und künftiger Forschungsrahmenprogramme verstärkt werden sollten, um vorhandene Wissens
lücken in Bezug auf Gefahren (vergangene und wahrscheinliche künftige wetterbedingte Katastrophen) sowie
andere einschlägige Faktoren wie sozioökonomische Entwicklungen (gegenwärtige und künftige geografische
Streuung der gefährdeten Vermögenswerte) an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten zu schließen
und Verfahren und Methoden für die Bewertung von Kosten und Nutzen der Maßnahmen zur Anpassung
an die Folgen des Klimawandels sowie ihres jeweiligen Beitrags zur Verringerung der Exposition oder der
Anfälligkeit gegenüber klimatischen Risiken zu entwickeln, und dass der Forschung und der Finanzierung
der technischen Entwicklung in jenen Staaten, denen hohe Kosten für Anpassungsmaßnahmen entstehen,
Priorität eingeräumt werden sollte;

10.
ist der Auffassung, dass angesichts der unterschiedlichen Klimaszenarien in der EU umgehend Anfäl
ligkeitsindikatoren erstellt werden sollten; betont, dass weitere Forschungsarbeiten über geeignete Modelle
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene notwendig sind und dass die Anpassungsfähigkeit im gesamten
Gebiet der EU definiert werden muss; fordert die Europäische Umweltagentur daher auf, Berichte über die
Risiken des Klimawandels für die empfindlichsten Regionen in Europa zu erstellen und dabei auf die
Bedürfnisse, Zwänge, zeitlichen Rahmenbedingungen, Chancen, Politikebenen und Wahlmöglichkeiten bei
der Anpassung einzugehen, um politische Orientierungshilfen für geeignete Anpassungsmaßnahmen zu
schaffen und die regionalen und lokalen Interessenträger bei der Ausarbeitung tragfähiger Anpassungsstra
tegien zu unterstützen;

11.
weist jedoch darauf hin, dass die Ungewissheit in Bezug auf die Folgen des Klimawandels Teil des
Problems ist und dass entsprechende Entscheidungen bisweilen auch ohne letzte wissenschaftliche Gewiss
heit nach dem Vorsorgeprinzip getroffen werden müssen;

12.
hält es für notwendig, Mittel für Klimaforschung zur Verfügung zu stellen, was auf europäischer
Ebene wirksamer erfolgen kann und womit eine stabile Grundlage für die Konzipierung von politischen
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel geschaffen wird;

13.
fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass alle öffentlichen und privaten Interessenträger
leichten Zugang zu detaillierten Daten (auch zu den die Datensatzmethoden beschreibenden Metadaten)
haben; ist der Auffassung, dass Daten über den Klimawandel als öffentliches Gut angesehen und deshalb
gemäß Artikel 14 der INSPIRE-Richtlinie der Öffentlichkeit kostenlos oder gegen eine Gebühr für die
Wartung der Datensätze und die entsprechenden Datendienste zur Verfügung gestellt werden sollten;

14.
betont die Notwendigkeit, lokale und regionale Initiativen zur Anpassung an die Klimafolgen zu
vernetzen und Erfahrungen europaweit auszutauschen, weil die Vermittlung von Best-practice-Lösungen
einen Mehrwert für die EU-Strategie aufzeigen kann;

15.
betont die Bedeutung partizipativer Forschungsmethoden, wie sie in dem Programm „Wissenschaft
und Gesellschaft“ im Rahmen des Siebten Forschungsrahmenprogramms der EU gefördert werden, die den
gemeinsamen Aufbau von Wissen zusammen mit den lokalen Gebietskörperschaften und Gemeinschaften
erleichtern, um die besten Anpassungsstrategien auf regionaler und lokaler Ebene zu ermitteln und um eine
bessere Wissensverbreitung sicherzustellen;
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16.
begrüßt die im Weißbuch vorgeschlagene Schaffung eines Mechanismus für den Informationsaus
tausch; hofft, dass dieser Mechanismus bis 2011 einsatzfähig sein wird und dass auch die Modelle und
Prognosetechnologien bis dahin entwickelt sein werden;
17.
ist der Auffassung, dass die Kommission sicherstellen sollte, dass der Vermittlungsmechanismus als
ein Portal konzipiert wird, das bereits bestehende Systeme wie das Gemeinsame Umweltinformationssystem
und die Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES) integriert und einen zusätzlichen Nutzen mit
sich bringt, was die Vorbereitung der EU, der Mitgliedstaaten und der privaten Interessenträger auf die
Planung, Finanzierung und Durchführung geeigneter Anpassungspläne anbelangt;
18.
betont, wie wichtig satellitengestützte Dienste insbesondere für Rettungsmaßnahmen bei Naturkata
strophen sind; fordert alle Beteiligten auf, für die möglichst baldige uneingeschränkte Einsatzfähigkeit des
GMES zu sorgen;

Einbeziehung der Aufgabe der Anpassung in die Politikbereiche der EU
Allgemeiner Grundsatz
19.
betont, dass ein bereichsübergreifender Ansatz notwendig ist, der auf der Widerstandsfähigkeit der
Ökosysteme, dem Schutz der natürlichen Lebensräume und der biologischen Vielfalt sowie den Ökosystem
leistungen beruht, und dass Synergien und Kohärenz bei allen sektorspezifischen Maßnahmen sichergestellt
werden müssen;
Wasser
20.
ist besonders besorgt in Bezug auf Wasser, eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen der Erde, weil
der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf die Wassermenge und -qualität, insbesondere bei Trink
wasser, haben wird;
21.
betont, dass die EU ihre Wasserressourcen wirkungsvoller bewirtschaften muss, und zwar aufgrund
eines nachhaltigen zweigleisigen Ansatzes – zur Erhöhung des Potenzials der Wasserressourcen und zur
aktiven Reduzierung der Nachfrage und der Verschwendung seitens der Bevölkerung – sowie aufgrund
sozioökonomischer Tätigkeiten;
22.
betont, dass die Anpassung an den Klimawandel gemäß den am 30. November 2009 veröffentlichten
Leitlinien in vollem Umfang in die Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete einbezogen werden muss;
23.
betont, dass die aktive Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) (1) und die Wirksamkeit
der Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete sichergestellt werden muss, insbesondere im Fall von grenz
übergreifenden Flusseinzugsgebieten und in Gebieten, in denen die Wasserknappheit einen kritischen Punkt
erreicht und/oder die Häufigkeit von Überschwemmungen zunimmt;
24.
betont, dass die Richtlinie über Hochwasserrisiken umgesetzt werden muss, die einen umfassenden
Mechanismus für die Bewertung und Überwachung vermehrter Hochwasserrisiken infolge des Klimawandels
sowie für die Entwicklung von Anpassungskonzepten vorsieht; betont die Vorteile einer widerstandfähigen
Umwelt und widerstandsfähiger Ökosysteme für die Kontrolle und Minimierung der Folgen von Über
schwemmungen;

Land- und Forstwirtschaft
25.
betont, dass die Widerstandsfähigkeit der Agrarökosysteme durch eine nachhaltigere Nutzung der
natürlichen Ressourcen, insbesondere Wasser und Boden, durch aktive Eindämmung nicht nachhaltiger
Methoden und des Anbaus von aufgrund ihres Wasserbedarfs nicht geeigneten Kulturen sowie durch
verstärkte Nutzung der biologischen Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten hinsichtlich
Saatgut und Tierrassen gestärkt werden muss;
(1) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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26.
vertritt die Ansicht, dass die Gemeinsame Agrarpolitik einen entscheidenden Beitrag zur Anpassung
an den Klimawandel leisten und einen stärker ökosystemorientierten Ansatz zum Schutz und zur Verstär
kung der biologischen Vielfalt und anderer Ökosystemleistungen, einschließlich der Erhaltung der Böden, der
Flutwasserqualität und der Herstellung räumlicher Verbindungen zwischen Landschaften, entwickeln muss
und dass nachhaltige landwirtschaftliche Produktionsverfahren große Vorteile für die Erhaltung der Böden,
die Wasserbewirtschaftung, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der Öko
systeme bringen;
27.
betont, dass in Maßnahmen der EU zum Schutz der Wälder auch die Anpassung an den Klimawandel
einbezogen werden muss, weil die Waldökosysteme stark vom Klimawandel und einer erhöhten Brandgefahr
betroffen sind;
28.
begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Aktualisierung der Forststrategie der EU; fordert die
Kommission zur baldigen Eröffnung einer Debatte über den Schutz der Wälder auf;
29.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, agroforstwirtschaftliche Maßnahmen zur Auf
forstung der Mittelmeerländer zu ergreifen, weil das ein kosteneffizientes Mittel ist, grundlegende Ökosys
temleistungen zu schaffen;
30.
ist besorgt angesichts des Umstands, dass in den letzten Jahren über 400 000 Hektar Wald jährlich in
Europa durch Brände zerstört wurden, verursacht durch die zunehmende Landflucht und den Rückgang der
traditionellen ländlichen Tätigkeiten, die unzureichende Pflege der Wälder, große Waldbestände, die nur aus
einer einzigen Baumart bestehen, die Anpflanzung ungeeigneter Baumsorten, das Fehlen einer echten
Präventionspolitik und zu milde Strafen für Brandstiftung sowie durch unzureichende Umsetzung der
Gesetze zum Verbot illegaler Bebauung und zur Gewährleistung der Wiederaufforstung; weist darauf hin,
dass sich der Waldbestand insbesondere in Südeuropa nach solchen großflächigen Bränden nicht erholen
kann, was schwer wiegende ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen hat; weist darauf hin, dass
die ungewöhnlichen Wetterbedingungen im Jahr 2007 die gigantischen Flächenbrände verschlimmert haben,
die sich in den nächsten Jahren verstärkt wiederholen könnten; weist darauf hin, dass die globale Erwär
mung zumindest in den nächsten 30 Jahren ansteigen und vor allem die dem Klimawandel gegenüber
besonders empfindlichen Regionen treffen könnte;
31.
fordert die Kommission auf, in ihrem Vorschlag für einen EU-Aktionsplan zur Anpassung an den
Klimawandel der Prävention und Bekämpfung von Dürre und Waldbränden Vorrang einzuräumen und
dabei den Nachdruck auf Südeuropa zu legen, wie es in seiner Entschließung zu den Waldbränden im
Sommer 2009 gefordert hat;
32.
fordert die Kommission auf, Empfehlungen darüber vorzulegen, wie die nationalen Katastrophen
schutzsysteme angepasst werden können, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen; fordert die
Kommission insbesondere auf, sich dafür einzusetzen, dass die Ressourcen und Kapazitäten der Europäi
schen taktischen Reserve zur Waldbrandbekämpfung aufgestockt werden;
33.
fordert die Kommission auf, Forschungsprogramme zur Untersuchung der Reaktion der Wälder auf
höhere CO2-Werte, höhere Temperaturen und Dürre aufzulegen;
34.
fordert die Kommission auf, angesichts der vom Klimawandel bewirkten neuen Gegebenheiten For
schungsprogramme zur Entwicklung neuer Waldbewirtschaftungsmethoden in geschädigten Ökosystemen
aufzulegen;

Fischerei
35.
fordert dazu auf, alternative Fischereibewirtschaftungssysteme und eine Verringerung der Kapazitäten
einiger Segmente der europäischen Fischereiflotte in Betracht zu ziehen, um nachhaltige Fang- und Aqua
kulturmethoden einzuführen;
36.
fordert die Kommission auf, Studien zur Untersuchung des Phänomens der Grünalgen und ihrer
Auswirkungen auf die Fischerei durchzuführen; fordert, dass eine Studie darüber durchgeführt wird, wie sich
durch die Erderwärmung veränderte Meeresströmungen auf die Wanderungsbewegungen bestimmter Mee
restierarten auswirken;
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37.
fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass die Empfehlungen für ein Integriertes
Küstenzonenmanagement im größeren Zusammenhang der integrierten Meerespolitik verstärkt und umge
setzt werden, wobei alle Politikbereiche, die sich mit dem Meer und den Ozeanen befassen, zusammen
wirken sollen;

38.
fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Anpassung an den Klimawandel durch die
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme in die Position der Gemeinschaft im Rahmen interna
tionaler Verhandlungen über Fischerei und Meeresumwelt und insbesondere im Rahmen von Fischereipart
nerschaftsabkommen und regionalen Fischereiorganisationen einbezogen wird;

39.
fordert die Kommission auf, sich aktiv an der Einrichtung eines „Blauen Kohlendioxidfonds“ („blue
carbon fund“) im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
(UNFCCC) zu beteiligen; hebt hervor, dass es Aufgabe eines solchen Fonds sein sollte, im Rahmen einer
umfassenden Meeresplanungsstrategie Finanzierungs- und Koordinierungsmechanismen für den Schutz und
die Bewirtschaftung von Küsten- und Meeresökosystemen und in Bezug auf den Kohlenstoff in den Ozeanen
zu erkunden;

Boden
40.
weist darauf hin, dass Böden sich nicht nur stark auf den Klimawandel auswirken, sondern dass auch
umgekehrt der Klimawandel zu erheblicher Bodenverschlechterung oder -erosion führen kann;

41.
weist darauf hin, dass die Bodenverschlechterung vor allem lokale und regionale Ursachen und
Folgen hat und dass folglich das Subsidiaritätsprinzip angewendet werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten
ohne Bodenschutzvorschriften auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden;

Küsten- und Inselgebiete
42.
ist der Auffassung, dass Küsten- und Inselgebiete für vorrangige Anpassungsmaßnahmen in Betracht
kommen sollten, weil sie besonders empfindlich gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels, dicht
besiedelt und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind;

Gesundheits- und Sozialpolitik
43.
ist der Auffassung, dass die Strategien zur Anpassung an den Klimawandel die Triebkraft eines
nachhaltigen Wachstums werden sollten; betont, dass diese Strategien das Potenzial haben können und
müssen, Arbeitsplätze zu schaffen und soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten und damit zu höheren
Beschäftigungsraten und zur Bekämpfung von Armut und sozialen Ungleichheiten beizutragen;

44.
betont, dass die soziale und beschäftigungsrelevante Dimension der Anpassungsmaßnahmen im
Rahmen der EU-Strategie zur Konjunkturbelebung berücksichtigt werden muss;

45.
weist darauf hin, dass ambitionierte Anpassungspläne zur Schaffung grüner Arbeitsplätze und einer
CO2-freien Wirtschaft in Europa beitragen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten deshalb auf, sich
verstärkt um ein nachhaltigeres europaweites Wirtschaftswachstum zu bemühen;

46.
betont, dass den ärmeren Gemeinwesen und Bevölkerungsgruppen in Anbetracht der hohen Kosten
von Anpassungsmaßnahmen ausreichender Schutz gewährt werden muss;
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47.
begrüßt den Vorschlag der Kommission, bis 2011 Leitlinien und Überwachungsmechanismen zur
Bewältigung der gesundheitlichen Folgen des Klimawandels aufzustellen; betont die wachsende Gefahr der
Ausbreitung von Vektorkrankheiten, die erheblichen Folgen für die Gesundheit der Atemwege und die
Notwendigkeit, die EU-Bürger über die vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle
von Krankheiten empfohlenen wirksamen Vorbeugemaßnahmen aufzuklären;
48.
weist darauf hin, dass die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels die am stärksten benachteiligten
Gruppen, die ärmsten Bevölkerungskreise und die empfindlichsten Bevölkerungsgruppen, wie Kinder, ältere
Menschen und Kranke, wahrscheinlich am schwersten treffen werden; hält es für unbedingt notwendig, dass
die Anpassungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den gesundheitlichen Ungleichheiten betrachtet werden
und auch gesundheitliche Nebeneffekte bringen;
49.
betont, dass die bestehenden Systeme zur Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen verstärkt
werden müssen;
50.
verweist auf die Bedeutung des Gesundheitssektors für Anpassungsmaßnahmen; fordert die EU auf,
Maßnahmen zur Verringerung der Kohlendioxidbilanz des Gesundheitssektors zu unterstützen und eine
angemessene Finanzierung der Anpassungsmaßnahmen im Gesundheitssektor zu gewährleisten;

Infrastruktur
51.
betont die Notwendigkeit sicherzustellen, dass die geltenden Rechtsvorschriften über Gewerbezulas
sung und Umweltverträglichkeitsprüfung vorsehen, dass bei allen geplanten Infrastrukturen oder zugelasse
nen gewerblichen Tätigkeiten den prognostizierten klimatischen Bedingungen und den sich daraus ergeben
den Risiken in vollem Umfang Rechnung getragen werden muss, wobei jedoch eine gewisse Anpassungs
fähigkeit gewahrt werden muss; weist darauf hin, dass es in vielen Fällen besser wäre, gefährdete Gebiete
nicht zu entwickeln, anstatt Schutzvorrichtungen gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu
errichten;
52.
betont, dass sichergestellt werden muss, dass im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen
gegebenenfalls wahrscheinliche verschiedene Anpassungsszenarien generell berücksichtigt werden, soweit
diese Szenarien wissenschaftlich fundiert sind;
53.
fordert die Kommission auf, so bald wie möglich Methoden für die Klimasicherung von Infrastruktur
projekten, einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse und möglicher Alternativen, auszuarbeiten;
54.
empfiehlt, dass die Kommission Mittel und Wege zur Förderung einer geeigneten Flächennutzungs
planung (einschließlich Risiko- und Gefahrenkartierung) im Rahmen der Möglichkeiten prüft, die sie im
Zusammenhang mit der Klimafolgenabschätzung von öffentlichen und privaten Investitionen zu erkunden
gedenkt;
55.
legt der Kommission die Umsetzung ihres Plans nahe, Klimafolgen in Baunormen (wie z.B. Euroco
des) einzubeziehen, um die Standfestigkeit von Gebäuden in gefährdeten Gebieten zu verbessern;
56.
ist der Auffassung, dass es aus mikroklimatischer Perspektive eine weitere Flächenversiegelung in
dicht besiedelten Gebieten und Städten zu vermeiden gilt;

Verkehr
57.
bedauert, dass der Verkehrssektor im Weißbuch außer Acht gelassen wurde, obwohl er 27 % der
Treibhausgasemissionen der EU verursacht und wirksame Anpassungsmaßnahmen notwendig sind;
58.
betont, dass der Verkehrssektor Bestandteil der europäischen Strategie gegen den Klimawandel sein
muss, und fordert die Kommission auf, so bald wie möglich ein „Europäisches Klima- und Verkehrspaket“
vorzulegen;
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59.
hält die Unterstützung einer Verkehrsträgerverlagerung als ein Instrument zur Verringerung der CO2Emissionen des Verkehrs für unbedingt notwendig;
60.
betont, dass es bei allen Verkehrsträgern zu einer schrittweisen Internalisierung der externen Kosten
für die Anpassung an den Klimawandel kommen muss;
61.
vertritt die Ansicht, dass die wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Auswirkungen der notwen
digen Anpassungsmaßnahmen im Verkehrssektor, wie etwa die Folgen der Umstrukturierung dieses Sektors
(insbesondere infolge einer Verkehrsträgerverlagerung), nach wie vor zu wenig erkannt oder vorhergesehen
werden; fordert die Kommission auf, Anfälligkeitsindikatoren und Methoden für den Austausch bewährter
Verfahren für die einzelnen Bereiche (Schienen-, Straßen-, Luft- und Seeverkehr) festzulegen;
62.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine wirksame Politik für städtische Mobilität
auszuarbeiten, in deren Rahmen durch Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Komodalität sowie durch
Einsatz intelligenter Verkehrssysteme Verkehrsstaus und Umweltverschmutzung in städtischen Ballungsräu
men verringert werden;
63.
betont, dass eine angemessene finanzielle Unterstützung der vorrangigen TEN-Schienen-, See- und
Binnenschiffsverkehrsprojekte im nächsten Finanzplanungszeitraum der EU (2014-2020) erforderlich ist, um
eine moderne und nachhaltige Verkehrspolitik zu fördern;
64.
betont, dass das Legislativverfahren für die „Eurovignetten-Richtlinie“ fortgesetzt werden muss, um
die Internalisierung der externen Kosten gemäß dem Verursacherprinzip zu erleichtern und gleiche Bedin
gungen für den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern zu schaffen;

Energie
65.
betont, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf die Energieversorgung und die Energien
achfrage in den Mitgliedstaaten der EU hat;
66.
fordert die Kommission auf, eine eingehende Analyse künftiger Energieszenarien unter Berücksichti
gung von Klimaauswirkungen auf Infrastrukturen und Energienachfrage vorzunehmen;
67.
fordert die Kommission auf zu untersuchen, ob die Potenziale für die Elektrizitätserzeugung aus
erneuerbaren wie fossilen Energiequellen durch den Klimawandel verändert werden, und weist insbesondere
auf eingeschränkte Kühlungsmöglichkeiten bei thermischen Kraftwerken und die daraus resultierenden
Folgewirkungen hin;
68.
weist hinsichtlich der Kühlung von Reaktoren auf die besonderen Risiken hin, die bei Hitzewellen für
die Sicherheit von Atomanlagen bestehen, und betont, dass dieses Problem möglicherweise erhebliche
nachteilige Umweltfolgen für Gewässer in der Umgebung und Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit
haben kann;
69.
weist darauf hin, dass durch extreme Wetterverhältnisse wie Überschwemmungen und Stürme Elek
trizitätskraftwerke, Hochspannungsmasten, Umwandlungsstationen und Stromkabinen beschädigt oder zeit
weise lahmgelegt werden können; ist der Ansicht, dass daher verschiedene und widerstandsfähige Strom
netze erforderlich sind, damit der höhere Bedarf an Netzflexibilität gedeckt werden kann, und dass daher
sowohl die örtlichen Netze als auch die internationalen Hochspannungsnetze verstärkt werden müssen;
70.
betont, dass sich der Energieverbrauch in Gebäuden durch den Klimawandel verändern wird und dass
dabei die größte Herausforderung darin bestehen wird, den Wärmeüberschuss in Gebäuden anzugehen; ist
der Ansicht, dass dabei natürliche Kühlung, mechanische Kühlung, Energieeffizienz und durchdachte Raum
planung eine wichtige Rolle spielen sollten;
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71.
ist der Auffassung, dass die Regionen mit Hilfe einer intelligenten Energiepolitik zur aktiven För
derung der erneuerbaren Energiequellen, einer dezentralisierten Energieversorgung und der Energieeffizienz
auf ihrem Gebiet nicht nur zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels beitragen, sondern den Bürgern
auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten und Aussichten eröffnen können;
72.
betont, dass die Maßnahmen in Bezug auf die Energieversorgung und den Zugang zu Energie in
einem Geist der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten festzulegen sind und dass die EU zu einer globalen
Neuausrichtung der Politik im Sinne des Ausbaus der Energieeffizienz und der Förderung kohlenstoffarmer
Energiequellen, z. B. erneuerbarer Energiequellen, beitragen sollte;
73.
fordert die Mitgliedstaaten auf, bis zum 30. Juni 2010 ambitionierte, umfassende und realistische
nationale Aktionspläne entsprechend den von der EU festgelegten Modellen und Parametern vorzulegen,
und weist darauf hin, dass der Bedarf der einzelnen Mitgliedstaaten an Energie aus erneuerbaren Quellen in
erster Linie durch die nationale Erzeugung gedeckt werden muss, während der Mechanismus der statisti
schen Übertragung von Energie aus erneuerbaren Quellen auf einen anderen Mitgliedstaat nur genutzt
werden sollte, wenn dies in jeder Hinsicht zu rechtfertigen ist;
74.
betont, dass zusätzliche Maßnahmen zur Förderung der Gemeinschaftsstrategie, mit der das Ziel der
Erhöhung der Energieeffizienz um 20 % bis 2020 erreicht werden soll, umgehend Priorität erhalten müssen;
hält es außerdem für zweckmäßig, im Rahmen der Bewertung der derzeitigen Aktionsprogramme für
Energieeffizienz zu prüfen, ob dieses Ziel auf Gemeinschaftsebene rechtsverbindlich gemacht werden sollte;

Biologische Vielfalt
75.
fordert in der Erwägung, dass Natura 2000 das Kernstück der politischen Anstrengungen der EU zur
Erhaltung der Ökosysteme unter den sich wandelnden klimatischen Bedingungen ist, eine aktive Bewirt
schaftung der Natura-2000-Gebiete und anderer einschlägiger Landschaften mit angemessenen Finanzmitteln
von Seiten der EU und der Mitgliedstaaten und auf der Grundlage enger Zusammenarbeit mit den lokalen
Gebietskörperschaften und ihrer Anhörung; betont, dass Leitlinien erforderlich sind, um räumliche Verbin
dungen zwischen Naturgebieten sicherzustellen; betont, dass das Ausmaß und die Einschleppungswege
invasiver Arten, ihre Folgen für die Ökosysteme und die Auswirkunkungen des Klimawandels auf biologi
sche Invasionen noch näher erforscht werden müssen, wie in der Folgenabschätzung der Kommission
(SEK(2008)2887) im Anhang zu der Mitteilung der Kommission „Hin zu einer EU-Strategie für den Umgang
mit invasiven Arten“ erklärt wird;
76.
betont, dass die Widerstandskraft von Land- und Meeresökosystemen letzten Endes von der Erhal
tung der biologischen Vielfalt abhängt;
77.
betont, dass mit Hilfe der geltenden Rechtsvorschriften der EU wie der Wasserrahmenrichtlinie (1)
und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2) die Widerstandskraft der Ökosysteme in Europa in Angriff
genommen werden kann, sofern die Bewirtschaftungspläne einen Ökosystemansatz umfassen; fordert die
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Umsetzung dieser Politik höchste Priorität einzuräumen;
78.
betont, dass das Phänomen der Invasion fremder Arten in europäische Ökosysteme (z.B. tropische
Meeresarten im Mittelmeer) untersucht und geeignete Gegenmaßnahmen entwickelt werden müssen;

Städtische Umwelt
79.
betont, dass in Europa nahezu 75 % der Bevölkerung in städtischen Gebieten leben und dass der
Klimawandel ein zusätzlicher Faktor ist, der sich auf die Lebensqualität in Städten und Großstädten auswirkt;
fordert die Europäische Umweltagentur auf, die erwarteten Folgen des Klimawandels für das Mikroklima in
städtischen Gebieten (beispielsweise unter Berücksichtigung des Phänomens der städtischen Wärmeinseln) zu
untersuchen;
(1) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000,
S. 1). Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2008/32/EG (ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 60).
(2) Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungs
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl.
L 164 vom 25.6.2008, S. 19).
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Migration
80.
betont, dass der Klimawandel wahrscheinlich zu einer umfangreichen Umweltmigration aus Regionen
führen wird, aus denen bereits Migrationsströme nach Europa fließen (Afrika, Naher Osten, Süd- und
Südostasien);
81.
betont, dass die Umweltmigration bei der langfristigen Planung der Entwicklungshilfepolitik berück
sichtigt werden sollte, damit rechtzeitig Präventionsmaßnahmen und humanitäre Sofortmaßnahmen in den
Herkunftsländern getroffen werden können;

Kulturerbe
82.
betont, dass Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden müssen, die allen Aspekten des europäischen
Kulturerbes Rechnung tragen;

Struktur und staatliches Handeln
83.
betont, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als die Hauptakteure bei der Bekämp
fung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels betrachtet werden müssen;
84.
betont, wie sehr es auf die geeignete Interventionsebene, die sektorübergreifende Integration und eine
tragfähige ökologische Grundlage ankommt, wenn es gilt, die durchgeführten Maßnahmen so wirkungsvoll
wie möglich zu machen;
85.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Bereich der Anpassung an den Klimawandel
einen koordinierten Ansatz zu fördern, um den räumlichen Zusammenhalt der gesamten EU zu gewähr
leisten;
86.
vertritt die Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, die wirtschaftlich innovatives und
nachhaltiges Handeln in Einklang mit dem Schutz des Naturraums bringen und dadurch Nutzungskonflikte
zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen weitestgehend vermindern;
87.
fordert die Kommission auf, die Vorschläge zur Einführung verbindlicher nationaler und regionaler
Anpassungsstrategien umzusetzen;
88.
fordert die Kommission auf, ein umfassendes Konzept über das Engagement der Versicherungsbran
che für Risikobewusstsein und Risikoteilung auszuarbeiten;
89.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen öffentlich-privaten Partner
schaften zu entwickeln, um einen langfristigen, tragfähigen und wirkungsvollen Rahmen für das klimabe
zogene Risikomanagement (der alle Aspekte von Risikobewusstsein bis hin zu Risikoteilung und Schaden
ersatz umfasst) unter Beteiligung der öffentlichen Stellen zu schaffen, die dabei eine führende Rolle über
nehmen sollten;
90.
ist der Auffassung, dass die in Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union genannten Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer spezifischen Situation und ihrer geogra
fischen Lage in den Tropen empfindlich gegenüber den Folgen des Klimawandels sind und deshalb die
besondere Aufmerksamkeit der Kommission verdienen; fordert die Kommission daher auf, eine Folgen
abschätzung und einen spezifischen Aktionsplan für diese Gebiete zu erstellen und den Austausch von
Informationen und bewährten Verfahren zwischen den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften dieser
Gebiete und regionalen Stellen in benachbarten Drittstaaten zu unterstützen;
91.
fordert die Kommission auf, die neuen Rechte, die ihr durch Artikel 260 des Vertrags von Lissabon
übertragen werden, umfassend wahrzunehmen, um ihrer Aufgabe als Hüterin der Verträge gerecht zu
werden;
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Finanzierung
92.
betont, dass der EU-Haushalt derzeit den Prioritäten der EU-Politik im Bereich der Anpassung an den
Klimawandel nicht Rechnung trägt;
93.
fordert die Kommission auf, im Rahmen der Überprüfung des laufenden mehrjährigen Finanzrah
mens darauf zu achten, dass im EU-Haushalt genügend Mittel für die Bewältigung des Klimawandels
veranschlagt werden; betont, dass dem Klimawandel und insbesondere Anpassungsmaßnahmen im nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen ein hoher Stellenwert eingeräumt und sichergestellt werden sollte, dass die
notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stehen;
94.
fordert die Kommission auf, im Rahmen der Überarbeitung des EU-Haushalts ein Verfahren für die
Sicherung der Klimaverträglichkeit vorzuschlagen, und dafür zu sorgen, dass sie gegen die Folgen des
Klimawandels angeht;
95.
fordert, dass dem Klimawandel künftig Priorität eingeräumt wird, insbesondere durch Einbeziehung
der Anpassungsstrategie in die Politikbereiche der Europäischen Union;
96.
fordert, unbedingt darauf zu achten, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für mit europäi
schen Mitteln finanzierte Projekte, welche die Energieeffizienz, die Abfallbewirtschaftung und den Aufbau
von Infrastrukturen betreffen, eine Abschätzung der Folgen des Klimawandels vorgenommen wird;
97.
betont, dass die Ziele des Klima- und Umweltschutzes in die Konvergenz- und Wachstumsziele der
EU-Kohäsionspolitik zu integrieren sind, ohne jedoch die traditionellen Aufgaben der Strukturpolitik zu
ersetzen;
98.
fordert die Kommission auf, im Einklang mit der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung (1) umge
hend einen Fahrplan für die nach Sektoren gegliederte Reform derjenigen Beihilfen vorzulegen, die erheb
liche negative Auswirkungen auf die Umwelt haben, mit dem Ziel, diese Beihilfen schrittweise abzuschaffen;
betont außerdem, dass die durch diese Reform freigesetzten Finanzmittel für Anpassungsmaßnahmen und
grüne Arbeitsplätze verwendet werden sollten;
99.
betont, dass die im Rahmen der verschiedenen Konjunkturprogramme bereitgestellten Mittel auch für
Anpassungsinvestitionen verwendet werden sollten und auf jeden Fall der Sicherung der Klimaverträglichkeit
dienen müssen;
100.
betont das Prinzip der Prävention bei der Anpassung an den Klimawandel; fordert die Kommission
auf, Konzepte zu entwickeln, damit die durch versäumte Anpassungsmaßnahmen entstandenen Kosten nicht
an die Allgemeinheit weitergegeben werden;
101.
unterstützt die Kommission in ihrer Aufforderung an den Rat, den Prozess der Überprüfung der
Verordnung über den Solidaritätsfonds zu reaktivieren, womit es möglich sein wird, den Schaden, der durch
Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen entsteht, wirkungsvoller, flexibler und
frühzeitiger anzugehen;
102.
betont, dass ein wesentlicher Teil der Erlöse aus der Versteigerung von Zertifikaten im Rahmen des
Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (ETS), einschließlich der Ver
steigerung von Zertifikaten für den Luft- und Seeverkehr, dafür vorgesehen werden sollte, den Mitglied
staaten und den Entwicklungsländern die Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen; ist der Ansicht,
dass damit auch nachhaltige Verkehrsträger wie der Schienenverkehr auf europäischer Ebene unterstützt
werden sollten; fordert, dass die bereits für Solidarität und Wachstum in der Gemeinschaft vorgesehenen
Mittel aus dem Gemeinschaftssystem für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (Erlöse aus 10 %
der Gesamtmenge der zu versteigernden Zertifikate) unter den einkommensschwächeren Mitgliedstaaten
gleichmäßig zwischen Anpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen aufgeteilt werden;
(1) Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung, Ratsdokument 10917/06.
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103.
fordert, dass bei der Bereitstellung von Mitteln aus dem Emissionsrechtehandelssystem und anderen
Gemeinschaftsquellen zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Anpassung an den Klimawandel die
Anfälligkeit der einzelnen Mitgliedstaaten oder Regionen gegenüber dem Klimawandel berücksichtigt wird;
104.
stellt fest, dass die Industrieländer die historische Verantwortung für den derzeitigen weltweiten
Temperaturanstieg tragen; bekräftigt die Ansichten, die es in seiner Entschließung vom 10. Februar 2010
vertreten hat, einschließlich der Forderung, dass es sich bei den Zusagen der EU, Maßnahmen zur Ein
dämmung des Klimawandels in den Entwicklungsländern zu finanzieren, um neue Zusagen bzw. um Mittel
handeln muss, die zusätzlich zu der bereits zugesagten öffentlichen Entwicklungshilfe bereitgestellt werden
und die unabhängig von der jährlichen Haushaltsplanung der Mitgliedstaaten sind;

Externe Dimension
105.
erinnert daran, dass gemäß Punkt 8 der Vereinbarung von Kopenhagen Anpassungsmaßnahmen in
alle externen Politikbereiche der EU einbezogen werden müssen;
106.
betont, dass die Ökosystemleistungen und die Widerstandskraft von Ökosystemen in den am
wenigsten entwickelten Ländern noch wichtiger sind (1); betont, dass Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel und insbesondere Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandskraft von Ökosystemen bei allen
internationalen Verhandlungen, einschließlich Handelsverhandlungen, gebührend berücksichtigt werden soll
ten;
107.
ist der festen Überzeugung, dass die Europäische Union ihre Führungsrolle im internationalen
Kampf gegen die globale Erwärmung beibehalten und noch weiter ausbauen muss und dass jeder Aufschub
der Bekämpfungsmaßnahmen das Risiko negativer ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Auswirkungen
erhöhen und wahrscheinlich höhere Kosten verursachen wird;
108.
betont, dass es für eine erfolgreiche Umsetzung des Europäischen Aktionsrahmens für die Anpas
sung an den Klimawandel entscheidend sein wird, dass er in ein kohärentes und ehrgeiziges weltweites
Übereinkommen (mit rechtlich verbindlichen Zielen) über Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
einbezogen wird, und dass die EU in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle übernehmen muss;
109.
fordert die Kommission auf, eine Aufstockung der Mittel in Betracht zu ziehen, die im künftigen
Achten Forschungsrahmenprogramm bestimmt sind für die internationale Zusammenarbeit
a) mit Industrieländern, um die Verbreitung von Technologien für erneuerbare Energieträger zu beschleu
nigen,
b) mit Entwicklungsländern, um sie bei der Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen, der ihre am
stärksten gefährdeten Regionen bedroht, wobei die Besonderheiten einer jeden Region zu berücksichtigen
sind, und zwar anhand des Kriteriums der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen
Region des Entwicklungslandes, mit dem eine internationale Zusammenarbeit stattfindet,
c) mit an die EU angrenzenden Drittländern, in denen der Klimawandel ähnliche Folgen hat wie auf dem
Gebiet der EU;
Lenkungsgruppe für Folgenbewältigung und Anpassung
110.
unterstützt den Vorschlag der Kommission, eine Lenkungsgruppe für Folgenbewältigung und An
passung einzusetzen; hebt es als wichtig hervor, dass an dieser Gruppe neben den Vertretern des Staates
auch regionale und lokale Akteure beteiligt sind; ersucht die Kommission sicherzustellen, dass diese Gruppe
auch Vertreter des Parlaments als Beobachter sowie private Interessenträger als Sachverständige umfasst;
fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Lenkungsgruppe den schwerwiegendsten Gesundheits
folgen des Klimawandels, wie etwa der Zunahme der wetterbedingten Todesfälle und der Vektorkrankheiten,
besondere Beachtung schenkt;
(1) Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change, World Bank, Environment
Department, 2009, and The Natural Fix? The Role of Ecosystems in Climate Mitigation, UNEP, 2009.
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Fortschrittsbericht der Kommission
111.
fordert die Kommission auf, ihm bis 2012 über die Fortschritte bei der Umsetzung des oben
genannten Weißbuchs zu berichten;
*
*

*

112.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den Re
gierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften - Betrugsbekämpfung Jahresbericht 2008
P7_TA(2010)0155
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zum Schutz der finanziellen
Interessen der Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung – Jahresbericht 2008 (2009/2167(INI))
(2011/C 81 E/22)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine Entschließungen zu den früheren Jahresberichten der Kommission und des
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF),
— in Kenntnis des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 15. Juli 2009
„Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften – Betrugsbekämpfung – Jahresbericht 2008“
(KOM(2009)0372) und der dazugehörigen Anhänge (SEK(2009)1002 und SEK(2009)1003),
— in Kenntnis des Tätigkeitsberichts von OLAF für 2008 (1) sowie dessen zweiten Berichts vom 19. Juni
2008 über die Anwendung der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November
1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten
sowie der Leitlinien, die das Vademecum von OLAF ersetzen,
— unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht des OLAF-Überwachungsausschusses für den Zeitraum Juni
2008 bis Mai 2009 (2),
— unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht des OLAF-Überwachungsausschusses für den Zeitraum Juni
2007 bis Mai 2008 (3),
— unter Hinweis auf den Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs über die Ausführung des Haus
haltsplans für das Haushaltsjahr 2008 zusammen mit den Antworten der Organe (4),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2008/EN.pdf.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2008-2009/Activity-report_en.pdf.
ABl. C 295 vom 18.11.2008, S. 1.
ABl. C 269 vom 10.11.2009, S. 1.
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— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2009 zu der Mitteilung der Kommission an
das Europäische Parlament und den Rat „Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im
Dienste der Bürger – Programm von Stockholm“ (1) , insbesondere das Kapitel über Wirtschaftsstraftaten
und Korruption,
— gestützt auf Artikel 319 Absatz 3 und Artikel 325 Absatz 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union,
— gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 des Rates vom 13. Dezember 2006 zur
Änderung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamt
haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (2),
— gestützt auf Artikel 48 und Artikel 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses sowie der Stellungnahme des Ausschusses für
regionale Entwicklung (A7-0100/2010),

Allgemeine Erwägungen: Umfang der gemeldeten Unregelmäßigkeiten
1.
nimmt zur Kenntnis, dass die geschätzten finanziellen Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten – soweit
nachgewiesen – sich von 1 024 Millionen EUR im Jahr 2007 auf 783,2 Millionen EUR im Jahr 2008
verringert haben (von diesem Rückgang sind alle Sektoren mit Ausnahme der Direktausgaben und der
Heranführungshilfen betroffen), wobei sich diese wie folgt verteilen:
— Eigenmittel: 351 Mio. EUR (12,5 % weniger als 2007),
— Agrarausgaben: 102,3 Mio. EUR (34 % weniger als 2007),
— strukturpolitische Maßnahmen: 585,2 Mio. EUR (27 % weniger als 2007),
— Heranführungshilfen: 61 Mio. EUR (90,6 % weniger als 2007),
— Direktausgaben: 34,7 Mio. EUR (5,15 % weniger als 2007);
2.
unterstreicht, dass die die Unregelmäßigkeiten betreffenden Daten ergänzt werden müssen und dass
dabei die Auswirkungen der Fehler und der vermuteten Betrugsfälle auf den Gesamtumfang der in den
verschiedenen Ausgabensektoren und den unterschiedlichen Mitgliedstaaten bereitgestellten Mittel erläutert
werden müssen;
3.
hebt hervor, dass die Bekämpfung von Betrug und Korruption eine eindeutige Pflicht der europäischen
Institutionen und aller Mitgliedstaaten ist und dass sie sich mit den notwendigen Ressourcen ausstatten
müssen, um diese Phänomene wirksam zu bekämpfen, um die finanziellen Interessen der Union und der
Steuerzahler zu schützen und gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen, die den nationalen Indikatoren
zufolge ihre Fähigkeit, innerhalb der Institutionen Absprachen zu treffen, insbesondere mit Hilfe von Betrug
zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts stärkt;
4.
bedauert, dass immer noch ein hoher Betrag an EU-Mitteln zu Unrecht gezahlt wird, und fordert die
Kommission auf, geeignete Maßnahmen mit Blick auf die Wiedereinziehung dieser Beträge zu ergreifen;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2009)0090.
(2) ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1.
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Eigenmittel
5.
begrüßt, dass sich der geschätzte Umfang der Unregelmäßigkeiten gegenüber 2007 um 12,5 % ver
ringert hat; stellt jedoch fest, dass wie in den Vorjahren die Zahl der Unregelmäßigkeiten für Fernsehgeräte
und Monitore zugenommen hat, und fordert die Kommission deshalb auf, diese Sektoren besonders zu
überwachen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die etwaigen Eigenmittelbeträge bzw. die
angefallenen Zinsen wieder einzutreiben; fordert die Kommission ferner auf, sich stärker um ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen den Warenkontrollen bei Importen und den Rechnungsprüfungen bei den Betei
ligten im Anschluss an die Überlassung der Waren zu bemühen; fordert die Mitgliedstaaten ferner auf,
diesbezüglich bessere statistische Informationen zu liefern;
6.
hält es für unerlässlich, ein wirksames Rechtsinstrument zu schaffen, um die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden bei der Bekämpfung schädigender Steuerpraktiken zu verbessern und ein reibungs
loses Funktionieren des Binnenmarkts zu ermöglichen; begrüßt in diesem Zusammenhang den von der
Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungs
behörden im Bereich der Besteuerung (KOM(2009)0029); unterstreicht, dass Fälle, in denen Mitgliedstaaten
sich weigern, speziell angeforderte Informationen zu übermitteln oder eine Verwaltungsuntersuchung durch
zuführen, wirksam überwacht werden müssen und dass das Parlament systematisch vollständig und trans
parent informiert werden muss;
7.
begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der Verordnung des Rates über die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
(KOM(2009)0427); besteht in diesem Zusammenhang darauf, dass die Mitgliedstaaten mehr Verantwortung
übernehmen, angefangen bei der Qualität der in die Datenbanken aufgenommenen Informationen; fordert
die Kommission auf, die Zuverlässigkeit dieser Informationen zu prüfen und eine ordnungsgemäße Erhe
bung des Gesamtbetrags der anfallenden MwSt sicherzustellen;
8.
fordert die Kommission ferner auf, eine erschöpfende Übersicht vorzulegen, anhand der das Verhältnis
zwischen den Kosten, die die Mitgliedstaaten bei der Erhebung der traditionellen Eigenmittel zu tragen
haben, und dem als Ausgleich für die Erhebung dieser Eigenmittel einbehaltenen Anteil überprüft werden
kann;
Agrarausgaben
9.
begrüßt, dass der geschätzte Umfang der Unregelmäßigkeiten gegenüber 2007 um 34 % zurückgegan
gen ist; unterstreicht, dass die relativ geringe Zahl von Unregelmäßigkeiten offenbar im Wesentlichen auf
den höheren Schwellenwert zurückzuführen ist, der für eine Meldung der Fälle vorgesehen ist (10 000 EUR,
festgelegt durch die Verordnung (EG) Nr. 1848/2006 der Kommission vom 14. Dezember 2006 betreffend
Unregelmäßigkeiten und die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzierung
der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Einrichtung eines einschlägigen Informationssystems (1);
10.
unterstreicht, dass die Verpflichtungen hinsichtlich der Mitteilung von Unregelmäßigkeiten einge
halten werden müssen und bedauert die diesbezüglich festgestellten Mängel für Österreich, Schweden, die
Slowakei und Ungarn;
11.
fordert die Kommission auf, weitere Maßnahmen zur wirksamen und effizienten Umsetzung der
Verordnung (EG) (Nr.) 1975/2006 (2) zu ergreifen, durch die mittels neuer Kontrollvorschriften für die
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums sichergestellt werden soll, dass die
Begünstigten die ihnen obliegenden Verpflichtungen einhalten;
12.
schließt sich dem Standpunkt des Rechnungshofes (Ziffer 5.20 des erwähnten Jahresberichts) an,
wonach das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) nur dann ein wirksames Instrument ist,
mit dem das Fehlerrisiko oder das Risiko vorschriftswidriger Ausgaben eingedämmt werden kann, wenn es
ordnungsgemäß angewendet wird und sofern genaue und verlässliche Daten darin aufgenommen werden;
bedauert die erheblichen Mängel, die in den Systemen des Vereinigten Königreichs (Schottland), Bulgariens
und Rumäniens festgestellt wurden; fordert die Kommission auf, entschieden einzuschreiten, wenn solche
Probleme weiter Bestand haben;
(1) ABl. L 355 vom 15.12.2006, S. 56.
(2) Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 der Kommission vom 7. Dezember 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollverfahren und der Einhaltung anderweitiger
Verpflichtungen bei Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (ABl. L 368 vom 23.12.2006,
S. 74).
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Strukturpolitische Maßnahmen
13.
begrüßt, dass sich die finanziellen Auswirkungen der von der Kommission geschätzten Unregel
mäßigkeiten gegenüber 2007 um 27 % verringert haben; stellt fest, dass die vom Rechnungshof in seiner
Zuverlässigkeitserklärung für 2008 (Kapitel Kohäsion) geschätzte Fehlerspanne in Bezug auf die Rechtmäßig
keit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge immer noch über 5 % beträgt; bedauert, dass
Italien, Polen, das Vereinige Königreich und Spanien das höchste Ausmaß an Unregelmäßigkeiten gemeldet
haben; würdigt gleichzeitig die gute Zusammenarbeit einiger dieser Mitgliedstaaten mit der Kommission zur
Lösung der Probleme und vertraut darauf, dass auch die anderen Mitgliedstaaten in gleicher Weise daran
mitwirken werden; erinnert daran, dass – wie vom Rechnungshof hervorgehoben wurde – die struktur
politischen Maßnahmen das Ausgabenkapitel sind, für das die strengste Reglementierung und die kompli
ziertesten Verwaltungsvorgänge im Haushalt der EU gelten, und dass – wie die Kommission hervorgehoben
hat – die Tatsache, dass in einem Mitgliedstaat ein hohes Ausmaß an finanziellen Unregelmäßigkeiten
festgestellt wurde, nicht zwangsläufig auch auf eine höhere Zahl von Fehlern und Betrugsfällen als in
anderen Ländern hindeutet, sondern dass dies das Ergebnis engmaschigerer und strikterer Kontrollen sein
kann; erinnert ferner daran, dass im Bericht des Rechnungshofs über die Ausführung des Haushaltsplans
2008 der Programmplanungszeitraum 2007-2013, für den neue Systeme für die Verwaltung und Kontrolle
der Ausgaben eingeführt wurden, nicht berücksichtigt wurde; verweist auf die hohe Zahl von Fehlern im
Zusammenhang mit nicht förderfähigen Ausgaben und Verstößen gegen die Bestimmungen über die öffent
liche Auftragsvergabe und hält es daher für geboten, dass die Kommission präventive Leitlinien für die
Mitgliedstaaten und die Gebietskörperschaften erlässt, um die Anwendung der Regelungen klarzustellen und
zu vermeiden, dass von der Kommission als nicht förderfähig abgelehnte Ausgaben von den Verwaltungs
behörden durch neue nicht förderfähige Ausgaben ersetzt werden;
14.
unterstreicht, dass durch die Verzögerungen bei der Genehmigung der Verwaltungs- und Kontroll
systeme für die Programme 2007-2013 die Ermittlung der Fehler und möglichen Betrugsfälle bei den
Ausgaben im Zusammenhang mit den Vorauszahlungen möglicherweise ineffizienter geworden ist; vertritt
außerdem die Auffassung, dass die daraus resultierende verspätete Vornahme von Zahlungen für Zwischen
finanzierungen zu einem Ausgabenwettlauf kurz vor Ablauf der Fristen für die Mittelfreigabe führen kann;
fordert die Kommission daher auf, eine mögliche Änderung der Bestimmungen für die Mittelfreigabe zu
prüfen mit dem Ziel, über die Einhaltung der quantitativen Ziele hinaus eine bessere Ausgabenqualität
sicherzustellen;
15.
begrüßt die Verbesserungen, die von einigen Mitgliedstaaten durch den stärkeren Einsatz des AFISSystems bei der Harmonisierung ihrer Systeme für die Meldung von Unregelmäßigkeiten erreicht wurden;
fordert angesichts der guten Ergebnisse, die bisher mit elektronischen Berichterstattungssystemen in Bezug
auf die Qualität der Daten und die Einhaltung der Berichterstattungsfristen erzielt wurden, die Mitglied
staaten, die noch nicht über solche Systeme verfügen, auf, sich so bald wie möglich damit auszustatten;
16.
appelliert an die Mitgliedstaaten, der Kommission vollständigere und verlässlichere Informationen
über die Finanzkorrekturen für den Zeitraum 2000-2006 zu liefern; fordert die Kommission ferner auf,
von den Mitgliedstaaten weiterhin entschlossen vollständige Informationen und eine strikte Anwendung der
Korrekturmechanismen für die operationellen Programme einzufordern;
17.
begrüßt, dass die Kommission eine spezifische gemeinsame Strategie zur Betrugsprävention für
Strukturfonds eingeleitet hat, die gemeinsam mit OLAF erarbeitet wurde, und unterstreicht die Bedeutung
einer wirksameren Zusammenarbeit mit den regionalen Verwaltungen und den zuständigen nationalen
Justizbehörden;
Heranführungshilfen
18.
bedauert, dass der geschätzte Umfang der von den EU-10 gemeldeten Unregelmäßigkeiten um 8 %
zugenommen hat und der Betrag für die EU-2 sogar um 152 % gestiegen ist, während sich die wieder
eingezogenen Beträge gegenüber 2007 um 15,6 % verringert haben; fordert insbesondere Bulgarien und
Rumänien auf, ihre Verwaltungskapazitäten für die Verwaltung der Mittel der Europäischen Union aufzusto
cken, die bestehenden oder potenziellen Herde für Interessenkonflikte bei der Mittelverwaltung zu beseitigen,
die Überwachung und die Transparenz der Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe auf zentraler, regio
naler und lokaler Ebene zu verbessern und rasch die notwendigen Schutz-, Korrektur- und/oder Disziplinar
maßnahmen zu ergreifen und die Kommission darüber zu unterrichten; würdigt und unterstützt die Schritte,
die Bulgarien und Rumänien als Reaktion auf die Empfehlungen der Kommission zur Verbesserung der
Standards der geteilten Mittelverwaltung und der Finanzkontrolle eingeleitet haben;
19.
fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken in Verbindung mit
dem sich ständig ändernden Umfeld zu reduzieren, in dem die GD ELARG operiert, um eine wirksame
mehrjährige Planung der Arbeiten im Rahmen der internen Rechnungsprüfung sicherzustellen; fordert die
Kommission ferner auf, rasch spezielle Maßnahmen für die ex-post-Kontrollen in der zentralen Mittelver
waltung zu beschließen, und zwar ausgehend von den Erfahrungen im Jahr 2008 und unter Berücksichti
gung von Kosten-Nutzen-Erwägungen;
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20.
unterstreicht, dass die strategischen Ziele für die Heranführungshilfen noch stärker im Detail fest
gelegt werden müssen, wie im Sonderbericht des Rechnungshofs über die Heranführungshilfen für die
Türkei erwähnt wird, um eine leichtere Bewertung der durchgeführten Vorhaben im Verhältnis zu den
übergeordneten Zielen zu ermöglichen; vertritt die Auffassung, dass die Zielvorgaben und Ergebnisse auf
transparente Weise mitgeteilt werden müssen;
21.
unterstreicht, dass die Kommission die Initiativen zur Verbesserung der Konzeption und der Durch
führung von Vorhaben fortsetzen sollte; betont, dass es notwendig ist, die Mechanismen für die Bericht
erstattung über die Durchführung von Vorhaben sowie über die damit verbundenen Tätigkeiten und Ergeb
nisse zu verbessern; ist der Auffassung, dass gewährleistet werden sollte, dass über die Ergebnisse von
Vorhaben (Resultate und Auswirkungen) zum Zeitpunkt des Abschlusses jedes Vorhabens und in geeigneten
Abständen danach Bericht erstattet werden sollte, um Informationen über die Leistung zu liefern, damit man
bei der künftigen Planung darauf zurückgreifen kann;
Direktausgaben
22.
unterstreicht, dass der Bereich der Außenhilfe ein Sektor ist, der zunehmend von Unregelmäßigkeiten
und Betrug betroffen ist;
23.
sen;

fordert die Kommission auf, sich mit dem Problem der Doppelfinanzierung von Projekten zu befas

24.
unterstreicht die Tatsache, dass die EU während der letzten fünf Jahre jährlich einen Beitrag von über
1 Milliarde EUR an die Vereinten Nationen abgeführt hat; bekräftigt deshalb die Notwendigkeit, den Auftrag
von OLAF in einem internationalen Kontext zu verstärken, sowie das Erfordernis, OLAF alle erforderlichen
rechtlichen Mittel an die Hand zu geben, um seine Pflicht zur Kontrolle dieser zunehmenden direkten
Ausgaben wahrzunehmen; fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament diesbezüglich auf den
neuesten Stand zu bringen;
Integrierter interner Kontrollrahmen
25.
begrüßt, dass die Kommission mit der Mitteilung über das tolerierbare Fehlerrisiko (KOM(2008)0866)
die Grundlagen für eine Debatte über dieses Thema gelegt hat, und fordert sie auf, es über die Entwick
lungen in diesem Bereich auf dem Laufenden zu halten; teilt die Ansicht, dass unter Berücksichtigung der
jeweiligen Merkmale und Regelungen für die einzelnen Sektoren unterschiedliche tolerierbare Fehlerschwel
len festgelegt werden können; legt der Kommission nahe, den anderen Schritten Rechnung zu tragen, die für
eine bessere Bewirtschaftung der EU-Mittel ergriffen werden müssen (z. B. eine bessere Effizienz der Kon
trollsysteme und eine Ausrichtung auf die Ausgabenqualität oder eine Vereinfachung der Rechtsvorschriften);
26.
hält es für notwendig, dass die von den einzelnen Mitgliedstaaten an die Kommission gelieferten
jährlichen Zusammenfassungen eine stärkere Rechtsgrundlage haben als bisher (Artikel 53 b Absatz 3 der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (Haushaltsordnung)); fordert daher im Rahmen der
Reform der Haushaltsordnung, dass bei diesen Zusammenfassungen eine erschöpfende qualitative Analyse
der von jedem Mitgliedstaat vorgenommenen Rechnungsprüfung geliefert wird; hält es darüber hinaus für
unerlässlich, dass die Kommission die „Vertrauenspakte“ mit den Mitgliedstaaten im Bereich der Struktur
fonds vorantreibt und gleichzeitig zusätzliche Garantien der nationalen Kontrollsysteme mittels engerer
Verbindungen zu den unabhängigen Obersten Rechnungskontrollbehörden erhält;
Erhöhung der Transparenz und Bekämpfung von Betrug, Korruption und Finanzdelikten
27.
betont, dass der Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe am stärksten von Misswirtschaft, Betrug
und Korruption bedroht ist und dass diese unrechtmäßigen Handlungen den Markt verzerren, zu einer
Erhöhung der von den Verbrauchern für Waren und Dienstleistungen bezahlten Preise und Tarife führen
und ein verbreitetes Gefühl des Misstrauens in die Europäische Union schaffen; fordert die Kommission und
die Mitgliedstaaten daher auf, die für die öffentliche Auftragsvergabe derzeit geltenden Regeln aufmerksam
zu prüfen und Verbesserungsvorschläge vorzulegen; erkennt ferner an, dass zur Erreichung einer größeren
Transparenz hinsichtlich der Empfänger von EU-Mitteln Fortschritte erzielt wurden, und fordert die Kom
mission auf, ein System zu entwickeln, das die Veröffentlichung der Listen der Empfänger auf ein und
derselben Webseite ermöglicht, unabhängig von der beteiligten Verwaltungsbehörde und mit klaren und
vergleichbaren Informationen, die von allen Mitgliedstaaten in mindestens einer Arbeitssprache der EU
vorzulegen sind; fordert die Kommission ferner auf, etwas zu unternehmen, damit sichergestellt ist, dass
alle Mitgliedstaaten verlässliche und einheitliche Informationen über die Empfänger von EU-Mitteln liefern,
die in das Frühwarnsystem und in die Zentrale Ausschlussdatenbank aufgenommen werden müssen;
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28.
fordert die Kommission auf, frühzeitig Gespräche und Konsultationen mit betroffenen Akteuren,
einschließlich der Zivilgesellschaft, über sämtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Schaffung der Eu
ropäischen Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Straftaten zu Lasten der finanziellen Interessen der
Union aufzunehmen, wie dies in Artikel 86 des AEUV vorgesehen ist, und die Verabschiedung aller
notwendigen Maßnahmen zur Einrichtung dieses Amtes zu beschleunigen;
29.
fordert die Ratspräsidentschaft nachdrücklich auf, der Kommission ein Mandat zu erteilen, in kür
zester Zeit Übereinkommen über die Betrugsbekämpfung mit Andorra, Monaco und San Marino auszuhan
deln und abzuschließen und mit der Schweiz ein neues, weiter gehendes Abkommen auszuhandeln;
30.
unterstreicht, dass der aktive Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft eine verstärkte
Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftsstraftaten erfordert; fordert die Mitgliedstaaten auf, die einschlägi
gen Instrumente der Union, einschließlich des Übereinkommens über Rechtshilfe in Strafsachen aus dem
Jahre 2000 und seines Protokolls über Bankgeschäfte, des Rahmenbeschlusses über Einziehungsentschei
dungen (2006/783/JI) (1) und des Rahmenbeschlusses über Geldstrafen und Geldbußen (2005/214/JI) (2),
uneingeschränkt umzusetzen;
31.
fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur gegenseitigen Anerkennung der Aberkennung von
Rechten auszuarbeiten, insbesondere für die freien Berufe im Finanzsektor, z. B. was den Ausschluss von
Personen betrifft, die sich des Straftatbestands des Betrugs schuldig gemacht haben, von der Übernahme der
Stelle eines Vorstandsvorsitzenden;
32.
fordert die Kommission auf, eine Folgenabschätzung zu entwickeln und einen Vorschlag zur Aus
weitung des Besitzstands der EU auf gemeinsame Definitionen von Straftatbeständen im Bereich der Finanzund Wirtschaftskriminalität auszuarbeiten;
33.
vertritt die Auffassung, dass die Unterbindung von Steuerhinterziehung und illegalen Aktivitäten, bei
denen Offshore-Oasen beteiligt sind, notwendig ist, um die finanziellen Interessen der Union zu schützen;
fordert die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, Unternehmen, die über Offshore-Paradiese Geschäfte
tätigen, den Abschluss von Geschäftsvereinbarungen mit Unternehmen zu untersagen, die in der Europäi
schen Union ansässig sind, wenn der Offshore-Standort die Annahme von Kooperationsabkommen mit der
Union einseitig verzögert;
34.
stellt fest, dass nach dem Euro-Barometer 200978 % der EU-Bürger der Ansicht sind, dass Korruption
ein wesentliches Problem in ihrem Land darstellt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich
einzusetzen und für die notwendigen Mittel zu sorgen, damit bei der Vergabe von EU-Mitteln keine
Korruption begangen wird, die Beschlagnahme von im Zusammenhang mit Betrug, Steuerhinterziehung,
Geldwäsche und damit verbundenen Straftaten erworbenen Vermögensgegenständen beschleunigt wird, und
nach den Vorgaben der dritten Richtlinie über die Geldwäsche (Richtlinie 2005/60/EG) (3) klare und trans
parente Regeln hinsichtlich politisch exponierter Personen anzuwenden; fordert die Kommission auf, bald
möglichst Indikatoren zur Quantifizierung der Anstrengungen zur Betrugsbekämpfung zu entwickeln und
dabei besonderes Augenmerk auf die öffentliche Auftragsvergabe zu richten, wie im Stockholm-Programm
festgelegt ist; fordert eine engere Zusammenarbeit der Vermögensabschöpfungsstellen, damit die Beschlag
nahme der Vermögensgegenstände effizienter erfolgt; fordert die Kommission auf, Sofortmaßnahmen zu
ergreifen, um ein verantwortungsvolles Verwaltungshandeln im Steuerbereich zu fördern, insbesondere
hinsichtlich des Problems der Steuerparadiese, wie in der diesbezüglichen Entschließung des Parlaments
vom 10. Februar 2010 (4) festgelegt ist;

Arbeit von OLAF
35.
würdigt und unterstützt die Arbeit von OLAF und verweist auf die Notwendigkeit, seine uneinge
schränkte operationelle Unabhängigkeit bei der Durchführung seiner Untersuchungen sicherzustellen, und
hält sie für den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union und somit ihrer Bürger für
unerlässlich sowie wesentlich für den Schutz des Ansehens der europäischen Organe; hält es daher für
notwendig, dass eine Strategie für die personellen Ressourcen erarbeitet wird, die gewährleistet, dass das
hohe Qualitätsniveau seines Personals aufrecht erhalten wird;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 59.
ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16.
ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15.
Angenommene Texte, P7_TA(2010)0020.
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36.
vertritt die Ansicht, dass OLAF bei der Einleitung seiner Untersuchungen in stärkrem Maße die Arbeit
des internen Auditdienstes der Kommission nutzen und sich nicht in erster Linie auf Hinweise von Beamten
oder Mitgliedstaaten stützen sollte; hält es ebenfalls für unerlässlich, zu überwachen, ob und wie den
Empfehlungen von OLAF vom internen Auditdienst der Kommission Rechnung getragen wird; fordert
OLAF deshalb auf, in seinen nächsten Jahresberichten diesbezügliche statistische Daten zu liefern;
37.
vertritt die Ansicht, dass zur Erhöhung der Effizienz der Arbeit von OLAF eine korrekte und einge
hende Planung der Untersuchungen durch die Verabschiedung einer Ad-hoc-Verfahrensordnung als ver
bindlicher Richtschnur, die Förderung der SMART-Ziele und der RACER-Indikatoren für die Untersuchungen
selbst, die Verstärkung der Zusammenarbeit und die Weitergabe von Daten zwischen OLAF und den
nationalen Justizbehörden bereits in der Anfangsphase der Ermittlungen und die zügige Anwendung einer
„de minimis“-Politik sowie von Follow-up-Verfahren in der Phase der Einleitung der Ermittlungen von OLAF,
wonach Veruntreuungen in unbedeutendem Umfang von anderen Diensten behandelt werden, während
wiederkehrende Veruntreuungen in geringem Umfang, die infolge struktureller Probleme zu Unregelmäßig
keiten in großem Umfang führen, für die Ermittlungen von OLAF von Interesse sein könnten, von wesent
licher Bedeutung sind; angesichts ihres Versuchscharakters ein höheres Toleranzniveau zuzugestehen; fordert
OLAF daher auf, in seinem nächsten Bericht die diesbezüglichen Fortschritte zu erläutern und anzugeben,
wie diese im künftigen Verfahrenshandbuch von OLAF berücksichtigt werden, das demnächst veröffentlicht
werden soll;
38.
fordert die Kommission auf, OLAF aktiv in die Aushandlung aller Kooperationsabkommen, die die
Bekämpfung von Betrug und den Austausch von Informationen über Steuerangelegenheiten zum Gegen
stand haben, einzubinden;
Beziehungen von OLAF zu Europol und Eurojust
39.
begrüßt, dass OLAF und Eurojust sich über die konkreten Modalitäten für eine weitere Verbesserung
der Koordinierung und der Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung verständigt haben;
40.
begrüßt die Zusammenarbeit von OLAF und EUROPOL; ist sich dessen bewusst, dass durch die
Kombination der analytischen Ressourcen von EUROPOL und der operativen Erfahrung von OLAF den
Mitgliedstaaten ein effizienter Dienst angeboten und Doppelarbeit vermieden werden kann; fordert OLAF
auf, in seinem nächsten Jahresbericht die praktischen Auswirkungen zu erläutern, die sich aus der Änderung
des Status von EUROPOL ab dem 1. Januar 2010 ergeben;
Zusammenarbeit zwischen OLAF und den Mitgliedstaaten
41.
bedauert, dass Anhang I zum Jahresbericht 2008 (Anwendung von Artikel 280 EG-Vertrag durch die
Mitgliedstaaten im Jahr 2008 (SEK(2009)1002)) sowohl bezüglich der Art und Weise, in der die Mitglied
staaten auf den Fragenkatalog der Kommission antworten, als auch hinsichtlich der von der Kommission
gestellten Fragen, die nicht zu einer verwertbaren Antwort führen können bzw. auf die der betreffende
Mitgliedstaat leicht eine ausweichende Antwort geben kann, Lücken aufweist; fordert die Kommission daher
auf, zu bewerten, ob dieser Fragenkatalog nicht in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der
Mitgliedstaaten geändert werden muss, damit das Verfahren zugleich effizient und wirksam wird;
42.
fordert OLAF auf, in seinem nächsten Bericht eine eingehende Analyse der Strategien und der von
den einzelnen Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung und zur Verhütung und
Ermittlung von Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von EU-Mitteln, einschließlich Unregelmäßigkeiten
infolge von Korruption, vorzulegen; vertritt die Ansicht, dass der Ausführung der Mittel der Agrar- und
Strukturfonds besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; vertritt die Ansicht, dass in dem Bericht,
der durch 27 länderspezifische Dossiers ergänzt wird, das Vorgehen der Justiz- und Ermittlungsbehörden der
einzelnen Länder sowie die Qualität und der Umfang der durchgeführten Kontrollen und die Statistiken und
die Gründe für die Fälle, in denen die nationalen Behörden den Hinweisen von OLAF nicht nachgegangen
sind, analysiert werden müssen; vertritt ferner die Ansicht, dass der Bericht eine nützliche Wissensbasis
liefern und dazu beitragen muss, die Strategie von OLAF und die bei Sonderermittlungen geltenden Prio
ritäten besser zu definieren und maßgeschneiderte Initiativen einzuleiten sowie die Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten und die Effizienz von OLAF und der örtlichen Kontrollbehörden zu verbessern;
43.
unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten nach den Rechtsvorschriften der EU verpflichtet sind, alle
Unregelmäßigkeiten binnen zwei Monaten nach Ablauf des Quartals zu melden, in dem die jeweilige
Unregelmäßigkeit Gegenstand einer Voruntersuchung der Verwaltungs- oder Justizbehörden war und/oder
in dem neue Informationen über eine bereits gemeldete Unregelmäßigkeit bekannt wurden; fordert die
Mitgliedstaaten daher auf, alle gebotenen Anstrengungen zu unternehmen, um die zwischen der Feststellung
und der Mitteilung der Unregelmäßigkeiten bestehende Kluft zu schließen und dabei auch die nationalen
Verwaltungsverfahren zu straffen;
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44.
fordert die Kommission auf, das Verfahren für die Annahme der Richtlinie über den strafrechtlichen
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften (2001/0115(COD)), die seit 2002 im Rat blockiert ist,
und der Verordnung über die gegenseitige Amtshilfe zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemein
schaft (2004/0172(COD)), die seit 2005 vom Rat blockiert wird, neu in die Wege zu leiten;
*
*

*

45.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof, dem
Europäischen Rechnungshof, dem OLAF-Überwachungsausschuss und OLAF zu übermitteln.

Europäische Investitionsbank (EIB) - Jahresbericht 2008
P7_TA(2010)0156
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zum Jahresbericht der Europäischen
Investitionsbank (EIB) für 2008 (2009/2166(INI))
(2011/C 81 E/23)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Jahresberichts der Europäischen Investitionsbank (EIB) für 2008,
— unter Hinweis auf die Artikel 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 und 309 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union sowie auf Protokoll Nr. 5 über die Satzung der EIB,
— unter Hinweis auf Artikel 287 des EG-Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dem
die Aufgaben des Rechnungshofs festgelegt sind,
— in Kenntnis seiner Entschließung vom 23. April 2009 mit den Bemerkungen, die integraler Bestandteil
des Beschlusses betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des siebten, achten und
neunten Europäischen Entwicklungsfonds für das Haushaltsjahr 2007 sind (1),
— unter Hinweis auf den im Anschluss an seine Entschließung vom 23. April 2009 erfolgten Schriftverkehr
zwischen Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments, und Philippe Maystadt,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2009 zu den Jahresberichten 2007 der Europäi
schen Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. April 2008 zum Jahresbericht der EIB für 2006 (3),
— unter Hinweis auf den Beschluss 2006/1016/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über eine Garan
tieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen und
Darlehensgarantien für Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft (4),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl. L 255 vom 26.9.2009, S. 98.
Angenommene Texte, P6_TA(2009)0185.
ABl. C 259 E vom 29.10.2009, S. 14.
ABl. L 414 vom 30.12.2006, S. 95.
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— unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs vom 6. November 2008 zur Rechtsgrundlage des Be
schlusses 2006/1016/EG (1),
— in Kenntnis der Veröffentlichungs- und Informationspolitik der EIB vom 28. März 2006 (2),
— unter Hinweis auf den Operativen Gesamtplan der EIB für 2009-2011, wie er vom Verwaltungsrat am
16. Dezember 2008 genehmigt wurde,
— unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juli 2003 zu den Ermittlungsbefugnissen des
Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) in Bezug auf die EIB (3),
— unter Hinweis auf die zwischen dem Rechnungshof, der EIB und der Kommission geschlossene Dreier
vereinbarung über die Durchführung der in Artikel 248 Absatz 3 des EG-Vertrags (4) vorgesehenen
Prüfungen des Rechnungshofs, die im Juli 2007 verlängert wurde,
— unter Hinweis auf die am 27. Mai 2008 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Europäischen
Kommission und der Europäischen Investitionsbank über eine bessere Koordinierung der EU-Darlehens
politik in Bezug auf Drittländer,
— unter Hinweis auf die zwischen dem Europäischen Bürgerbeauftragten und der Europäischen Investiti
onsbank am 9. Juli 2008 unterzeichnete Vereinbarung über Informationen zur Politik der Europäischen
Investitionsbank, zu ihren Normen und Verfahren sowie zur Behandlung von Beschwerden einschließlich
Beschwerden von Beschwerdeführern, die keine Unionsbürger sind und nicht in der Europäischen Union
ansässig sind,
— unter Hinweis auf die überarbeitete Übergangspolitik der EIB in Bezug auf Offshore-Finanzzentren,
— unter Hinweis auf den Jährlichen Tätigkeitsbericht der Beschwerdestelle der EIB für 2008,
— unter Hinweis auf den jüngsten Bericht der EIB an das Parlament über die Umsetzung der Empfehlungen
des Parlaments,
— unter Hinweis auf den Jahresbericht 2008 des Prüfungsausschusses der EIB an den Rat der Gouverneure,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 29. Oktober 2008 mit dem Titel „Aus der Finanzkrise
in den Aufschwung: Ein Aktionsrahmen für Europa“ (KOM(2008)0706),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 26. November 2008 mit dem Titel „Europäisches
Konjunkturprogramm“ (KOM(2008)0800),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2010 zur Strategie EU-2020 (5),
— gestützt auf Artikel 48 und Artikel 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Rechtssache C-155/07, Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, noch nicht in der Slg. veröffentlicht.
ABl. C 332 vom 30.12.2006, S. 45.
Rechtssache C-15/00, Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Europäische Investitionsbank, Slg. 2003, I-7281.
Zukünftiger Artikel 287 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union.
Angenommene Texte, P7_TA(2010)0053.
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— in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses sowie der Stellungnahmen des Ausschusses
für regionale Entwicklung und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0062/2010),

A. in der Erwägung, dass die EIB durch den Vertrag von Rom gegründet wurde und dass ihre wesentliche
Zielsetzung darin besteht, unter Nutzung der Kapitalmärkte und ihrer eigenen Finanzmittel zum Ausbau
des Gemeinsamen Marktes und zur Rückführung der Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen
Regionen beizutragen,
B. in der Erwägung, dass sich die Finanzierungen der EIB innerhalb der Europäischen Union auf sechs
politische Prioritäten konzentrieren: wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt; Vorbereitung einer
wissensbasierten Wirtschaft; Entwicklung der transeuropäischen Verkehrs- und Zugangsnetze; Unterstüt
zung für KMU; Verbesserung und Schutz der Umwelt; sowie Sicherstellung einer nachhaltigen, wett
bewerbsfähigen und sicheren Energieversorgung,
C. in der Erwägung, dass die Tätigkeiten der EIB außerhalb der Europäischen Union in erster Linie darauf
ausgerichtet sind, die außenpolitischen Maßnahmen der Europäischen Union zu unterstützen,
D. in der Erwägung, dass die EIB nach Maßgabe der Strategie von Lissabon beschlossen hat, ihr gezeichnetes
Kapital von 165 Milliarden EUR um 67 Milliarden EUR auf 232 Milliarden EUR aufzustocken, wovon
die Mitgliedstaaten bislang 8,2 Milliarden EUR eingezahlt haben,
E. in der Erwägung, dass die Satzung der EIB nach der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon vorsieht,
dass die jeweils ausstehenden Darlehen und Bürgschaften der EIB insgesamt 250 % nicht nur des
gezeichneten Kapitals, sondern auch der Reserven, der nicht zugewiesenen Mittel und der Überschüsse
aus der Gewinn- und Verlustrechnung nicht überschreiten dürfen,
F. in der Erwägung, dass der Finanzbedarf aufgrund der durch die Wirtschafts- und Finanzkrise verursach
ten Kreditklemme gestiegen ist,
G. in der Erwägung, dass die EIB den KMU, der nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und sicheren Energie
versorgung und der Abschwächung der Klimaveränderungen sowie den Investitionen in die Konvergenz
regionen der EU, die vom jüngsten wirtschaftlichen Einbruch besonders hart getroffen sind, besondere
Bedeutung beigemessen hat,
H. in der Erwägung, dass die Ziele der Strategie EU 2020 ohne eine ordnungsgemäße Finanzierung nicht
erreicht werden können und dass es in Ziffer 35 seiner Entschließung zur Strategie 2020 die Auffassung
vertritt, dass die Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung bei der Unterstützung von Infrastrukturinvestitionen, grünen Technologien, Innovation und KMU
eine größere Rolle spielen sollten,
I. in der Erwägung, dass der Umfang der von der EIB vergebenen Darlehen im Laufe des Jahres 2008
beträchtlich zugenommen hat, wobei sich der Betrag der in den Verträgen gezeichneten Darlehen auf
57,6 Milliarden EUR belief und der ausgezahlte Betrag mit 48,6 Milliarden EUR um 10 Milliarden höher
lag als angenommen,
J. in der Erwägung, dass der Wert der gezeichneten Projekte im Vergleich zu 2007 um 20,5 % und im
Vergleich zu 2006 um 25,9 % zugenommen hat; in der Erwägung ferner, dass im Jahre 2008 insgesamt
89,34 % der Maßnahmen der EIB sich auf Projekte in den Mitgliedstaaten der EU konzentrierten, was
einer Zunahme um 2,7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2007 und um 2,25 Prozentpunkte im Vergleich
zu 2006 entspricht,
K. in der Erwägung, dass im Jahre 2008 im Vergleich zu 2007 der Wert der gezeichneten Verträge mit
Schwerpunkt auf Projekten in Mittel- und Osteuropa um 17 % auf 6 905 Millionen EUR zugenommen
hat, was nahezu einer Verdoppelung des Wertes im Vergleich zu 2004 entspricht,
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L. in der Erwägung, dass sich 2008 die Darlehenstätigkeit der EIB in Drittländern regional wie folgt
darstellte: Asien und Lateinamerika 469 Mio. EUR, Osteuropa, südlicher Kaukasus und Russland 170
Mio. EUR, Partnerländer im Mittelmeerraum 1 290 Mio. EUR, Heranführungsländer 3 453 Mio. EUR,
AKP-Länder 561 Mio. EUR und Südafrika 203 Mio. EUR,

Bemerkungen zum Jahresbericht der EIB für das Jahr 2008
1.
begrüßt den Jahresbericht 2008 der EIB und ermutigt die Bank, ihre Tätigkeiten zur Förderung der
Entwicklung der europäischen Wirtschaft fortzusetzen und das Wachstum zu fördern, die Beschäftigung zu
stimulieren und den interregionalen und sozialen Zusammenhalt zu unterstützen;

2.
nimmt mit Befriedigung die rasche Reaktion der EIB auf die Weltwirtschaftskrise, indem sie eine
Erhöhung ihres Kapitals selbst finanziert und somit ihre Darlehensvergabe zur Unterstützung des europäi
schen Konjunkturprogramms gesteigert hat, zur Kenntnis und fordert die Bank auf, ihre Programme zur
Lenkung der Finanzkrise insbesondere für jene Mitgliedstaaten fortzusetzen, die von der Krise schwer
getroffen wurden, und ihre Darlehenstätigkeit in diesen Ländern weiter auszubauen; erwartet, dass durch
die Darlehenstätigkeit der EIB im Jahr 2009 im Umfang von 75 000 Millionen Euro eine Hebelwirkung für
die Investitionen in die Realwirtschaft im Gesamtumfang von etwa 225 000 Millionen Euro ausgelöst wird;

3.
stellt fest, dass die neuen Kreditlinien mit Finanzmittlern für KMU im Laufe des Jahres 2008 um
42,4 % auf 8,1 Milliarden EUR angestiegen sind, wovon 4,7 Milliarden EUR im letzten Quartal realisiert
wurden; stellt ferner fest, dass 30 Milliarden EUR als „Darlehen für KMU“ in Europa für den Zeitraum 2008
bis 2011 vorgemerkt wurden;

Auswirkungen des Vertrags von Lissabon
4.
begrüßt die Stärkung des Prüfungsausschusses durch die Anhebung der Anzahl seiner Mitglieder von
drei auf sechs und durch seine Beauftragung mit der Aufgabe, festzustellen, dass die Tätigkeiten der Bank der
besten Bankenpraxis entsprechen, und darüber hinaus die Konten zu prüfen; betont, dass sichergestellt
werden muss, dass die Mitglieder des Prüfungsausschusses über einschlägige Erfahrung im Bereich der
Bankenaufsicht verfügen; betont jedoch, dass neben der Stärkung des Prüfungsausschusses konkrete Schritte
folgen müssen, durch die die EIB alsbald einer geeigneten Bankenaufsicht unterstellt wird;

5.
fordert die EIB und die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit zu prüfen, dass zusätzlich zu den Mitglied
staaten auch die Europäische Union Anteilseigner der Bank wird (da die EU aufgrund des Vertrags von
Lissabon über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt), was seiner Ansicht nach zu einer verstärkten
Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Kommission führen würde;

Bankenaufsicht
6.
stellt fest, dass die EIB im Juli 2009 Mitglied der währungspolitischen Maßnahmen des Eurosystems
bei der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde und dass diese Mitgliedschaft bestimmte Berichterstattungs
erfordernisse gegenüber der EZB über die Banque Centrale du Luxembourg (BCL) bedingt, insbesondere in
Bezug auf den EIB-Rahmen für die Steuerung des Liquiditätsrisikos;

7.
bekundet dennoch seine Überzeugung, dass ein Europäisches Aufsichtswesen erforderlich ist, bei dem
die EIB den gleichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt wie Kreditinstitute und auch einer echten
aufsichtsrechtlichen Kontrolle, in deren Rahmen die Qualität der finanziellen Lage der EIB begutachtet und
sichergestellt wird, dass die Ergebnisse der Bank ordnungsgemäß berechnet und die berufsethischen Ver
haltensgrundsätze beachtet werden;
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8.
unterstützt daher den Vorschlag, dass der Ausschuss der Europäischen Bankenaufsichtsbehörden
(CEBS) zu einer mit zusätzlichen Befugnissen ausgestatteten Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
im Rahmen der Europäischen Finanzaufsichtsbehörde ausgebaut werden sollte; empfiehlt, dass alle Finanz
institutionen und -konzerne, die in mehr als einem EU-Mitgliedstaat tätig sind, einschließlich der EIB, in den
Zuständigkeitsbereich der EBA fallen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alles zu unter
nehmen, damit dieses neue Finanzaufsichtssystem seine Arbeit so rasch wie möglich aufnehmen kann;

Haushaltskontrolle und Haushaltsmanagement
9
begrüßt den Umstand, dass die Bank in der Lage gewesen ist, trotz der Volatilität und der Unsicherheit
der Märkte ihre qualitativ hochwertige Kreditwürdigkeit zu bewahren; begrüßt ebenfalls den Umstand, dass
die Bank ihre Mittelobergrenze von 55 Milliarden EUR auf 60 Milliarden EUR angehoben hat und einen
Betrag von 59,5 Milliarden EUR mobilisieren konnte, was im Vergleich zu 2007 (54,7 Milliarden EUR)
einem erheblichen Zuwachs entspricht (8,8 %);
10.
fordert die EIB auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihr AAA-Rating zu erhalten, das für die
Gewährleistung optimaler Bedingungen für die von ihr vergebenen Darlehen von wesentlicher Bedeutung ist;

Externes Mandat und Investitionsinstrumente
11.
erwartet die Halbzeitüberprüfung der externen Finanzierung der EIB zum 30. April 2010 und den
Vorschlag der Kommission für einen neuen Beschluss anstelle des Beschlusses 633/2009/EG; vertritt die
Auffassung, dass sowohl bei der Halbzeitüberprüfung als auch beim neuen Kommissionsvorschlag nicht nur
die Empfehlungen des Lenkungsausschusses unter dem Vorsitz von Michel Camdessus, sondern auch die
vorangegangenen Empfehlungen des Parlaments berücksichtigt werden sollten; fordert insbesondere eine
größere Kohärenz beim externen Mandat der EIB, sowohl hinsichtlich ausreichender Mittel für den gesamten
Zeitraum des neuen Mandats als auch hinsichtlich der Verteilung nach geografischen Gebieten;
12.
betont, dass die Darlehenstätigkeit der EIB in Drittländern mit den im Vertrag über die Europäische
Union und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegten politischen Zielen der EU
in Einklang stehen sollte; vertritt die Auffassung, dass die EIB als eine von der Politik der EU bestimmte
Bank bei der Kreditvergabe ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Regionen in der EU-Nachbar
schaft wahren sollte; vertritt die Auffassung, dass in Bezug auf Regionen, in denen sich die Tätigkeit der EIB
mit derjenigen anderer regionaler oder internationaler öffentlich finanzierter Finanzinstitutionen überschnei
den könnte, eine klare Arbeitsteilung notwendig sein könnte; begrüßt diesbezüglich den Investitionsrahmen
für die westlichen Balkanstaaten; bekräftigt jedoch erneut, dass die derzeitige Kooperationsvereinbarung
zwischen der Kommission, der EIB und der EBWE über Finanzierungen in den Ländern der östlichen
Nachbarschaft, Russland und Zentralasien überarbeitet werden muss; begrüßt daher, dass der Lenkungs
ausschuss der „Weisen“ den vom Europäischen Parlament im März 2009 angenommenen Empfehlungen
über ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen der EIB und der EBWE zugestimmt hat;
13.
erinnert daran, dass es in Ziffer 24 seiner Entschließung vom 22. April 2008 (1) zum Beschluss
betreffend die Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans des sechsten, siebten, achten und neunten
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) für das Haushaltsjahr 2006 vorschlägt, dass während des Entlastungs
verfahrens die EIB dem Haushaltskontrollausschuss ihren Jahresbericht unmittelbar vorstellt und die Durch
führung der Investitionsfazilität erläutert; erinnert ferner daran, dass die EEF-Mittel öffentliche Gelder sind,
die von den europäischen Steuerzahlern und nicht von den Finanzmärkten stammen;
14.
bedauert erneut, dass der Jahresbericht der EIB über das Investitionsinstrument hauptsächlich Finanz
informationen und – wenn überhaupt – sehr wenige Informationen über die mit den verschiedenen finan
zierten Programmen erzielten Ergebnisse enthält;
15.
stellt fest, dass die anstehende Überprüfung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates
vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemein
schaften (2) die Möglichkeit bietet, die Projekte und Ergebnisse des Investitionsinstruments in das Entlas
tungsverfahren einzubeziehen; fordert die Kommission auf, im Rahmen ihres Vorschlags eine mögliche
Lösung für dieses anzustrebende Ziel vorzuschlagen;
(1) ABl. L 88 vom 31.3.2009, S. 253.
(2) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
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Transparenz und Betrugsbekämpfung
16.
nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die EIB den vom Parlament in den letzten Jahren
gegebenen Empfehlungen regelmäßig nachgekommen ist;
17.
erinnert daran, dass die EIB sich zu förmlichen Überprüfungen ihrer Offenlegungspolitik in einem
Abstand von drei Jahren verpflichtet hat, und begrüßt den Umstand, dass die EIB im Mai 2009 eine
öffentliche Anhörung zu ihrer Beschwerdepolitik, ihrer Offenlegungspolitik und ihrer Transparenzpolitik
in die Wege geleitet hat; bedauert, dass die Offenlegungspolitik nicht wie vorgesehen im Laufe des Jahres
2009 überprüft wurde, und erwartet von der EIB, dass sie diese drei Politikbereiche alsbald überprüft;
18.
fordert, dass die EIB in ihrer anstehenden neuen Offenlegungspolitik die Bedingungen für die Zurück
haltung von Informationen eindeutig darlegt, um auf diese Weise für qualitativ hochwertige Transparenz
normen zu sorgen;
19.
nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass in den vergangenen Jahren öffentliche Anhörungen zu
einem festen Bestandteil der Transparenzpolitik der EIB wurden, fordert die Bank jedoch auf, dem Engage
ment der Beteiligten ihre verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen und ihnen dazu eindeutige Leitfäden über
ihre mögliche Mitwirkung bei Anhörungen oder Beurteilungen an die Hand zu geben;
20.
begrüßt den Umstand, dass die EIB und insbesondere der für die Einhaltung der Vorschriften
zuständige Oberste Beamte verstärkt darauf geachtet haben, ein neues Paket von Maßnahmen zum Infor
mantenschutz auszuarbeiten, das im April 2009 veröffentlich wurde und allen Mitarbeitern der EIB sowie
allen weiteren Personen, die der Bank Dienste erweisen, einen umfassen Schutz gewährt; weist jedoch die
Bank darauf hin, dass die EIB keinerlei Schutz gegen Vergeltungsmaßnahmen externer Beschwerdeführer
bereitstellt und fordert die EIB auf, Möglichkeiten zur Behebung dieses Mangels zu prüfen;
21.
unterstützt den Ansatz, demzufolge die EIB eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und
Korruption verfolgt und fordert die Bank auf, in Zusammenarbeit mit der Kommission möglichst rasch
eine schwarze Liste von Betrügern zu erstellen und ein Verwirkungssystem für Unternehmen auszuarbeiten
und umzusetzen, die sich in den Augen der EIB und anderer multilateraler Entwicklungsbanken der Kor
ruption schuldig gemacht haben;
22.
begrüßt den Umstand, dass die Offenlegungspolitik der EIB in alle Amtssprachen der EU übersetzt
worden ist und fordert die EIB auf, auch den Zugang zu Umweltinformationen, zur Beschwerdepolitik der
EIB und zur Transparenzpolitik der EIB in allen Amtssprachen der EU zugänglich zu machen;

Politik gegenüber Offshore-Finanzplätzen
23.
begrüßt den Umstand, dass die EIB einen weiteren Schritt getan und ihre Politik gegenüber OffshoreFinanzplätzen in einer Weise überarbeitet hat, die über die Beibehaltung des bestehenden Verbots einer
Finanzierung von Investoren, die in einem Steuerparadies ansässig sind, hinausgeht;
24.
nimmt mit Befriedigung die neue Politik der Bank gegenüber Offshore-Finanzzentren zur Kenntnis,
die über die bloße Beibehaltung des bestehenden Verbots von Finanzanbietern, die in einem auf einer
schwarzen Liste aufgeführten Offshore-Finanzzentrum niedergelassen sind, hinausgeht, insbesondere die
von der EIB für alle Partner, die in Offshore-Finanzzentren niedergelassen sind, die zwar nicht auf einer
schwarzen Liste stehen, die aber nur schwach reguliert sind, vorgeschriebene Verpflichtung, sich in einem
Land niederzulassen, das vor der Unterzeichnung der entsprechenden Verträge kein Offshore-Finanzzentrum
ist, wodurch für die künftigen Darlehensaktivitäten der Bank nach dem 31. März 2010 sichergestellt wird,
dass kein Darlehensnehmer der EIB in einem nur schwach regulierten Offshore-Finanzzentrum niedergelas
sen ist;
25.
fordert die EIB auf, zu überprüfen, inwieweit dieser neue Politikansatz in Bezug auf Offshore-Finanz
plätze auch die Mittel betrifft, die von der EIB zur Bereitstellung von Darlehen für Projekte verwendet
werden; vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass die EIB sicherstellen sollte, dass die aus diesen Mitteln
erwirtschafteten Einnahmen nach Abschluss der Projekte nicht in Steueroasen fließen dürfen;
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26.
bekundet seine Besorgnis darüber, dass es, was die Steuerpolitik angeht, bei der Vergabe und Kon
trolle von Globaldarlehen an Transparenz fehlt; weist darauf hin, dass die EIB sicherstellen sollte, dass
Empfänger ihrer Darlehen keine Steueroasen oder andere Praktiken wie missbräuchliche Verrechnungspreise
nutzen, die zu Steuerhinterziehung oder -umgehung führen könnten; fordert die EIB in diesem Zusammen
hang auf, zu verlangen, dass Finanzmittler jegliche Verwendung der Global- und Rahmendarlehen, die sie
erhalten, offenlegen, einschließlich eines Berichts über ihre Tätigkeiten in jedem einzelnen Land, in dem sie
operieren;
27.
begrüßt den Jahresbericht 2008 und insbesondere den Tätigkeits- und Corporate-Responsibility-Be
richt der EIB-Gruppe, in dem die Maßnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele der Bank, die die
politischen Ziele der EU ergänzen und stützen, dargelegt werden;
Strategie und Ziele
28.
begrüßt den Operativen Gesamtplan der EIB für den Zeitraum 2009 bis 2011, in dem die Bank im
Vergleich zu den Leitlinien des Operativen Gesamtplans 2008 bis 2010 ihre operativen Tätigkeitsziele
erheblich nach oben revidiert hat;
29.
betont, dass die EIB auch aufgefordert ist, bei der Verwirklichung der Zielsetzungen im Rahmen der
Strategie EU 2020 eine wichtige Rolle zu spielen; fordert die Bank deshalb auf, sicherzustellen, dass ihre
Darlehen zu den Bemühungen zur Verwirklichung der Ziele dieser Strategie beitragen werden;
30.
stellt fest, dass der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt, die wirtschaftliche und soziale Kon
vergenz sowie insbesondere die Konvergenzsäule der EU-Kohäsionspolitik zu den Hauptzielen der EIB
gehören;
31.
begrüßt die Vergabe von Darlehen in Höhe von insgesamt 21 Mrd. EUR (41 % des Gesamtvolumens
der von der EIB in der EU gewährten Darlehen) für Konvergenzprojekte als Beitrag der EIB zum Konver
genzziel;
32.
hebt den zusätzlichen Nutzen von Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit der Kommission ergrif
fen werden, und der Strategie der Bank hervor, die Interventionen des Strukturfonds zusätzlich abzustützen
und ihnen zusätzliche Wirksamkeit zu verschaffen;
33.
fordert einen verstärkten kombinierten Einsatz von EU-Darlehen und Finanzinstrumenten der EIB
insbesondere in den Regionen, die Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten und in denen die Aufbringung
von eigenen Mitteln besonders problematisch ist, um den Zusammenhalt zu unterstützen und eine weitere
Verschlimmerung der Lage in den von der Krise am schwersten betroffenen Ländern zu verhindern;
34.
fordert künftig im Bericht der EIB eine genauere Beschreibung der Großkredite zur Aufstockung von
Beihilfen aus dem EFRE für Regionen, die technologisch fortgeschrittene Programme oder Programme im
Bereich erneuerbare oder saubere Energien umsetzen;
35.
hebt die wichtige Rolle der EIB bei der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen während
der Finanzkrise vor dem Hintergrund hervor, dass KMU 99 % des Geschäftsaufkommens in der EU dar
stellen und mehr als 100 Millionen Menschen beschäftigen und damit der eigentliche Motor der europäi
schen Wirtschaft sind;
36.
bekennt sich zu den Auswirkungen der eingebauten Hebelwirkung in dem Sinne, dass Finanzmittler
mindestens den doppelten Betrag eines EIB-Darlehens an KMU ausleihen müssen und dass die neue Initiative
„Darlehen für KMU“ zu einer Verbesserung der finanziellen Bedingungen für KMU führt; fordert die EIB
ferner auf, in ihrem nächsten Tätigkeitsbericht weitere Einzelheiten über die effiziente Verwendung dieser
Darlehen anzugeben, um sicherzustellen, dass ein Teil des Nutzens, den sie aus EIB-Darlehen ziehen, in
angemessener Form an die KMU weitergegeben wird, und Informationen über die Herkunft der Gelder zu
liefern;
37.
stellt in diesem Zusammenhang fest, dass auf Antrag der EIB-Aktionäre 30 Mrd. EUR als Darlehen
für KMU im Zeitraum 2008-2011 eingeplant wurden und dass zwischen 2008 und 2009 die Hälfte dieses
Betrags bereitgestellt wurde; betont jedoch die Bedeutung einer hochkarätigen Überwachung, um sicher
zustellen, dass die Finanzpartner keine Kredite der EIB horten, um ihre eigenen Bilanzen zu stabilisieren;
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38.
fordert die EIB unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Wirtschaftskrise noch nicht überwunden
ist und die Arbeitslosenzahlen immer noch steigen, auf, in ihrer Darlehenspolitik für die KMU höhere
Risikobereitschaft zu zeigen, ohne ihren Triple-A-Status zu gefährden; empfiehlt der EIB, das Risikokapital
mandat von 2006 für den Europäischen Investitionsfonds anzupassen, um den derzeitigen wirtschaftlichen
Turbulenzen und der Notwendigkeit, den Zugang von KMU zu Kapital für Risikoprojekte zu verbessern,
verstärkt Rechnung zu tragen; fordert, dass die Beteiligung der EIB am Programm Jasmine, die derzeit 20
Mio. EUR umfasst, zumindest verdoppelt wird;
39.
erinnert an die Empfehlungen aus seiner Entschließung vom 25. März 2009 (1) zu den Jahresberich
ten 2007 der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung,
in deren Ziffer 8 die EIB nachdrücklich aufgefordert wird, „die Natur und die endgültige Bestimmung ihrer
Globaldarlehen zur Unterstützung von KMU besser zu überwachen und transparent zu machen“; fordert die
EIB auf, bei ihrer Kreditvergabe durch Finanzmittler die Transparenz weiter zu erhöhen und eindeutige
Finanzierungsbedingungen für Finanzmittler sowie Effizienzkriterien für die Kreditvergabe auszuarbeiten;
40.
fordert die EIB auf, ihre Kreditvergabe an KMU an die Zuteilungen von Strukturfonds in Konvergenz
gebieten anzugleichen und eine ausgewogene Unterstützung der einzelnen Arten von KMU zu gewähr
leisten;
41.
fordert die EIB nachdrücklich auf, die Art und den endgültigen Bestimmungszweck ihrer Globaldar
lehen zur Unterstützung der KMU besser zu überwachen und diesbezüglich für mehr Transparenz zu
sorgen; empfiehlt die Einrichtung eines „Anzeigers“ über die Multiplikatoreffekte der Darlehenstätigkeit
der EIB;
42.
fordert die EIB auf, in ihren Jahresberichten den Einsatz der Finanzinstrumente zur Ergänzung von
Strukturfondsmaßnahmen eingehender und methodisch harmonisierter zu untersuchen; vertritt die Auffas
sung, dass die Bank in diesem Zusammenhang dem Parlament die Funktionsweise der Fazilität für Finan
zierungen auf Risikoteilungsbasis erläutern könnte, die sie in Zusammenarbeit mit der Kommission einge
führt hat; vertritt ferner die Auffassung, dass dem Zusammenspiel dieser Fazilität, der Finanzierung im
Rahmen des Siebten Forschungsrahmenprogramms und der Strukturfonds besondere Bedeutung zukommt;
43.
stellt fest, dass die Beurteilungsphase der Initiative JEREMIE (Gemeinsame Europäische Ressourcen für
kleinste bis mittlere Unternehmen) dem Jahresbericht der EIB zufolge im Laufe des Jahres 2008 abge
schlossen wurde; bedauert, dass diese Beurteilung nicht im Jahresbericht enthalten ist;
44.
fordert die EIB auf, in ihrem nächsten Jahresbericht Einzelheiten über die ersten Ergebnisse der beiden
im Jahre 2009 eingeleiteten Maßnahmen, der Initiative JASMINE (Gemeinsame Maßnahmen zur Unterstüt
zung von Microfinanz-Institutionen in Europa) und der Umsetzung der Initiative „Mezzanine Facility for
Growth“, hinzuzufügen;
45.
fordert die EIB auf, alles zu unternehmen, um die bei einzelnen Projekten festgestellten komplizierten
und bürokratischen Bestimmungen konsequent zu vereinfachen, um unter besonderer Berücksichtigung der
weltweiten Krise die Finanzierung von Projekten zügiger und effizienter zu gestalten;
46.
betont, dass der Erfolg der neuen Programme für die europäischen Makroregionen von der Koor
dinierung der Aktivitäten im Zusammenhang mit allen Politikbereichen mit territorialen Auswirkungen und
von der erfolgreichen Suche nach einer langfristigen Lösung für die Finanzierung von Makroregionen
abhängt; fordert deshalb die Bank auf, die Möglichkeit einer EIB- und EIF-Finanzierung zusätzlich zur
EU-Finanzierung für diesen Zweck im nächsten im Jahre 2014 beginnenden Finanzplanungszeitraum zu
prüfen;
47.
fordert die EIB auf, alles zu unternehmen, um Doppelarbeit mit der Europäischen Bank für Wieder
aufbau und Entwicklung (EBWE) außerhalb der EU zu vermeiden; wiederholt seine Empfehlungen aus Ziffer
28 seiner oben erwähnten Entschließung vom 25. März 2009 im Hinblick auf eine besser strukturierte
Zusammenarbeit zwischen der EIB und der EBWE in Ländern, in denen beide Banken tätig sind;
*
*

*

48.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Europäischen
Investitionsbank sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

(1) Angenommene Texte, P6_TA(2009)0185.
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In Jos (Nigeria) begangene Gräueltaten
P7_TA(2010)0157
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu den massenhaften Gräueltaten in
Jos, Nigeria
(2011/C 81 E/24)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Menschenrechtsverletzungen in Nigeria,
— unter Hinweis auf den am 29. Oktober 1993 von Nigeria ratifizierten Internationalen Pakt über bür
gerliche und politische Rechte von 1966,
— unter Hinweis auf die am 22. Juni 1983 von Nigeria ratifizierte Afrikanische Charta der Rechte der
Menschen und der Völker von 1981,
— unter Hinweis auf die Verfassung der Bundesrepublik Nigeria und insbesondere auf die Bestimmungen
über den Schutz der Religionsfreiheit in Kapitel IV – Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions
freiheit,
— gestützt auf Artikel 110 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,
A. bestürzt angesichts der Gewaltausbrüche im Januar und März dieses Jahres in und um Jos im Grenz
gebiet von Nigerias muslimischen Norden und christlichen Süden, bei denen Hunderte von Menschen in
religiös und ethnisch motivierten Auseinandersetzungen getötet wurden,
B. in der Erwägung, dass das Militär durch sein Eingreifen eine entscheidende Rolle gespielt hat, um die
Situation unter Kontrolle zu bekommen; sowie in der Erwägung, dass gleichzeitig auch von außerge
richtlichen Hinrichtungen berichtet wurde, die vom Militär und auch von der Polizei vorgenommen
wurden,
C. in der Erwägung, dass es in Jos regelmäßig zu Konflikten zwischen den verschiedenen Gemeinschaften
kommt, wobei es vor allem 2001, 2004 und 2008 zu schweren Zusammenstößen kam,
D. unter Hinweis auf Menschenrechtsberichte, nach denen seit dem Ende des Militärregimes im Jahr 1999
mehr als 14 000 Menschen bei religiösen und ethnischen Zusammenstößen getötet wurden,
E. in der Erwägung, dass nach Aussage eines Mitarbeiters des Roten Kreuzes in der Nähe des Gebietes, in
dem im Januar Hunderte von Menschen bei Zusammenstößen zwischen religiösen Gruppen getötet
wurden, noch mindestens zwei andere nahegelegene Ortschaften angegriffen worden sind,
F. in der Erwägung, dass nach Berichten des Roten Kreuzes als Folge dieser Gewalt mindestens 5 600
Menschen aus diesem Gebiet fliehen mussten, um ihr Leben zu retten,
G. in der Erwägung, dass die Probleme im Gebiet von Jos durch eine fehlende wirtschaftliche Entwicklung
sowie die negativen Auswirkungen des Klimawandels verursacht wurden und die Spannungen ihren
Grund in jahrzehntelangen Ressentiments zwischen den verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen
haben, bei denen es sich meist um Christen oder Animisten handelt, die mit Migranten und Siedlern aus
dem hausasprachigen muslimischen Norden um die Kontrolle von fruchtbarem Ackerland konkurrieren,
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H. in der Erwägung, dass es nicht möglich ist, grundsätzlich entweder den Muslimen oder den Christen die
Rolle des Aggressors bzw. des Opfers zuzuweisen, da in der Vergangenheit beide Gruppen sowohl Opfer
als auch Aggressoren waren,
I. in der Erwägung, dass die gegenwärtige Instabilität die Fragilität der bevölkerungsreichsten afrikanischen
Nation betont, in der im Vorfeld des Wahlkampfes für die Wahlen 2011 aufgrund der Krankheit von
Präsident Yar’Adua Unklarheit hinsichtlich der politischen Führung herrscht,
J. in der Erwägung, dass der Stabilität und Demokratie Nigerias aufgrund der Führungsrolle des Landes in
der Region und im Afrika südlich der Sahara über seine unmittelbaren Grenzen hinaus große Bedeutung
zukommt (Nigeria ist Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, einer der weltgrößten Ölför
derer, ein führendes Mitglied der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS), stellt große
Kontingente für friedenserhaltende Maßnahmen und ist eine stabilisierende Kraft in Westafrika),
K. in der Erwägung, dass die EU ein wichtiger Geldgeber für Nigeria ist; sowie in der Erwägung, dass die
Europäische Kommission und die Bundesregierung von Nigeria am 12. November 2009 das Nigeria-EGLänderstrategiepapier und das nationale Richtprogramm für den Zeitraum 2008-2013 unterzeichnet
haben, im Rahmen dessen die EU Projekte finanzieren wird, die unter anderem auf Frieden und Sicher
heit sowie Menschenrechte ausgerichtet sind,
L. in der Erwägung, dass eine friedliche Lösung des Konflikts auch dazu führen muss, dass ein fairer
Zugang zu Ressourcen sowie eine faire Verteilung der Einnahmen in einem derart ölreichen Land wie
Nigeria gewährleistet werden,
M. in der Erwägung, dass Nigeria der achtgrößte Ölproduzent ist und die Mehrheit seiner 148 Millionen
Einwohner dennoch unterhalb der Armutsgrenze lebt,
N. in der Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 8 des geänderten Cotonou-Abkommens in einen regel
mäßigen politischen Dialog mit Nigeria über Menschenrechte und demokratische Grundsätze, also auch
über ethnische, religiöse und rassistische Diskriminierung, getreten ist,
1.
verurteilt entschieden die jüngsten Gewalttaten und den tragischen Verlust von Menschenleben in und
um Jos und bringt sein Mitgefühl für die Hinterbliebenen und Verletzten zum Ausdruck;
2.
fordert alle Parteien nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben und nach friedlichen Mitteln zu
suchen, mit denen die Differenzen zwischen religiösen und ethnischen Gruppen in Nigeria beigelegt werden
können;
3.
fordert die Bundesregierung von Nigeria auf, eine Untersuchung der Ursachen der jüngsten Gewalt
ausbrüche einzuleiten und dafür zu sorgen, dass all diejenigen, die Gewalttaten verübt haben, vor Gericht
gestellt werden, wobei faire und transparente Verfahren gewährleistet sein müssen;
4.
fordert die Bundesregierung von Nigeria auf, konkrete Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um den Dialog
zwischen den Volksgruppen und Religionen zu fördern; begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiative des
amtierenden Präsidenten Goodluck Jonathan, die Religions- und Gemeinschaftsführer zusammenzubringen,
um den Dialog zu verbessern;
5.
fordert eine umfassende Untersuchung der dem Konflikt zugrundeliegenden Ursachen, einschließlich
der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ethnischen Spannungen, und ist der Ansicht, dass allgemeine und
vereinfachende Erklärungen, die ausschließlich den religiösen Faktor berücksichtigen, vermieden werden
müssen, da dieser nicht als Grundlage für eine langfristige und dauerhafte Lösung des Problems in dieser
Region dienen kann;
6.
fordert die nigerianischen Behörden auf, von den jüngsten Bestrebungen einiger Gouverneure nigeria
nischer Bundesstaaten Abstand zu nehmen, zur Todesstrafe verurteilte Häftlinge hinzurichten, um der
Überfüllung der Gefängnisse entgegenzuwirken, was eine grobe Verletzung der Menschenrechte darstellen
würde; fordert die Gouverneure auf, Zurückhaltung zu üben und das De-Facto-Moratorium fortzusetzen;
weist darauf hin, dass die Anwendung der Todesstrafe den Verpflichtungen Nigerias auf internationaler
Ebene widerspricht;
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7.
fordert die Bundesregierung von Nigeria auf, die Bevölkerung des Landes zu schützen, z. B. durch
regelmäßige Patrouillen in der Region, und die Wurzeln der Gewaltausbrüche zu beseitigen, indem allen
Bürgern gleiche Rechte garantiert werden und eine Lösung für die Probleme im Zusammenhang mit der
Kontrolle über fruchtbares Ackerland, dem Zugang zu Ressourcen, Arbeitslosigkeit, Armut und der Bewäl
tigung des Klimawandels gefunden wird; fordert, dass denjenigen, die infolge des Massakers zur Flucht
gezwungen wurden, gestattet wird, sicher in ihre Herkunftsorte zurückzukehren;
8.
fordert die EU nachdrücklich auf, ihren politischen Dialog mit Nigeria gemäß Artikel 8 des geänderten
Cotonou-Abkommens fortzusetzen und sich in diesem Zusammenhang der Probleme in Bezug auf die
Gewissens-, Gedanken- und Religions- bzw. Glaubensfreiheit, die in internationalen, regionalen und natio
nalen Instrumenten im Bereich der Menschenrechte verankert ist, anzunehmen;
9.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Vizepräsidentin/
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der
Mitgliedstaaten, der Bundesregierung von Nigeria, den Organen der Afrikanischen Union, dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen, der Generalversammlung der Vereinten Nationen, den Vizepräsidenten der
Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU sowie dem Panafrikanischen Parlament (PAP) zu
übermitteln.
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II
(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Aufhebung der Immunität von Miloslav Ransdorf
P7_TA(2010)0093
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Antrag auf Aufhebung der
Immunität von Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))
(2011/C 81 E/25)
Das Europäische Parlament,
— befasst mit einem von der zuständigen Behörde der Tschechischen Republik am 16. September 2009
übermittelten und am 23. November 2009 im Plenum bekannt gegebenen Antrag auf Aufhebung der
Immunität von Miloslav Ransdorf,
— nach Anhörung von Miloslav Ransdorf gemäß Artikel 7 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,
— gestützt auf Artikel 9 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union vom
8. April 1965 und auf Artikel 6 Absatz 2 des Aktes vom 20. September 1976 zur Einführung
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments,
— in Kenntnis der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 12. Mai 1964 und vom 10. Juli
1986 (1),
— gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A7-0107/2010),
A. in der Erwägung, dass Miloslav Ransdorf Mitglied des Europäischen Parlaments ist,
B. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 9 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften vom 8. April 1965 während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen
Parlaments seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern
zuerkannte Unverletzlichkeit zusteht; in der Erwägung, dass aber bei Ergreifung eines Mitglieds auf
frischer Tat die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden kann, und in der Erwägung, dass dies
der Befugnis des Europäischen Parlaments nicht entgegensteht, die Unverletzlichkeit eines seiner Mit
glieder aufzuheben,
(1) Rechtssache 101/63, Wagner/Fohrmann und Krier, Slg. 1964, S. 419 und Rechtssache 149/85, Wybot/Faure und
andere, Slg. 1986, S. 2403.
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C. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 27 Absatz 4 der Tschechischen Verfassung weder ein Abgeordneter
noch ein Senator ohne Zustimmung jener Kammer, deren Mitglied er ist, strafrechtlich verfolgt werden
kann, und dass, falls die Kammer die Zustimmung verweigert, die strafrechtliche Verfolgung für immer
ausgeschlossen ist,

1.

beschließt, die Immunität von Miloslav Ransdorf aufzuheben;

2.
beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und den Bericht seines zuständigen Ausschusses unver
züglich den zuständigen Behörden der Tschechischen Republik zu übermitteln.
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III
(Vorbereitende Rechtsakte)

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und Betrugsbekämpfung auf dem Ge
biet der Mehrwertsteuer (Neufassung) *
P7_TA(2010)0091
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und die
Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (Neufassung) (KOM(2009)0427 – C70165/2009 – 2009/0118(CNS))
(2011/C 81 E/26)
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation – Neufassung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0427),
— gestützt auf Artikel 93 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C7-0165/2009),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel
„Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen
Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),
— gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die systematischere
Neufassung von Rechtsakten (1),
— in Kenntnis des Schreibens des Rechtsausschusses vom 12. November 2009 an den Ausschuss für
Wirtschaft und Währung gemäß Artikel 87Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,
— gestützt auf Artikel 87 und 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0061/2010),

A. in der Erwägung, dass der vorliegende Vorschlag nach Auffassung der beratenden Gruppe der Juristi
schen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission keine anderen inhaltlichen
Änderungen enthält als die, die im Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in
Bezug auf die Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der vorangehenden Rechtsakte zusammen
mit diesen inhaltlichen Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bisher geltenden Rechtstexte ohne
inhaltliche Änderungen beschränkt,
(1) ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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1.
billigt den Vorschlag der Kommission mit den Anpassungen an die Empfehlungen der beratenden
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission und mit den
nachstehenden Änderungen;
2.
fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;
3.
fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text
abzuweichen;
4.
fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission
entscheidend zu ändern;
5.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission und den
nationalen Parlamenten zu übermitteln.
VORSCHLAG DER KOMMISSION

GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 2
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)
(3a)
Das Europäische Parlament bekräftigte in seiner Ent
schließung vom 2. September 2008 zu einer koordinierten
Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung des Steuerbetru
ges (1), dass das derzeitige Mehrwertsteuersystem radikal
überholt werden muss, und forderte daher die Kommission
auf, Vorschläge zur Vereinheitlichung der Verfahren für die
Registrierung und Streichung von Mehrwertsteuerpflichtigen
vorzulegen sowie den Mitgliedstaaten den automatischen Zu
gang zu den von anderen Mitgliedstaaten gespeicherten nicht
sensiblen Daten über ihre Steuerpflichtigen zu ermöglichen.
_____________
(1) ABl. C 295 E vom 4.12.2009, S. 13.

Abänderung 3
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)
(3b)
Wenn ein solcher automatischer Zugang zu nicht sen
siblen Daten gewährt wird, sollten ein ausreichender Schutz,
eine zeitlich begrenzte Speicherung der ausgetauschten Daten
und eine angemessene Rechenschaftspflicht der über die Da
ten verfügenden Einrichtung oder Stelle sichergestellt werden,
um eine mangelhafte Datenverwaltung oder einen Datenver
lust zu verhindern.
Abänderung 4
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)
(5a)
In seiner Entschließung vom 4. Dezember 2008 zum
Sonderbericht Nr. 8/2007 des Europäischen Rechnungshofs
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem
Gebiet der Mehrwertsteuer (1) hat das Europäische Parlament
seine Überzeugung bekundet, dass die Schaffung von Eurofisc
nur dann einen zusätzlichen Nutzen bringen kann, wenn die
Mitgliedstaaten zur Teilnahme verpflichtet werden und so die
Probleme vermieden werden, die beim Netzwerk Eurocanet
(„European Carrousel Network“) aufgetreten sind, und wenn
die Kommission uneingeschränkt an den Tätigkeiten von Eu
rofisc mitwirkt und eine koordinierende Rolle übernimmt.
_____________
(1) ABl. C 21 E vom 28.1.2010, S. 3.
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VORSCHLAG DER KOMMISSION

GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 5
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)
(5b)
In seiner Entschließung vom 4. Dezember 2008 hat
das Parlament außerdem die Einführung von Eurofisc gefor
dert und auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, sich
über bestehende bewährte Verfahren bei der Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrugs auszutauschen,
so dass sowohl angemessene Anreize für eine gebührende
Sorgfalt der Mitgliedstaaten in Zusammenhang mit der Mehr
wertsteuer als auch Belohnungen für ehrliche Steuerzahler
geschaffen werden.
Abänderung 6
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
(14)
Angesichts der Sprachenvielfalt in der Gemeinschaft und
des repetitiven Charakters einiger Anfragen sowie um eine
schnellere Bearbeitung der Informationsanfragen zu ermögli
chen, ist es wichtig, die Verwendung von Musterformularen
für den Informationsaustauschs zur Regel zu machen.

(14)
Angesichts der Sprachenvielfalt in der Gemeinschaft und
des repetitiven Charakters einiger Anfragen sowie um eine
schnellere Bearbeitung der Informationsanfragen zu ermögli
chen, ist es wichtig, die Verwendung von Musterformularen
für den Informationsaustausch zur Regel zu machen und zu för
dern.

Abänderung 7
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
(20)
Die Bedingungen für den Austausch von in den einzel
nen Mitgliedstaaten elektronisch gespeicherten Daten und den
automatisierten Zugang der Mitgliedstaaten zu solchen Daten
müssen eindeutig festgelegt werden.

(20)
Die Bedingungen für den Austausch von in den einzel
nen Mitgliedstaaten elektronisch gespeicherten Daten und den
automatisierten Zugang der Mitgliedstaaten zu solchen Daten
sowie die Art ihrer Speicherung müssen eindeutig festgelegt
werden.

Abänderung 8
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
(29)
Die in jüngster Zeit gewonnene praktische Erfahrung
mit der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 im
Rahmen der Bekämpfung des Karussellbetrugs hat gezeigt, dass
es für eine wirksame Betrugsbekämpfung in bestimmten Fällen
unabdingbar ist, einen Mechanismus für einen wesentlich
schnelleren Informationsaustausch einzurichten, der viel weiter
gehende und gezieltere Informationen umfasst; dieser Mechanis
mus sollte in diese Verordnung eingebettet und zugleich flexibel
genug sein, um sich an neue Betrugsarten anzupassen. Das
Netzwerk EUROCANET („European Carrousel Network“), das auf
Initiative Belgiens eingerichtet wurde und von der Kommission
unterstützt wird, ist ein Beispiel für diese Art der Zusammen
arbeit.

(29)
Die in jüngster Zeit gewonnene praktische Erfahrung
mit der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1798/2003 im
Rahmen der Bekämpfung des Karussellbetrugs hat gezeigt, dass
es für eine wirksame Betrugsbekämpfung in bestimmten Fällen
unabdingbar ist, einen Mechanismus für einen wesentlich
schnelleren Informationsaustausch einzurichten, der viel weiter
gehende und gezieltere Informationen umfasst. Ein solcher Me
chanismus sollte in diese Verordnung eingebettet und zugleich
flexibel genug sein, um sich an neue Betrugsarten anzupassen.
Um ein reibungsloses Funktionieren eines solchen Mechanis
mus zu gewährleisten, sollte eine Vorgehensweise auf der
Ebene der Europäischen Union vorgesehen werden. Das Netz
werk Eurocanet, das auf Initiative Belgiens eingerichtet wurde
und von der Kommission unterstützt wird, ist ein Beispiel für
diese Art der Zusammenarbeit.
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VORSCHLAG DER KOMMISSION

GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 9
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
(35)
Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung sollten
Beschränkungen bestimmter Rechte und Pflichten nach der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da
tenverkehr erwogen werden, um die in Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe e jener Richtlinie genannten Interessen zu schützen.
Diese Beschränkung ist angesichts der potenziellen Einnahme
nausfälle für die Mitgliedstaaten und der entscheidenden Be
deutung dieser Informationen für eine wirksame Betrugs
bekämpfung erforderlich und verhältnismäßig.

(35)
Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung sollten
Beschränkungen bestimmter Rechte und Pflichten nach der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da
tenverkehr erwogen werden, um die in Artikel 13 Absatz 1
Buchstabe e jener Richtlinie sowie in der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Or
gane und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien
Datenverkehr (1) genannten Interessen zu schützen.
_____________
(1) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

Abänderung 10
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36 a (neu)
(36a)
Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde an
gehört –
Abänderung 12
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 a (neu)
Artikel 1a
Im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung stellen die
Mitgliedstaaten und die Kommission sicher, dass die Rechte
und Pflichten, die in der Richtlinie 95/46/EG und der Verord
nung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt sind, gewahrt bzw. einge
halten werden.
Abänderung 13
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten teilen den zustän
digen Behörden der anderen Mitgliedstaaten Informationen nach
Artikel 1, von denen sie Kenntnis haben und die für die ande
ren Mitgliedstaaten von Nutzen sein könnten, spontan mit.

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten teilen den zustän
digen Behörden der anderen Mitgliedstaaten Informationen nach
Artikel 1, von denen sie Kenntnis haben und die für die kor
rekte Festsetzung der Mehrwertsteuer, die Gewährleistung der
korrekten Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften, ins
besondere auf unionsinterne Transaktionen, sowie die Be
kämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs notwendig sind, spon
tan mit.

Abänderung 14
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)
Die in Buchstabe b genannten Personen werden ersucht, ihre
Einschätzung der Qualität der vorliegenden Informationen ab
zugeben.
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Abänderung 15
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3
3.
Die Liste und die Einzelheiten der Daten nach Absatz 1
Buchstaben b, c und d sowie Absatz 2 werden nach dem in
Artikel 60 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

4.
Die Liste und die Einzelheiten der Daten nach Absatz 1
Buchstaben b, c, d und e sowie Absatz 2 werden nach dem in
Artikel 60 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt, ohne dabei
der ersuchten Behörde einen unangemessenen Verwaltungs
aufwand zu bereiten.

Abänderung 16
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1 – Einleitung
Jeder Mitgliedstaat gestattet den zuständigen Behörden jedes
anderen Mitgliedstaates einen automatisierten Zugang zu den
in den Datenbanken nach Artikel 18 enthaltenen Informatio
nen. In Bezug auf die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a
genannten Informationen sind mindestens folgende Einzelanga
ben zugänglich:

Zu dem Zweck, einem Verstoß gegen die Mehrwertsteuervor
schriften vorzubeugen, und wenn es zur Kontrolle von in ei
nem Mitgliedstaat steuerpflichtigen unionsinternen Warenlie
ferungen oder Dienstleistungen als notwendig erachtet wird,
gestattet jeder Mitgliedstaat den zuständigen Behörden jedes
anderen Mitgliedstaates einen automatisierten Zugang zu den
in den Datenbanken nach Artikel 18 enthaltenen Informatio
nen. In Bezug auf die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a
genannten Informationen sind mindestens folgende Einzelanga
ben zugänglich:

Abänderung 17
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 a (neu)
Falls die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a genannten In
formationen personenbezogene Daten enthalten, wird der au
tomatisierte Zugang zu ihnen auf die in dem vorliegenden
Artikel genannten Kategorien von Daten beschränkt.
Abänderung 18
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1 – Einleitung
1.
Durch diese Verordnung wird eine Struktur zur gemein
samen Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuer
umgehung im Bereich der Mehrwertsteuer eingerichtet. Diese
Struktur erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:

1.
Durch diese Verordnung wird auf der Ebene der Europäi
schen Union eine Struktur zur Bekämpfung von Steuerhinter
ziehung und Steuerumgehung im Bereich der Mehrwertsteuer
eingerichtet. Diese Struktur erfüllt insbesondere folgende Auf
gaben:

Abänderung 19
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2
2.
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten legen die
Bereiche fest, die von der gemäß Absatz 1 geschaffenen Struk
tur zu untersuchen sind.

2.
Die auf der Ebene der Europäischen Union gemäß Ab
satz 1 geschaffene Struktur setzt sich aus Beamten zusammen,
die von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten be
nannt werden.
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Abänderung 20
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3
3.
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten benennen
für jeden Untersuchungsbereich einen oder mehrere Mitglied
staaten, die damit betraut sind, die Erfüllung der in Absatz 1
genannten Aufgaben zu beaufsichtigen und zu lenken.

3.
Die gemäß Absatz 1 auf der Ebene der Europäischen
Union geschaffene Struktur legt den Untersuchungsbereich
fest, in dem sie tätig sein wird.

Abänderung 21
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 a (neu)
3a.
Zwecks einer größeren Effizienz bei der Untersuchung
von Fällen von Mehrwertsteuerbetrug in der Europäischen
Union wird ein System der Anreize für die Beitreibung grenz
überschreitender Steuerforderungen erstellt, wobei ein ange
messener Teil der beigetriebenen ungezahlten Mehrwertsteuer
zwischen dem Mitgliedstaat, der die Steuerforderung beigetrie
ben hat, und dem ersuchenden Mitgliedstaat aufgeteilt wird.
Abänderung 22
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35
Die gemäß Artikel 34 eingerichtete Struktur setzt sich aus
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten benannten
zuständigen Beamten zusammen. Diese Struktur wird von der
Kommission technisch, verwaltungstechnisch und operativ un
terstützt.

Die Kommission koordiniert, leitet und überwacht die Er
füllung der in Artikel 34 Absatz 1 genannten Aufgaben und
leistet den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tech
nische, administrative und operative Hilfestellung.

Abänderung 23
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39
Die gemäß Artikel 34 eingerichtete Struktur legt dem Ausschuss
nach Artikel 60 jährlich einen Tätigkeitsbericht vor.

Die gemäß Artikel 34 eingerichtete Struktur legt den Mitglied
staten, dem Europäischen Parlament und dem Ausschuss nach
Artikel 60 jährlich einen Tätigkeitsbericht vor.

Abänderung 24
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 51 – Absatz 1
1.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission prüfen und be
werten das Funktionieren der in der vorliegenden Verordnung
vorgesehenen Regelungen für die Zusammenarbeit der Verwal
tungsbehörden. Insbesondere führen die Mitgliedstaaten Prüfun
gen über das Funktionieren durch. Die Kommission fasst die
Erfahrungen der Mitgliedstaaten zusammen, um das Funktionie
ren dieser Regelungen zu verbessern.

1.
Die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die
Kommission prüfen und bewerten das Funktionieren der in
dieser Verordnung vorgesehenen Regelungen für die Zusammen
arbeit der Verwaltungsbehörden. Insbesondere führen die Mit
gliedstaaten Prüfungen über das Funktionieren durch. Die Kom
mission fasst die Erfahrungen der Mitgliedstaaten zusammen,
um das Funktionieren dieser Regelungen zu verbessern, und
erstattet den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Par
lament regelmäßig über die Ergebnisse Bericht.
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Abänderung 25
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 51 – Absatz 2
2.
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission sämtliche
verfügbaren Informationen, die für die Anwendung dieser Ver
ordnung sachdienlich sind.

2.
Die Mitgliedstaaten übermitteln dem Europäischen Par
lament und der Kommission sämtliche verfügbaren Informatio
nen, die für die Anwendung dieser Verordnung sachdienlich
sind.

Abänderung 26
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 51 – Absatz 9
9.
Die Kommission kann den Mitgliedstaaten zur Erreichung
der Ziele dieser Verordnung Expertise, technische Unterstüt
zung, Kommunikationsmittel oder jede andere operative Unter
stützung zur Verfügung stellen.

9.
Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten zur Erreichung
der Ziele dieser Verordnung Expertise, technische Unterstüt
zung, Kommunikationsmittel oder jede andere operative Unter
stützung zur Verfügung.

Abänderung 27
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 52 – Absatz 2
2.
Sofern sich das betreffende Drittland verpflichtet hat, die
für den Nachweis der Rechtswidrigkeit von mutmaßlich gegen
die Mehrwertsteuervorschriften verstoßenden Umsätzen erfor
derliche Unterstützung zu leisten, können die nach Maßgabe
der vorliegenden Verordnung eingeholten Informationen mit
Zustimmung der zuständigen Behörden, die sie übermittelt ha
ben, – unter Beachtung ihrer innerstaatlichen Vorschriften über
die Weitergabe personenbezogener Daten an Drittländer – an
das betreffende Drittland weitergegeben werden.

2.
Sofern sich das betreffende Drittland verpflichtet hat, die
für den Nachweis der Rechtswidrigkeit von mutmaßlich gegen
die Mehrwertsteuervorschriften verstoßenden Umsätzen erfor
derliche Unterstützung zu leisten, können die nach Maßgabe
der vorliegenden Verordnung eingeholten Informationen mit
Zustimmung der zuständigen Behörden, die sie übermittelt ha
ben, – unter Beachtung ihrer innerstaatlichen Vorschriften über
die Weitergabe personenbezogener Daten an Drittländer sowie
in Übereinstimmung mit der Richtlinie 95/46/EG und ihren
Durchführungsbestimmungen und in Übereinstimmung mit
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und ihren Durchführungs
bestimmungen – an das betreffende Drittland weitergegeben
werden.

Abänderung 28
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
1.
Die Informationen, die im Rahmen der Durchführung die
ser Verordnung in irgendeiner Form übermittelt oder gesammelt
werden, einschließlich aller Informationen, die einem Beamten
mit Rahmen der Bestimmungen des Kapitels VII, des Kapitels
VIII, des Kapitels X sowie in den Fällen des Absatzes 2 zugäng
lich waren, unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genießen
den Schutz, den das innerstaatliche Recht des Mitgliedstaats, der
sie erhalten hat, und die für Stellen der Gemeinschaft geltenden
einschlägigen Vorschriften für Informationen dieser Art gewäh
ren. Sie können nur in den durch diese Verordnung festgelegten
Umständen genutzt werden.

1.
Die Informationen, die im Rahmen der Durchführung die
ser Verordnung in irgendeiner Form übermittelt oder gesammelt
werden, einschließlich aller Informationen, die einem Beamten
mit Rahmen der Bestimmungen des Kapitels VII, des Kapitels
VIII, des Kapitels X sowie in den Fällen des Absatzes 2 zugäng
lich waren, unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genießen
den Schutz, den das innerstaatliche Recht des Mitgliedstaats, der
sie erhalten hat, und die für Stellen der Gemeinschaft geltenden
einschlägigen Vorschriften für Informationen dieser Art gewäh
ren. Diese Informationen werden durch die Richtlinie 95/46/
EG und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 geschützt. Sie
können nur in den durch diese Verordnung festgelegten Um
ständen genutzt werden.
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Abänderung 29
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 5
5.
Jede Aufbewahrung oder jeder Austausch von Daten nach
dieser Verordnung unterliegt den Durchführungsvorschriften
zur Richtlinie 95/46/EG. Zur korrekten Anwendung dieser Ver
ordnung begrenzen die Mitgliedstaaten jedoch den Anwen
dungsbereich der in Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1,
Artikel 12 und Artikel 21 der Richtlinie 95/46/EG genannten
Pflichten und Rechte, soweit dies notwendig ist, um die in
Artikel 13 Buchstabe e jener Richtlinie genannten Interessen
zu schützen.

5.
Jede Aufbewahrung oder jeder Austausch von Daten nach
dieser Verordnung unterliegt der Richtlinie 95/46/EG und ihren
Durchführungsbestimmungen und der Verordnung (EG) Nr.
45/2001 und ihren Durchführungsbestimmungen. Zur korrek
ten Anwendung dieser Verordnung können die Mitgliedstaaten
jedoch den Anwendungsbereich der in Artikel 10, Artikel 11
Absatz 1, Artikel 12 und Artikel 21 der Richtlinie 95/46/EG
genannten Pflichten und Rechte durch legislative Maßnahmen
begrenzen, soweit dies notwendig ist, um die in Artikel 13
Buchstabe e jener Richtlinie genannten Interessen zu schützen.

Abänderung 30
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 57 – Absatz 5 a (neu)
5a.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen die
Einhaltung der in der Richtlinie 95/46/EG und der Verord
nung (EG) Nr. 45/2001 enthaltenen Garantien für die betrof
fenen Personen sicher, was die Transparenz und Bereitstellung
von Informationen bei einem Zugriff auf personenbezogene
Daten angeht.
Abänderung 31
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)
(ca) den höchsten Qualitätsstandard der ausgetauschten Da
ten gegebenenfalls mit einem Höchstmaß an Transparenz
sicherzustellen.
Abänderung 32
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 59 – Absatz 2 a (neu)
2a.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission einmal jähr
lich die Umstände mit, unter denen ihnen andere Mitglied
staaten eine Auskunft verweigert oder sie daran gehindert
haben, eine von ihnen ordnungsgemäß beantragte behördliche
Untersuchung durchzuführen. Die ersuchten Mitgliedstaaten
teilen der Kommission die Beweggründe für ihre Weigerung
mit, eine Auskunft zu erteilen oder die beantragten Unter
suchungen zuzulassen. Die Kommission wertet die ihr mit
geteilten Informationen aus und gibt geeignete Empfehlungen
ab. Diese Empfehlungen werden an das Europäische Par
lament und den Rat weitergeleitet.
Abänderung 33
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 60 – Absatz 2 a (neu)
2a.
Wenn sich die nach dem in Absatz 2 genannten Ver
fahren ergriffenen Maßnahmen auf die Verarbeitung per
sonenbezogener Daten beziehen oder sie betreffen, wird der
Europäische Datenschutzbeauftragte angehört.
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Gemeinsames Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Regeln der Rechnungsstel
lung *
P7_TA(2010)0092
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften (KOM(2009)0021 – C60078/2009 – 2009/0009(CNS))
(2011/C 81 E/27)
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0021),
— gestützt auf Artikel 93 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C6-0078/2009),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel
„Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen
Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),
— gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der Stellungnahme des
Rechtsausschusses (A7-0065/2010),
1.

billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2.
fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;
3.
fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text
abzuweichen;
4.
fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission
entscheidend zu ändern;
5.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission und den
nationalen Parlamenten zu übermitteln.
VORSCHLAG DER KOMMISSION

GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 1
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 4
(4)
Zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, denen
es Schwierigkeiten bereitet, die Mehrwertsteuer vor Eingang der
Zahlung ihrer Kunden an die zuständige Behörde zu entrichten,
sollte den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt werden,
diesen Unternehmen zu gestatten, dass sie die Mehrwertsteuer
im Rahmen einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung (cash accoun
ting)abrechnen, so dass der Lieferer oder Dienstleistungserbrin
ger die Steuer erst dann an die zuständige Behörde entrichtet,
wenn er die Zahlung für seine Lieferung oder Dienstleistung
erhält, und sein Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn er
für die Lieferung oder Dienstleistung zahlt. Dies dürfte es den
Mitgliedstaatenermöglichen, ein fakultatives cash-accountingSystem einzuführen, das keine negativen Auswirkungen auf
den Cashflow ihrer Mehrwertsteuereinnahmen hat.

(4)
Zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, denen
es Schwierigkeiten bereitet, vor Eingang der Zahlung ihrer Kun
den die Mehrwertsteuer an die zuständige Behörde zu entrich
ten, sollten die Mitgliedstaaten diesen Unternehmen gestatten,
dass sie die Mehrwertsteuer mit Hilfe einer Einnahmen-/Aus
gabenrechnung (cash accounting) abrechnen, so dass der Liefe
rer oder Dienstleistungserbringer die Steuer erst dann an die
zuständige Behörde entrichtet, wenn er die Zahlung für seine
Lieferung oder Dienstleistung erhält, und sein Recht auf Vor
steuerabzug dann entsteht, wenn er für die Lieferung oder
Dienstleistung zahlt. Dies dürfte es den Mitgliedstaatenermögli
chen, ein fakultatives cash-accounting-System einzuführen, das
keine negativen Auswirkungen auf den Cashflow ihrer Mehr
wertsteuereinnahmen hat.
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Abänderung 2
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7 a (neu)
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 91 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)
7a. In Artikel 91 Absatz 2 wird nach dem ersten Unterabsatz
folgender Unterabsatz eingefügt:
„Abweichend von Unterabsatz 1 akzeptieren die Mitglied
staaten den von der Europäischen Zentralbank an dem
Tag, an dem der Steueranspruch entsteht, veröffentlichten
Umrechnungskurs, oder – falls an diesem Tag kein Um
rechnungskurs veröffentlicht wird – den am Vortag des
Tages, an dem der Steueranspruch entsteht, veröffentlich
ten Umrechnungskurs. Wenn es sich bei keiner der Wäh
rungen um den Euro handelt, wird der Umrechnungskurs
auf der Grundlage des Umrechnungskurses zwischen die
sen Währungen und dem Euro berechnet.“

Abänderung 3
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 167a – Absatz 2 – Einleitung
(2)
Sind die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt, können
die Mitgliedstaaten im Rahmen einer fakultativen Regelung vor
sehen, dass Steuerpflichtige ihr Recht auf Vorsteuerabzug erst
dann ausüben dürfen, wenn der Lieferer bzw. der Dienstleis
tungserbringer die Mehrwertsteuer erhalten hat:

2.
Sind die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt, sehen die
Mitgliedstaaten im Rahmen einer fakultativen Regelung vor, dass
Steuerpflichtige ihr Recht auf Vorsteuerabzug erst dann ausüben
dürfen, wenn der Lieferer bzw. der Dienstleistungserbringer die
Mehrwertsteuer erhalten hat:

Abänderung 4
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9 – Buchstabe c
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 178 – Buchstabe f
c) Buchstabe f erhält folgende Fassung:

entfällt

„f) hat er die Steuer in seiner Eigenschaft als Dienstleis
tungsempfänger oder Erwerber gemäß den Artikeln 194
bis 197 sowie 199 zu entrichten, muss er eine gemäß
Titel XI Kapitel 3 Abschnitte 3 bis 6 ausgestellte Rech
nung besitzen und die von dem jeweiligen Mitgliedstaat
vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllen.“

Abänderung 5
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 219a
(1)
Die Ausstellung einer Rechnung erfolgt nach den Vor
schriften des Mitgliedstaats, der dem Steuerpflichtigen die
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, unter der
er die Lieferung von Gegenständen oder die Dienstleistung
durchgeführt hat.

(1)
Die Ausstellung der Rechnung unterliegt den Vorschrif
ten des Mitgliedstaats, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet
wird.
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I st keine solche Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer vor
handen, gelten die Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem der
Lieferer bzw. der Dienstleistungserbringer den Sitz seiner wirt
schaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von
dem bzw. der aus die Lieferung oder Dienstleistung durch
geführt wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder
einer solchen festen Niederlassung die Vorschriften des Mitglied
staats, in dem er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthaltsort hat oder anderweitig für die Zwecke der Mehr
wertsteuer erfasst sein muss.

Wird in der Europäischen Union keine Mehrwertsteuer ge
schuldet, gelten die Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem der
Lieferer bzw. der Dienstleistungserbringer den Sitz seiner wirt
schaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von
dem bzw. der aus die Lieferung oder Dienstleistung durch
geführt wird, oder in Ermangelung eines solchen Sitzes oder
einer solchen festen Niederlassung die Vorschriften des Mitglied
staats, in dem er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthaltsort hat.
Ist der Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer, der eine Rech
nung für eine steuerpflichtige Lieferung von Gegenständen
bzw. eine steuerpflichtige Dienstleistung ausstellt, nicht in
dem Mitgliedstaat ansässig, in dem die Mehrwertsteuer ge
schuldet wird, und wird die Mehrwertsteuer vom Erwerber
bzw. Dienstleistungsempfänger geschuldet, so unterliegt die
Ausstellung der Rechnung den Vorschriften des Mitglied
staats, in dem der Lieferer bzw. Dienstleistungserbringer an
sässig ist oder eine feste Niederlassung hat, von der aus die
Lieferung erfolgt oder die Dienstleistung erbracht wird.
Ist innerhalb der Union ein solcher Sitz des Lieferers bzw.
Dienstleistungserbringers nicht vorhanden, so unterliegt die
Ausstellung der Rechnung nicht den Bestimmungen dieser
Richtlinie.

(2)
Hat der Erwerber oder der Dienstleistungsempfänger sei
nen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, von
dem aus die Lieferung oder die Dienstleistung durchgeführt
wurde, und ist er der Steuerschuldner, so gelten für die Aus
stellung der Rechnung die Vorschriften des Mitgliedstaats, der
die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt hat, unter
der der Erwerber oder Dienstleistungsempfänger die Lieferung
von Gegenständen oder die Dienstleistung erhalten hat.

(2)
Stellt der Erwerber oder der Dienstleistungsempfänger
eine Rechnung aus (Selbstfakturierung) und ist er der Steuer
schuldner, so gelten für die Ausstellung der Rechnung die Vor
schriften des Mitgliedstaats, in dem die Mehrwertsteuer ge
schuldet wird.

Abänderung 6
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 16
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 220a – Absatz 1 – Buchstabe a
a) Die Steuerbemessungsgrundlage der Lieferung von Gegen
ständen oder der Dienstleistung liegt unter 200 EUR.

a) Die Steuerbemessungsgrundlage der Lieferung von Gegen
ständen oder der Dienstleistung liegt unter 300 EUR.

Abänderung 7
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 17
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 221
Die Mitgliedstaaten können die Steuerpflichtigen verpflichten,
für andere als die in Artikel 220 genannten Lieferungen von
Gegenständen oder Dienstleistungen eine vereinfachte Rech
nung auszustellen, wenn der Ort der Lieferung oder der Ort
der Dienstleistung in ihrem Gebiet liegt.

(1)
Die Mitgliedstaaten können die Steuerpflichtigen ver
pflichten, für andere als die in Artikel 220 genannten Liefe
rungen von Gegenständen oder Dienstleistungen eine Rech
nung gemäß Artikel 226 oder Artikel 226b auszustellen,
wenn der Ort der Lieferung oder der Ort der Dienstleistung
in ihrem Gebiet liegt.
(2)
Die Mitgliedstaaten können Steuerpflichtige von der
Pflicht nach Artikel 220 bzw. Artikel 220a befreien, eine
Rechnung für Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleis
tungen auszustellen, die sie in ihrem Gebiet bewirken und die
mit oder ohne Recht auf Vorsteuerabzug gemäß den Artikeln
110 und 111, Artikel 125 Absatz 1, Artikel 127, Artikel 128
Absatz 1, den Artikeln 132, 135, 136, 375, 376 und 377,
Artikel 378 Absatz 2, Artikel 379 Absatz 2 sowie den Ar
tikeln 380 bis 390 befreit sind.
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Abänderung 8
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 17
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 222
Die Rechnung muss spätestens am 15. Tag des Monats aus
gestellt sein, der auf den Monat folgt, in dem der Steuertat
bestand eingetreten ist.

Die Rechnung muss spätestens am 15. Tag des zweiten Monats
ausgestellt sein, der auf den Monat folgt, in dem der Steuertat
bestand eingetreten ist.

Abänderung 9
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 19 – Buchstabe a
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 226 – Nummer 4
4. die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer im Sinne des Ar
tikels 214;

4. die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer im Sinne des Ar
tikels 214, unter der der Erwerber oder Dienstleistungsemp
fänger eine Lieferung von Gegenständen oder eine Dienst
leistung, für die er Steuerschuldner ist, oder eine Lieferung
von Gegenständen nach Artikel 138 erhalten hat;

Abänderung 10
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 20
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 226 b
Vereinfachte Rechnungen gemäß den Artikeln 220a und 221
müssen nur die folgenden Angaben enthalten:

(1)
Vereinfachte Rechnungen gemäß den Artikeln 220a
und 221 müssen nur die folgenden Angaben enthalten:

a) das Ausstellungsdatum;

a)

das Ausstellungsdatum;

b) die Identität des Steuerpflichtigen, der die Gegenstände liefert
bzw. die Dienstleistung erbringt;

b)

die Identität des Steuerpflichtigen, der die Gegenstände lie
fert bzw. die Dienstleistung erbringt, durch Angabe seiner
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer;

c) Angaben zu Art und Wert der gelieferten Gegenstände oder
der erbrachten Dienstleistungen;

c)

Angaben zu Art und Wert der gelieferten Gegenstände
oder der erbrachten Dienstleistungen;

d) den zu entrichtenden oder gutzuschreibenden Mehrwertsteu
erbetrag oder die zu dessen Berechnung erforderlichen An
gaben.

d)

den Mehrwertsteuersatz und den zu entrichtenden oder
gutzuschreibenden Mehrwertsteuerbetrag oder die zu des
sen Berechnung erforderlichen Angaben;

da) eine spezifische und eindeutige Bezugnahme auf die ur
sprüngliche Rechnung, wenn es sich bei der ausgestellten
Rechnung um ein Dokument oder eine Mitteilung, das/
die die ursprüngliche Rechnung ändert, im Sinne von
Artikel 219 handelt.
(2)
Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass gemäß den
Artikeln 220a und 221 ausgestellte vereinfachte Rechnungen
folgende zusätzliche Angaben zu spezifischen Umsätzen oder
Kategorien von Steuerpflichtigen enthalten müssen:
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a) die Identität des Steuerpflichtigen, der die Gegenstände
liefert bzw. die Dienstleistung erbringt, durch Angabe sei
nes Namens und seiner Adresse;
b) die fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlen
reihen, die nur zur Identifizierung der Rechnung vergeben
wird;
c) die Identität des Erwerbers, durch Angabe seiner Mehr
wertsteuer-Identifikationsnummer, seines Namens und sei
ner Adresse;
d) bei Steuerbefreiung oder, wenn die Steuer vom Erwerber
oder Dienstleistungsempfänger geschuldet wird, die nach
den Artikeln 226 und 226a erforderlichen Angaben.
Abänderung 11
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 22
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 230
Die auf der Rechnung ausgewiesenen Beträge können in jeder
Währung angegeben sein, sofern die zu zahlende oder gut
zuschreibende Mehrwertsteuer in der Währung des Mitglied
staats, in dem der Ort der Lieferung bzw. der Ort der Dienst
leistung gelegen ist, zu dem Umrechnungskurs angegeben ist,
den die Europäische Zentralbank für den Tag, an dem der
Steueranspruch entsteht, oder, falls an diesem Tag keine Ver
öffentlichung erfolgte, für den Tag der letzten Veröffent
lichung vor Eintritt des Steueranspruchs, veröffentlicht hat.

Die auf der Rechnung ausgewiesenen Beträge können in jeder
Währung angegeben sein, sofern die zu zahlende oder gut
zuschreibende Mehrwertsteuer nach Anwendung eines der in
Artikel 91 genannten Umrechnungskurse in der Währung des
Mitgliedstaats angegeben ist, in dem der Ort der Lieferung bzw.
der Ort der Dienstleistung gelegen ist.

Abänderung 12
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 25
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 233, 234, 235 und 237
(25) Die Artikel 233, 234,235 und 237 werden gestrichen.

(25) Die Artikel 233, 234 und 235 werden gestrichen.

Abänderung 13
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 25 a (neu)
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 237
(25a) Artikel 237 erhält folgende Fassung:
„Artikel 237
Jeder Mitgliedstaat unterbreitet der Kommission bis zum
31. Dezember 2013 einen Bewertungsbericht über die
Umsetzung der elektronischen Ausstellung von Rech
nungen. In diesen Berichten werden insbesondere tech
nische Schwierigkeiten oder Mängel präzisiert, auf die
die Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen gestoßen
sind, aufgeführt, einschließlich einer Bewertung der
Auswirkungen etwaiger betrügerischer Aktivitäten im
Zusammenhang mit der elektronischen Ausstellung
von Rechnungen als Ergebnis der Aufhebung der Auf
lage, den elektronischen Datenaustausch oder die elek
tronische Signatur in elektronisch ausgestellte Rechnun
gen aufzunehmen. Bis zum 1. Juli 2014 unterbreitet die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat
auf der Grundlage der Bewertungsberichte der Mitglied
staaten einen Bericht zusammen mit geeigneten Vor
schlägen.“
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Abänderung 14
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 29
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 244 – Absatz 3

Für die Aufbewahrung der Rechnung gelten die Vorschriften des
Mitgliedstaats, in dem der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirt
schaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von
dem bzw. der aus oder für den bzw. die die Lieferung von
Gegenständen oder die Dienstleistung durchgeführt wird, oder
in Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen
Niederlassung des Mitgliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder anderweitig
für die Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst sein muss.

Eine Rechnung kann auf die gleiche Art und Weise auf
bewahrt werden, in der sie eingegangen ist, sei es in Papier
form oder in elektronischer Form. Alternativ kann eine in
Papierform ausgestellte Rechnung in ein elektronisches For
mat umgewandelt werden. Im Übrigen gelten für die Auf
bewahrung der Rechnung die Vorschriften des Mitgliedstaats,
in dem der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tä
tigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von dem bzw. der aus
oder für den bzw. die die Lieferung von Gegenständen oder die
Dienstleistung durchgeführt wird, oder in Ermangelung eines
solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung des Mit
gliedstaats, in dem er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnli
chen Aufenthaltsort hat oder anderweitig für die Zwecke der
Mehrwertsteuer erfasst sein muss.

Abänderung 15
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 32
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 247

Der Steuerpflichtige muss dafür sorgen, dass die Rechnungen
sechs Jahre lang aufbewahrt werden.

Der Steuerpflichtige muss dafür sorgen, dass die Rechnungen
fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Dieser Artikel lässt natio
nale Vorschriften in anderen Bereichen als der Mehrwert
steuer, in denen andere verbindliche Aufbewahrungsfristen
für Belege einschließlich Rechnungen vorgeschrieben sind, un
berührt.

Abänderung 16
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 34
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 248a

34. In Titel XI Kapitel 3 Abschnitt 4 wird folgender
Artikel 248a angefügt:
„Artikel 248a
Für Kontrollzwecke können die Mitgliedstaaten, in denen
die Steuer geschuldet wird, vorschreiben, dass bestimmte
Rechnungen in ihre Amtssprachen übersetzt sein müs
sen.“

entfällt
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Abänderung 17
Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 36 a (neu)
Richtlinie 2006/112/EG
Titel XIV – Kapitel 4 a (neu)
36a. Nach Artikel 401 wird folgendes Kapitel eingefügt:
„Kapitel 4a
Elektronische Verwaltung
Artikel 401a
Die Kommission bewertet mit dem Ziel, eine wirksame
und zuverlässige elektronische Verwaltung im Bereich
der Mehrwertsteuer aktiv aufzubauen, die bestehenden
Maßnahmen und Instrumente in den Mitgliedstaaten
und fördert den Austausch bewährter Verfahrensweisen
auf diesem Gebiet zwischen den Mitgliedstaaten. Darü
ber hinaus setzt die Kommission das mit der Entschei
dung Nr. 1482/2007/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates (*) geschaffene Gemeinschaftsprogramm
zur Verbesserung der Funktionsweise der Steuersysteme
im Binnenmarkt (Fiscalis 2013) zusammen mit anderen
bestehenden Mitteln der Union wie den Strukturfonds
zur technischen Unterstützung jener Mitgliedstaaten ein,
die eine Modernisierung ihrer elektronischen Verwaltung
durch den Zugang zu und die Verwendung von großen
unionsweiten Systemen auf dem Gebiet der Informati
onstechnologie am meisten benötigen.
_____________
(*) ABl. L 330 vom 15.12.2007, S. 1.“

Ortsbewegliche Druckgeräte ***I
P7_TA(2010)0122
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte
(KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))
(2011/C 81 E/28)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(KOM(2009)0482),
— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 71 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0161/2009),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel
„Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen
Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),
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— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 91 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
— in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 17. Februar
2010,
— nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-0101/2010),

1.

legt in erster Lesung den folgenden Standpunkt fest;

2.

nimmt die Erklärung im Anhang zu dieser legislativen Entschließung zur Kenntnis;

3.
fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag entscheidend
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;
4.
beauftragt seinen Präsidenten, seinen Standpunkt dem Rat, der Kommission und den nationalen
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

P7_TC1-COD(2009)0131
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 5. Mai 2010 im Hinblick auf
den Erlass der Richtlinie 2010/…/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG,
84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG
(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen
Rechtsakt, Richtlinie 2010/35/EU.)

ANHANG
Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu Artikel 290 AEUV
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erklären, dass die Bestimmungen dieser Richtlinie einen
künftigen Standpunkt der Organe zur Umsetzung des Artikels 290 AEUV oder zu einzelnen Rechtsakten, die solche
Bestimmungen enthalten, unberührt lassen.
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Luftsicherheitsentgelte ***I
P7_TA(2010)0123
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Luftsicherheitsentgelte (KOM(2009)0217
– C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))
(2011/C 81 E/29)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(KOM(2009)0217),
— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0038/2009),
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem
Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen
Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union,
— unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom
5. November 2009,
— nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-0035/2010),

1.

billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2.
fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag entscheidend
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;
3.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission und den
nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P7_TC1-COD(2009)0063
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 5. Mai 2010 im Hinblick auf
den Erlass der Richtlinie 2010/…/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
Luftsicherheitsentgelte
(Text von Bedeutung für den EWR)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 100
Absatz 2,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Luftsicherheit auf europäischen Flughäfen liegt hauptsächlich in der Verantwortung des Staates. ▐ Es
ist ▐ erforderlich, einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, der die wesentlichen Merkmale von Sicher
heitsentgelten und deren Festsetzung regelt, da in Ermangelung eines solchen Rahmens grundlegende
Anforderungen in den Beziehungen zwischen den Stellen, die solche Gebühren festlegen, und den
Flughafennutzern möglicherweise nicht eingehalten werden.

(2) Die Erhebung von Flugsicherungsgebühren und von Entgelten für Bodenabfertigungsdienste war bereits
Gegenstand der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 der Kommission vom 6. Dezember 2006 zur Ein
führung einer gemeinsamen Gebührenregelung für Flugsicherungsdienste (3) bzw. der Richtlinie
96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste
auf den Flughäfen der Gemeinschaft (4).

(3) Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Flughafennutzer von der Stelle, die die Gebühren festlegt
oder anwendet, regelmäßig Informationen darüber erhalten, wie und auf welcher Grundlage die Luft
sicherheitsentgelte berechnet werden. Diese Informationen vermitteln den Flughafennutzern Einblicke in
die Kosten der Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen, wie sie in der Verordnung (EG)
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über gemeinsame
Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (5) und ihren Durchführungsvorschriften erwähnt
sind, sowie in die Produktivität der betreffenden Investitionen und etwaige Beihilfen und Subventionen,
die von der öffentlichen Hand für Sicherheitszwecke gewährt werden. Um es der Stelle, die für die
Festlegung und Anwendung der Gebühren zuständig ist, zu ermöglichen, die Anforderungen in Bezug
auf ihre künftigen Investitionen angemessen zu bewerten, sollten die Flughafennutzer verpflichtet sein,
der zuständigen Stelle alle ihre Betriebsprognosen, Entwicklungsprojekte und spezifischen Anforderun
gen und Wünsche rechtzeitig mitzuteilen.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ABl. C 128 vom 18.5.2010, S. 142.
Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010.
ABl. L 341 vom 7.12.2006, S. 3.
ABl. L 272 vom 25.10.1996, S. 36.
ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72.
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(4) Da die Methoden zur Finanzierung sowie zur Festlegung und Erhebung der Beträge zur Deckung von
Sicherheitskosten in der Union variieren, ist eine Harmonisierung der Grundlage für die Anlastung von
Sicherheitskosten auf Flughäfen der Union, bei denen sich die Kosten zur Gewährleistung der Sicherheit
in den Sicherheitsentgelten widerspiegeln, erforderlich. Auf diesen Flughäfen sollten die Entgelte mit den
Kosten der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen in Zusammenhang stehen, wobei eine etwaige
öffentliche Finanzierung der Kosten von Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf die Vermeidung eines
Gewinns und auf die Bereitstellung geeigneter und kosteneffizienter Einrichtungen an dem betref
fenden Flughafen zu berücksichtigen ist.
(5) Es ist wichtig, Transparenz bezüglich des Einsatzes einzelstaatlicher Sicherheitsmaßnahmen zu schaffen,
die über die gemeinsamen grundlegenden Normen hinausgehen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr.
300/2008 festgelegt wurden.
(6) In jedem Mitgliedstaat, in dem Sicherheitsentgelte an Flughäfen erhoben werden, sollte eine unab
hängige Aufsichtsbehörde ▐ die ordnungsgemäße und wirksame Anwendung dieser Richtlinie gewähr
leisten. Die Behörde sollte in Bezug auf Personal, Fachwissen und finanzielle Ausstattung über die zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel verfügen.
(7) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, für ein Flughafennetz oder andere Gruppen von
Flughäfen, einschließlich Flughäfen, die dieselbe Stadt oder denselben Ballungsraum bedienen, eine
gemeinsame Entgeltregelung anzuwenden.
(8) Bei der Berechnung von Sicherheitsentgelten sollten hinsichtlich des Kostenbezugs objektive Kriterien
als Grundlage dienen, wie etwa diejenigen, die in den einschlägigen Dokumenten der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation enthalten sind, in denen die Benutzung der Anzahl der Fluggäste oder
des Starthöchstgewichts von Luftfahrzeugen oder eine Kombination von beiden empfohlen wird.
(9) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden können, weil Sicherheitsentgeltregelungen auf nationaler Ebene nicht unionsweit einheitlich
eingerichtet werden können, und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme besser
auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus –
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand
1.
Diese Richtlinie legt gemeinsame Grundsätze für die Erhebung von Sicherheitsentgelten auf Flughäfen
der Union fest.
2.
Die Richtlinie gilt für jeden dem gewerblichen Verkehr offen stehenden Flughafen in einem Hoheits
gebiet, das den Bestimmungen des Vertrags unterliegt.
Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Gebühren, die zur Abgeltung von Strecken- und Anflug/Ab
flug-Flugsicherungsdiensten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 erhoben werden, oder auf Entgelte,
die zur Abgeltung von Bodenabfertigungsdiensten gemäß dem Anhang der Richtlinie 96/67/EG erhoben
werden.
Artikel 2
Definitionen
Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
a) „Flughafen“ jedes speziell für das Landen, Starten und Manövrieren von Luftfahrzeugen ausgebaute
Gelände, einschließlich der für den Luftverkehr und die Abfertigung der Luftfahrzeuge erforderlichen
zugehörigen Einrichtungen, wozu auch die Einrichtungen für die Abfertigung gewerblicher Flugdienste
gehören;
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b) „Flughafenleitungsorgan“ die Stelle, die nach den nationalen Rechtsvorschriften – gegebenenfalls neben
anderen Tätigkeiten – die Aufgabe hat, die Flughafeneinrichtungen zu verwalten und zu betreiben, und
der die Koordinierung und Überwachung der Tätigkeiten der verschiedenen Akteure auf dem betreffen
den Flughafen obliegt;
c) „Flughafennetz“ eine Anzahl von Flughäfen innerhalb eines Mitgliedstaats, die von einem durch die
zuständige nationale Behörde bestimmten Flughafenleitungsorgan betrieben werden;
d) „zuständige Stelle“ ein Flughafenleitungsorgan oder eine andere Stelle oder Behörde, die für die
Anwendung und/oder die Festlegung der Höhe und der Struktur von Luftsicherheitsentgelten auf
Flughäfen der Union zuständig ist;
e) „Flughafennutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die Fluggäste, Post und/oder Fracht auf dem
Luftwege von oder zu dem betreffenden Flughafen befördert;
f) „Sicherheitsentgelt“ eine Abgabe, die von einer Stelle, einem Flughafen oder einem Flughafennutzer in
unterschiedlicher Form erhoben wird und die eigens dem Ausgleich ▐ der Kosten von Sicherheitsmaß
nahmen zum Schutz der Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen dient. Diese Kosten der Luft
sicherheit können die Kosten einschließen, die für die Sicherstellung der Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 300/2008 oder zur Deckung der diesbezüglichen Regulierungs- oder Überwachungskosten
durch die entsprechende Behörde anfallen;
g) „Luftsicherheit“ die Kombination von Maßnahmen und personellen und materiellen Ressourcen, die
dazu dienen, die Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen zu schützen, die die Sicherheit der
Zivilluftfahrt gefährden.
Artikel 3
Diskriminierungsverbot
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Sicherheitsentgelte nicht zwischen Flughafennutzern oder Fluggästen
diskriminieren.
Artikel 4
Flughafennetz
Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Stelle eines Flughafennetzes gestatten, eine gemeinsame und
transparente Sicherheitsentgeltregelung für das gesamte Flughafennetz einzuführen.
Artikel 5
Gemeinsame Entgeltregelung
Nach Unterrichtung der Kommission und im Einklang mit dem Unionsrecht können die Mitgliedstaaten
der zuständigen Stelle gestatten, eine gemeinsame und transparente Entgeltregelung auf alle Flughäfen
anzuwenden, die dieselbe Stadt oder denselben Ballungsraum bedienen, sofern jeder Flughafen den Trans
parenzvorschriften nach Artikel 7 in vollem Umfang genügt.
Artikel 6
Konsultationen und Rechtsbehelf
1.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständige Stelle Zugang zu allen erforderlichen Informa
tionen über die Kosten der Erbringung von Luftsicherheitsdienstleistungen am Flughafen hat.
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2.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ▐ ein verbindliches ▐ Verfahren für regelmäßig durchzufüh
rende Konsultationen zwischen der zuständigen Stelle und Flughafennutzern oder den Vertretern oder
Verbänden von Flughafennutzern bezüglich der Durchführung der Sicherheitsentgeltregelung und der
Höhe der Sicherheitsentgelte eingerichtet wird. Sofern in der letzten Konsultationsrunde nichts anderes
vereinbart wurde, finden diese Konsultationen mindestens einmal jährlich statt. Besteht eine mehrjährige
Vereinbarung zwischen der zuständigen Stelle und den Flughafennutzern, so finden die Konsultationen
gemäß den Regelungen einer solchen Vereinbarung statt. Die Mitgliedstaaten sind jedoch berechtigt,
häufigere Konsultationen zu verlangen.
3.
Die zuständige Stelle legt Vorschläge zur Änderung der Sicherheitsentgeltregelung oder der Höhe der
Sicherheitsentgelte den Flughafennutzern oder den Vertretern oder Verbänden von Flughafennutzern spä
testens vier Monate vor ihrem Inkrafttreten zusammen mit einer Begründung der vorgeschlagenen Ände
rungen vor. Die zuständige Stelle konsultiert die Flughafennutzer zu den vorgeschlagenen Änderungen und
berücksichtigt deren Ansichten vor einer Beschlussfassung.
4.
Die zuständige Stelle veröffentlicht ihren Beschluss spätestens zwei Monate vor dessen Inkrafttreten.
Falls zwischen der zuständigen Stelle und den Flughafennutzern kein Einvernehmen über die vorgeschla
genen Änderungen erzielt wird, begründet die zuständige Stelle ihren Beschluss unter Bezugnahme auf die
Flughafennutzer.
5.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Uneinigkeit über eine Entscheidung der zuständigen
Stelle zu Sicherheitsentgelten jede Partei die unabhängige Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 10 anrufen
kann, die die Begründung für die Änderung der Sicherheitsentgeltregelung oder der Sicherheitsentgelt
höhe prüft.
6.
Ein Mitgliedstaat kann entscheiden, Absatz 5 in Bezug auf Änderungen der Höhe oder der Struktur
der Luftsicherheitsentgelte an denjenigen Flughäfen nicht anzuwenden, für welche
a) die nationalen Rechtsvorschriften ein obligatorisches Verfahren vorsehen, nach dem Luftsicherheits
entgelte oder deren maximale Höhe von der unabhängigen Aufsichtsbehörde festgelegt oder gebilligt
werden, oder
b) die nationalen Rechtsvorschriften ein obligatorisches Verfahren vorsehen, nach dem die unabhängige
Aufsichtsbehörde regelmäßig oder auf Ersuchen der betroffenen Parteien untersucht, ob solche Flug
häfen wirksamem Wettbewerb unterliegen. Wenn die Situation es auf der Grundlage einer solchen
Untersuchung rechtfertigt, entscheiden die Mitgliedstaaten, dass die Luftsicherheitsentgelte oder deren
maximale Höhe von der unabhängigen Aufsichtsbehörde festgelegt oder gebilligt werden. Diese Ent
scheidung findet so lange Anwendung, wie dies auf der Grundlage der von dieser Behörde durch
geführten Untersuchung notwendig ist.
Die von einem Mitgliedstaat für die Zwecke dieses Absatzes angewandten Verfahren, Voraussetzungen
und Kriterien müssen geeignet, objektiv, nichtdiskriminierend und transparent sein.
Artikel 7
Transparenz
1.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständige Stelle jedem Flughafennutzer oder den Ver
tretern oder Verbänden der Flughafennutzer immer dann, wenn Konsultationen nach Artikel 6 Absatz 2
durchzuführen sind, Informationen über die Komponenten bereitstellt, die der Festlegung der Struktur und
der Höhe aller an jedem Flughafen erhobenen Sicherheitsentgelte zugrunde liegen. Diese Informationen
müssen mindestens Folgendes umfassen:
a) ein Verzeichnis der verschiedenen Dienstleistungen und Infrastrukturen, die im Gegenzug für das erho
bene Sicherheitsentgelt bereitgestellt werden;
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b) die Methode der Sicherheitsentgeltberechnung;
c) die Gesamtkostenstruktur hinsichtlich der Einrichtungen und Dienstleistungen, auf die sich die Si
cherheitsentgelte beziehen;
d) die Erträge der Sicherheitsentgelte und Gesamtkosten der damit finanzierten Dienstleistungen;
e) die Gesamtzahl der zur Erbringung der sicherheitsentgeltpflichtigen Dienste beschäftigten Personen;
f) jegliche Finanzierung durch die öffentliche Hand von Einrichtungen und Dienstleistungen, auf die
sich die Sicherheitsentgelte beziehen;
g) Prognosen zur Höhe der Sicherheitsentgelte unter Berücksichtigung beabsichtigter Investitionen, des
Verkehrsaufkommens und einer ernsteren Bedrohungslage im Sicherheitsbereich;
h) vorgesehene Investitionen, die sich wesentlich auf die Höhe der Sicherheitsentgelte auswirken können.
2.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Flughafennutzer der zuständigen Stelle vor jeder Konsul
tation nach Artikel 6 insbesondere folgende Informationen bereitstellen:
a) Prognosen des Verkehrsaufkommens;
b) Prognosen zu der Zusammensetzung und dem beabsichtigten Einsatz ihrer Flotte;
c) Vorhaben zur Erweiterung ihrer Tätigkeit auf dem betreffenden Flughafen;
d) Anforderungen an den betreffenden Flughafen;
e) den Betrag des Sicherheitsentgelts, das die Flughafennutzer bei den Fluggästen erheben, die von dem
Flughafen abreisen, und Informationen über die Komponenten, die der Festlegung der Entgelte gemäß
Absatz 1 Buchstaben a bis h zugrunde liegen.
3.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Informationen über den Betrag des Sicherheitsentgelts, das
die zuständige Stelle und die Flughafennutzer erheben, öffentlich zugänglich sind.
4.
Die aufgrund dieses Artikels übermittelten Informationen sind vorbehaltlich der nationalen Rechts
vorschriften als vertraulich oder wirtschaftlich schutzwürdig anzusehen und entsprechend zu behandeln.
Im Falle von Flughafenleitungsorganen börsennotierter Flughäfen sind insbesondere die börsenrechtlichen
Vorgaben zu beachten.
Artikel 8
Strengere Maßnahmen
1.
Die zusätzlichen Kosten der Umsetzung strengerer Maßnahmen nach Artikel 6 der Verordnung (EG)
Nr. 300/2008 werden von den Mitgliedstaaten getragen.
▐
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2.
Vor dem Erlass von Maßnahmen nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 nimmt die
Kommission eine Folgenabschätzung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Höhe der Sicherheitsentgelte
vor. Die Kommission konsultiert die nach Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 eingesetzte
Beratergruppe der Beteiligten über die Ergebnisse dieser Folgenabschätzung.
Artikel 9
Kostenbezug der Sicherheitsentgelte
Sicherheitsentgelte sind ausschließlich zur Abgeltung der Kosten von Sicherheitsmaßnahmen zu verwenden.
Diese Kosten werden gemäß den in jedem Mitgliedstaat allgemein anerkannten Grundsätzen der Buch
führung und Bewertung festgestellt. Die Gesamteinnahmen aus Sicherheitsentgelten dürfen nicht höher
sein als die Gesamtkosten der Luftsicherheit für diesen Flughafen, dieses Flughafennetz oder diese
Gruppe von Flughäfen.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten jedoch, dass dabei insbesondere Folgendes berücksichtigt wird:
— Kosten der Finanzierung von Einrichtungen und Anlagen für Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich einer
angemessenen Abschreibung auf den Wert dieser Einrichtungen und Anlagen;
— die nationale und/oder internationale Bedrohungslage im Sicherheitsbereich;
— Ausgaben für Sicherheitspersonal und Sicherheitsmaßnahmen;
— Zuschüsse und Subventionen von Behörden für Zwecke der Sicherheit.
Die Kostengrundlage für die Berechnung der Sicherheitsentgelte darf keine Kosten beinhalten, die bei der
Wahrnehmung allgemeinerer Sicherheitsaufgaben durch die Mitgliedstaaten anfallen würden, wie etwa
allgemeine polizeiliche Aufgaben, Informationsgewinnung und Wahrung der nationalen Sicherheit.
Artikel 10
Unabhängige Aufsichtsbehörde
1.
Die Mitgliedstaaten ernennen oder errichten eine unabhängige Stelle als ihre nationale unabhängige
Aufsichtsbehörde, um die ordnungsgemäße Anwendung der Maßnahmen, die zur Umsetzung dieser Richt
linie ergriffen wurden, zu gewährleisten. Diese Stelle kann dieselbe sein, die von einem Mitgliedstaat mit der
Durchführung der Richtlinie 2009/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009
über Flughafenentgelte (1) betraut ist.
2.
Die vorliegende Richtlinie hindert die nationale unabhängige Aufsichtsbehörde nicht daran, unter
ihrer Aufsicht und vollen Verantwortung sowie im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften die
Durchführung dieser Richtlinie an andere unabhängige Aufsichtsbehörden zu delegieren, wenn die
Durchführung nach gleichen Standards geschieht.
3.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der unabhängigen Aufsichtsbehörde, indem sie
deren rechtliche Trennung von und funktionale Unabhängigkeit gegenüber zuständigen Stellen oder Luft
fahrtunternehmen sicherstellen. Mitgliedstaaten, die Eigentum an Flughäfen, Leitungsorganen von Flughäfen
oder Luftfahrtunternehmen halten oder einen beherrschenden Einfluss auf diese ausüben, gewährleisten eine
wirksame strukturelle Trennung der Regulierungsfunktion von Tätigkeiten, die mit dem Eigentum oder der
Beherrschung in Zusammenhang stehen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die unabhängige Aufsichts
behörde ihre Befugnisse unparteiisch und transparent ausübt.
(1) ABl. L 70 vom 14.3.2009, S. 11.
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4.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission Namen und Anschrift der unabhängigen Aufsichtsbehörde
und die ihr übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die Maßnahmen mit, mit denen die Ein
haltung von Absatz 3 gewährleistet wird.
5.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten in Bezug auf Streitfälle hinsichtlich Sicherheitsentgelten, dass Maß
nahmen ergriffen werden, um
a) ein Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zwischen der zuständigen Stelle und den Flughafennutzern
einzuführen;
b) die Bedingungen festzulegen, unter denen ein Streitfall der unabhängigen Aufsichtsbehörde vorgelegt
werden kann, und insbesondere die Zurückweisung von Beschwerden durch die Behörde zu regeln, die
sie als nicht ordnungsgemäß begründet oder unzureichend belegt erachtet, und
c) die Kriterien festzulegen, die bei der lösungsorientierten Würdigung der Streitfälle zugrunde gelegt
werden.
Diese Verfahren, Voraussetzungen und Kriterien müssen nichtdiskriminierend, transparent und objektiv sein.
6.

Die unabhängige Aufsichtsbehörde veröffentlicht einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit.

7.
Wendet ein Mitgliedstaat gemäß seinem nationalen Recht ein Regulierungs- oder Gesetzgebungs
verfahren an, um auf nationaler Ebene die Struktur oder die Höhe der Sicherheitsentgelte festzulegen und
zu genehmigen, nehmen die für die Prüfung der Gültigkeit der Sicherheitsentgelte zuständigen nationalen
Stellen die in den Absätzen 1 bis 6 genannten Aufgaben der unabhängigen Aufsichtsbehörde wahr.
Artikel 11
Berichterstattung und Überarbeitung
1.
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum… (1) einen Bericht über ihre
Anwendung sowie gegebenenfalls geeignete Änderungsvorschläge vor.
2.
Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten bei der Durchführung dieser Richtlinie und ins
besondere bei der Einholung von Informationen für den in Absatz 1 genannten Bericht zusammen.
3.
Die Kommission legt bis zum… (2) einen Bericht über die Finanzierung der Luftsicherheit, die
Entwicklung der Kosten der Luftsicherheit und die Methoden zur Finanzierung der Luftsicherheit vor.
Artikel 12
Umsetzung
1.
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser
Richtlinie bis zum… (3) nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser
Rechtsvorschriften mit und fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen der Richtlinie und diesen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.
Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten der Bezugnahme.
(1) Vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
(2) Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
(3) ABl.: Bitte Datum (zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie) einfügen.
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2.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften
mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
3.
Ein Mitgliedstaat ist davon befreit, den Absätzen 1 und 2 nachzukommen, soweit in diesem
Mitgliedstaat an keinem Flughafen Sicherheitsentgelte erhoben werden; Artikel 11 Absatz 2 bleibt
hiervon unberührt.
Artikel 13
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.
Artikel 14
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu
Im Namen des Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident

Gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrs
netzes (Neufassung) ***I
P7_TA(2010)0124
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Vorschlag für
einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche Leitlinien für
den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (Neufassung) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009
– 2009/0110(COD))
(2011/C 81 E/30)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(KOM(2009)0391),
— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 156 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0111/2009),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel
„Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen
Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 172 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union,
— in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 4. November
2009,
— nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,
— in Kenntnis der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über die systematischere
Neufassung von Rechtsakten (1),
(1) ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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— in Kenntnis des Schreibens des Rechtsausschusses vom 11. Dezember 2009 an den Ausschuss für
Verkehr und Fremdenverkehr gemäß Artikel 87 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,
— gestützt auf die Artikel 87 und 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A7-0030/2010),
A. in der Erwägung, dass aus der Stellungnahme der beratenden Gruppe der Juristischen Dienste des
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hervorgeht, dass der vorliegende Vorschlag
keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im Vorschlag als solche ausgewiesen
sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der
bisherigen Rechtsakte zusammen mit jenen Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden
Rechtstexte ohne inhaltliche Änderungen beschränkt,
1.
legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen Dienste des
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden Standpunkt fest;
2.
fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag entscheidend
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;
3.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission und den
nationalen Parlamenten zu übermitteln.

P7_TC1-COD(2009)0110
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 5. Mai 2010 im Hinblick auf
den Erlass des Beschlusses Nr. …/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (Neufassung)
(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen
Rechtsakt, Beschluss Nr. 661/2010/EU.)

Allgemeine Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwick
lung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds im Hinblick auf die
Vereinfachung bestimmter Anforderungen und im Hinblick auf bestimmte Bestim
mungen bezüglich der finanziellen Verwaltung ***I
P7_TA(2010)0125
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 hinsichtlich allgemeiner Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds im Hinblick auf die
Vereinfachung bestimmter Anforderungen und im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen
bezüglich der finanziellen Verwaltung (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
(2011/C 81 E/31)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(KOM(2009)0384),
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— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 161 des EG-Vertrags, auf dessen Grundlage ihm der
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0003/2010),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat „Auswirkungen
des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungs
verfahren“ (KOM(2009)0665),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 177 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
— in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 5. November
2009,
— nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der Stellungnahmen des
Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A70055/2010),

1.

legt in erster Lesung den folgenden Standpunkt fest;

2.
fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;
3.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

P7_TC1-COD(2009)0107
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 5. Mai 2010 im Hinblick auf
den Erlass der Verordnung (EU) Nr. …/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den
Kohäsionsfonds im Hinblick auf die Vereinfachung bestimmter Anforderungen und im Hinblick
auf bestimmte Bestimmungen bezüglich der finanziellen Verwaltung
(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen
Rechtsakt, Verordnung (EU) Nr. 539/2010.)
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Beschluss, zur Änderung der Verträge wegen der Übergangsmaßnahmen in Bezug
auf die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments keinen Konvent einzube
rufen ***
P7_TA(2010)0147
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 6. Mai 2010 zu dem Vorschlag des Europäischen Rates,
zur Änderung der Verträge wegen der Übergangsmaßnahmen in Bezug auf die Zusammensetzung
des Europäischen Parlaments keinen Konvent einzuberufen (17196/2009 – C7-0002/2010 –
2009/0814(NLE))
(2011/C 81 E/32)
(Zustimmung)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf das an den Präsidenten des Europäischen Parlaments gerichtete Schreiben des Prä
sidenten des Europäischen Rates vom 18. Dezember 2009 betreffend die Änderung des Protokolls Nr.
36 über die Übergangsbestimmungen (17196/2009),
— unter Hinweis auf das vom Europäischen Rat gemäß Artikel 48 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags
über die Europäische Union vorgelegte Ersuchen um Zustimmung (C7-0002/2010),
— in Kenntnis des dem Vertrag von Lissabon beigefügten Protokolls Nr. 36 über die Übergangsbestim
mungen,
— gestützt auf Artikel 14 Absatz 3 des EU-Vertrags,
— gestützt auf den Akt vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Mitglieder des Europäischen Parlaments,
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 11./12. Dezember
2008, vom 18./19. Juni 2009 sowie vom 10./11. Dezember 2009,
— gestützt auf Artikel 74a und auf Artikel 81 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-0116/2010),
A. in Erwägung des Konvents, der zwischen dem 22. Februar 2002 und dem 18. Juli 2003 stattfand und
der zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa geführt hat, dessen
wesentlicher Inhalt in seiner Gesamtheit im Vertrag von Lissabon übernommen wurde, welcher am
1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist,
B. ferner in Erwägung des Konvents, der zwischen dem 17. Dezember 1999 und dem 2. Oktober 2000
stattgefunden hat und dessen Ziel die Ausarbeitung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
war,
C. in der Erwägung, dass diese beiden Konvente, in denen erstmals Vertreter der nationalen Parlamente, des
Europäischen Parlaments, der nationalen Regierungen und der Kommission zusammengekommen sind,
um gemeinsam einen Entwurf für die Europäische Union auszuarbeiten, ein wesentlicher Fortschritt hin
zu sowohl demokratischeren als auch wirksameren Beschlussfassungsmechanismen auf europäischer
Ebene gewesen sind,
D. in der Erwägung nichtsdestoweniger, dass diese
Themen für die Zukunft der Europäischen Union
tutionellen Architektur Europas und zum anderen
und Grundrechten, die den gemeinsamen Bestand

beiden Konvente einberufen wurden, um wichtige
zu behandeln, d.h. zum einen die Reform der insti
die Abfassung eines Textes mit den Grundprinzipien
der Europäer bilden,
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E. in Erwägung der Anhörung – gemäß Artikel 48 Absatz 3 des EU-Vertrags – des Europäischen Par
laments durch den Europäischen Rat zur Revision des Teils des dem Vertrag von Lissabon als Anlage
beigefügten Protokolls Nr. 36, der sich auf die Übergangsbestimmungen betreffend die Zusammenset
zung des Europäischen Parlaments bezieht,
F. in Erwägung des Vorschlags des Europäischen Rates, keinen Konvent einzuberufen und die Änderung
des Protokolls im Rahmen einer Regierungskonferenz anzunehmen,
G. in der Erwägung, dass die Einberufung eines Konvents zur Billigung einer Änderung – die Übergang
scharakter hat und nur von begrenzter Tragweite ist – der im EU-Vertrag vorgesehenen Vorschriften
betreffend die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments angesichts der Präzedenzfälle nicht not
wendig erscheint,

1.
erteilt dem Europäischen Rat seine Zustimmung zur Änderung des Protokolls Nr. 36 im Rahmen einer
Regierungskonferenz ohne Einberufung eines Konvents;
2.
beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Europäischen Rat, dem Rat, der Kommission und
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

15.3.2011
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