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ENTSCHLIEßUNG ZUM BEDARF AN ZUSÄTZLICHEM LAND FÜR DEN SITZ DES 
EZMW

vom Rat auf seiner 56. Tagung genehmigt (Juni 2002)
(ECMWF/C/56/D(02)1, Absatz 02.05)

Der Rat bringt auf seiner Tagung am 27. und 28. Juni 2002, als Vertreter von 17 europäischen 
Ländern und eingedenk des jüngsten Briefwechsels mit der Regierung des Vereinigten 
Königreichs über den Bedarf des Zentrums an zusätzlichem Land, seine Besorgnis zum 
Ausdruck, dass unmittelbar bevorstehende Maßnahmen, die im Namen der Regierung des 
Vereinigten Königreichs, des Gastlandes des Zentrums, oder von ihr selbst ergriffen werden, die 
Weiterentwicklung des Zentrums behindern könnten, und verabschiedet einstimmig die 
nachstehende Entschließung:

Der Rat des EZMW,

in Anerkennung

1. der herausragenden Rolle des Zentrums in der Modellierung der globalen Atmosphäre und 
Ozeane;

2. des großen wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Nutzens dieser 
Zusammenarbeit für alle europäischen Mitgliedstaaten;

3. der dringenden Erwartung einiger europäischer Nichtmitgliedstaaten, dem Übereinkommen 
des Zentrums beizutreten;

4. des politischen Willens der bestehenden Mitgliedstaaten, die Aufnahme von mehr Staaten 
zu erleichtern;

5. der bedeutsamen und zunehmenden Rolle des Zentrums als spezialisiertes meteorologisches 
Zentrums für die Mittelfristvorhersage im Rahmen der Weltorganisation für Meteorologie, 
einer Sonderinstitution der Vereinten Nationen;

6. der Tatsache, dass eine internationale Organisation das Potential haben sollte, zu wachsen, 
um ihre Ziele mit der Unterstützung des gastgebenden Landes erreichen zu können;

7. der Notwendigkeit, dass das EZMW seinen Sitz in einer angemessenen Umgebung hat;

8. der Verantwortung des Vereinigten Königreichs „alles in seinen Kräften stehende zu tun, 
um die Erweiterung dieser Gebäude oder den Bau zusätzlicher Gebäude zu erleichtern“, 
wie in Artikel 3(4) des Sitzabkommens niedergelegt;

betonend, dass die ursprünglichen Räumlichkeiten für einen voraussichtlichen Personalbestand 
von 140 Mitarbeitern gebaut worden sind, dass der gewärtige Bedarf des Zentrums mehr als 200 
Mitarbeiter umfasst und dass einige Personalmitglieder mittlerweile in ungeeigneten Räumen 
untergebracht sind;
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zur Kenntnis nehmend,

1. dass zwei zusätzliche Acres (etwa 8000 m²) Land, die an das jetzige Grundstück angrenzen, 
als für den Bedarf des Zentrums ausreichend angesehen werden;

2. dass das genannte Grundstück Gegenstand eines Baugesuchs ist und in nächster Zukunft 
auf dem freien Markt zum Verkauf angeboten werden wird;

3. dass die Situation nicht rückgängig gemacht werden könnte, falls das gesamte benachbarte 
Grundstück für den Wohnungsbau erschlossen wird;

4. den großen finanziellen Nutzen, der dem Vereinigten Königreich als dem Gastland 
erwächst (und der durch eine Erweiterung der Tätigkeiten des Zentrums gesteigert würde);

5. fordert die Regierung des Vereinigten Königreichs auf, die notwendigen Schritte zu 
unternehmen, um sicherzustellen, dass das zusätzliche Grundstück jetzt oder zu einem 
geeigneten Zeitpunkt in der Zukunft dem Zentrum kostenlos zur Verfügung gestellt werden 
könnte, wie es für internationale Organisationen üblich ist.
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