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Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Der Vorsitzende 

 

 

D(2014)43990 

 

Herrn 

Jerzy BUZEK 

Vorsitzender der Konferenz der 

Ausschussvorsitze 

Europäisches Parlament 

PHS 8B46 
 

VERTRAULICH 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, als assoziierter Ausschuss, in 

der öffentlichen Anhörung am Dienstag, 30. September 2014, Vytenis Andriukaitis, das 

designierte Kommissionsmitglied, das – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des 

Ernennungsverfahrens – für den Geschäftsbereich „Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit“ zuständig sein wird, angehört. 

 

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste 

mit schriftlichen Fragen übermittelt. 

 

Vytenis Andriukaitis ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung vornehmlich 

auf seine Absicht eingegangen, die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der nationalen 

Gesundheitssysteme zu verbessern, für einen gleichberechtigten Zugang aller Bürger zur 

Gesundheitsversorgung zu sorgen und die elektronischen Gesundheitsdienste sowie eine 

gesunde Lebensweise zu fördern. Er betonte ferner, dass die Bereitschaft der 

Notfallabwehrkapazitäten der EU für Gesundheits- und Lebensmittelkrisen sichergestellt 

werden muss. Im Bereich der Lebensmittelsicherheit betonte er die Notwendigkeit, eine 

mögliche Vereinfachung der Vorschriften für die Lebensmittelsicherheit bei gleichzeitiger 

Einschränkung der Betrugsmöglichkeiten zu prüfen und für gleiche 

Ausgangsbedingungen für alle Akteure in der Lebensmittelkette zu sorgen. 

 

In seiner einleitenden Erklärung verpflichtete sich Vytenis Andriukaitis, auf offene und 

transparente Weise sowie in enger Absprache mit dem Europäischen Parlament und allen 

Interessenträgern zu arbeiten. Er betonte ferner die Bedeutung einer wirksamen 

Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften, insbesondere der Richtlinie für die 
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grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, der Richtlinie für Tabakerzeugnisse sowie 

einer Überarbeitung des Entscheidungsprozesses im Bereich von GVO. 

 

In der Aussprache beantwortete das designierte Kommissionsmitglied zahlreiche Fragen 

zu allen Aspekten seines Geschäftsbereichs. 

 

Es wurden Fragen zu geltenden oder anstehenden Rechtsvorschriften gestellt, wie der 

Umsetzung der Richtlinie für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung und der 

Verordnung über gesundheitsbezogene Angaben (vor allem bezüglich der 

Nährwertangaben), der Überarbeitung der Rechtsvorschriften für Medizinprodukte und 

der Annahme der endgültigen Kriterien für Chemikalien mit endokriner Wirkung. Im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit wurden zahlreiche Fragen zur Nachhaltigkeit der 

Gesundheitssysteme und zu den Herausforderungen in Bezug auf unterschiedliche 

Normen, Sparmaßnahmen, die Privatisierung und die Korruption gestellt. Ferner 

erkundigten sich die Mitglieder nach künftigen Maßnahmen zur Eindämmung der 

Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe, von nicht ansteckenden chronischen 

Erkrankungen und von ungesunden Lebensweisen in Europa. Schließlich sprachen die 

Mitglieder die Anerkennung alternativer Behandlungsmethoden, die Verwendung 

innovativer Technologien, die elektronischen Gesundheitsdienste und die Interoperabilität 

von Gesundheitsinformationssystemen an. 

 

Im Bereich der Lebensmittelsicherheit erwähnten zahlreiche Mitglieder das Thema der 

genetisch veränderten Organismen in Verbindung mit seiner Aufgabenbeschreibung, die 

laufenden Verhandlungen, die Verhinderung einer grenzübergreifenden Kontaminierung 

sowie die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Viele Mitglieder betonten, dass strenge 

Normen der EU im Bereich der Lebensmittelsicherheit beibehalten werden müssen, 

insbesondere in Verbindung mit den laufenden Verhandlungen über die transatlantische 

Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) mit den USA. Ferner wurde die 

Anwendung von Rechtsvorschriften im Bereich Lebensmittelsicherheit in der EU und in 

Drittstaaten angesprochen. Einige Mitglieder forderten die Annahme eines Vorschlags zur 

Angabe des Ursprungslands von Fleisch in verarbeiteten Lebensmitteln und eine 

Überarbeitung des aktuellen Vorschlags zu Lebensmitteln, die von geklonten Tieren 

stammen. Auch das Problem der Lebensmittelverschwendung in Europa wurde mehrmals 

angesprochen. 

 

Die Mitglieder gingen auch auf einige Querschnittsfragen ein, wie die Subsidiarität und 

die Transparenz bei der Entscheidungsfindung. 

 

In der Aussprache verpflichtete sich Vytenis Andriukaitis, die bestehenden Normen der 

EU in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz vor allem im Rahmen 

der TTIP-Verhandlungen zu schützen und für uneingeschränkte Transparenz bei der 

Entscheidungsfindung in den Aufsichtsbehörden der EU und in der Kommission zu 

sorgen. Er sagte zu, sich für die uneingeschränkte Umsetzung der Charta der Grundrechte 

in den einschlägigen Bereichen seines Geschäftsbereichs einzusetzen. 

 

Am Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 

Schlusserklärung ab, in der es sein Vertrauen in die EU als weltweiter Vorreiter in den 

Bereichen öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bekräftigte. Er wiederholte 

seine Absicht, mit allen europäischen Organen auf gleichberechtigte Weise 

zusammenzuarbeiten. 
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Meinung des AGRI-Ausschusses: 

 

Insgesamt vermittelte das designierte Kommissionsmitglied Vytenis Andriukaitis einen 

sehr guten Eindruck. Seine Vorgeschichte als Arzt und Parlamentarier sowie seine 

früheren EU-Erfahrungen sprachen für ihn. Darüber hinaus war er bereit, eng mit dem 

Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. 

 

Aus technischer Sicht waren die Antworten des designierten Kommissionsmitglieds auf 

die Fragen zu spezifischen Politikbereichen des Ausschusses für Landwirtschaft und 

ländliche Entwicklung jedoch nicht überzeugend und allgemein sehr vage. Dennoch 

begrüßen wir seinen wissenschaftlichen Hintergrund und die Bedeutung, die er der 

Wissenschaft als Grundlage für politische Entscheidungen beimisst. Ferner bewies er ein 

umfassenderes Wissen im Bereich der Gesundheitspolitik, und wir gehen daher von der 

Annahme aus, dass er sein Wissen zu Themen im Bereich Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung verbessert, sollte er als Kommissionsmitglied für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit bestätigt werden. 

 

 

Gesamtbewertung: 

 

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie 

der Kommentare, die von den nach der Anhörung unter meinem Vorsitz 

zusammengekommenen Koordinatoren meines Ausschusses abgegeben wurden, bin ich in 

der Lage, Ihnen folgende Einschätzung des designierten Kommissionsmitglieds geben zu 

können: 

 

In der Anhörung vermittelte Vytenis Andriukaitis einen positiven Gesamteindruck als 

Einzelperson, insbesondere im Bereich der Gesundheit, seinem beruflichen Hintergrund. 

Er sagte eindeutig zu, die Gesundheit zu fördern und zu schützen. Er bewies ein allgemein 

zufriedenstellendes Verständnis der wichtigsten Themen des Geschäftsbereichs, für den er 

nominiert wurde. Einige seiner Antworten, insbesondere in den Bereichen 

Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelbetrug, Tiergesundheit und Tierschutz und 

Möglichkeiten der Verringerung des Verwaltungsaufwands – insbesondere für KMU – 

ohne Senkung des Sicherheitsniveaus, waren jedoch nicht ausführlich und konkret genug. 

Daher wurden einige Vorbehalte bezüglich seines Fachwissens in diesen Bereichen 

vorgebracht, und er wird ersucht, sein Wissen in diesen Bereichen zu vertiefen. 

 

Das designierte Kommissionsmitglied machte keine konkreten Zusagen, was die 

Politikbereiche in seiner Zuständigkeit betrifft – ein Vorgehen, das sich leider wie ein 

roter Faden durch alle Anhörungen zu ziehen scheint. 

 

Seine Integrität, sein Einsatz für Europa, seine Offenheit und seine Unabhängigkeit waren 

offensichtlich. 

 

Vytenis Andriukaitis verfügt über die notwendige fachliche und politische Erfahrung, um 

den Herausforderungen gerecht zu werden, die das Amt eines Mitglieds der Kommission 

mit sich bringt. Die Koordinatoren bedauerten jedoch, dass die Zuständigkeit für 

Gesundheitstechnologien, Kosmetika, Arzneimittel und die Europäische Arzneimittel-

Agentur, die einen wichtigen Teil des aktuellen Geschäftsbereichs des 
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Kommissionsmitglieds für Gesundheit ausmachen, in den Geschäftsbereich des 

Kommissionsmitglieds für den Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 

verschoben wurden, und ersuchen den designierten Präsidenten, diese Änderung vor der 

Abstimmung im Plenum rückgängig zu machen. 

 

Dies ist der Konsens der Koordinatoren der Fraktionen im ENVI-Ausschuss. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Giovanni LA VIA 

Vorsitzender des Ausschusses für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit 


