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AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND FREMDENVERKEHR

VERTRAULICH
Jerzy Buzek
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitzenden

Sehr geehrter Herr Buzek,

Nach der Umbesetzung der neuen Kommission, die der gewählte Präsident Jean-Claude Juncker
am 15. Oktober 2014 bekannt gegeben hat, und der Nominierung von Herrn Maroš Šefčovic als
Vizepräsident für die Energieunion hat der Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr im
Einklang mit Artikel 118 und Anlage XVI der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
am Montag, den 20. Oktober 2014 eine öffentliche Anhörung mit dem designierten
Kommissionsmitglied Violeta Bulc durchgeführt, die – vorbehaltlich des positiven Abschlusses
des Ernennungsverfahrens – für das Ressort Verkehr zuständig sein wird.

Zunächst möchte der TRAN-Ausschuss seine große Unzufriedenheit mit dem Verfahren zum
Ausdruck bringen, das sehr kurzfristig und ohne vorherige Rücksprache mit dem Ausschuss zum
Austausch von Maroš Šefčovic geführt hat. Wir haben dem gewählten Präsidenten umgehend
mitgeteilt, dass uns sehr daran gelegen ist, Herrn Šefčovic als designiertes Kommissionsmitglied
für das Ressort Verkehr und Weltraum beizubehalten, da er bei seiner erfolgreichen Anhörung
am 30. September 2014 eine klare politische Vision für die künftige Entwicklung der EU-
Verkehrspolitik bewiesen hat. Wir bedauern zutiefst, dass der Forderung des TRAN-
Ausschusses nicht nachgekommen worden ist. Mein Ausschuss möchte nachdrücklich darauf
hinweisen, dass es sich bei der Verkehrspolitik um einen zentralen Politikbereich handelt, der
nicht Änderungen in letzter Minute zugunsten anderweitiger politischer Erwägungen zum Opfer
fallen sollte.

Vor der Anhörung von Violeta Bulc hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied
eine Liste mit schriftlichen Fragen übermittelt. Zwei dieser Fragen waren allgemein gehalten und
an alle designierten Kommissionsmitglieder gerichtet, drei fachspezifische Fragen wurden vom
TRAN-Ausschuss gestellt. Mein Ausschuss hat festgestellt, dass Frau Bulc diese Fragen
zufriedenstellend beantwortet hat, auch wenn für einige Punkte konkretere Zusagen bezüglich
der von ihr geplanten künftigen Initiativen wünschenswert gewesen wären.
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In ihren Ausführungen zu Beginn der Anhörung betonte Frau Bulc, dass sich ihre Arbeit als
Kommissionsmitglied an dem Erfordernis orientieren werde, Arbeitsplätze zu schaffen,
Wachstum zu fördern und die soziale Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, und dass sie diese Ziele
in jeden Aspekt der Verkehrspolitik einfließen lassen werde. Sie versprach, sich für die
Umsetzung des transeuropäischen Verkehrsnetzes einzusetzen und hob hervor, dass
Innovationen und intelligente Verkehrssysteme gefördert werden müssten. Zudem unterstrich
sie, dass die Verkehrspolitik durch die Förderung erneuerbarer und alternativer Energiequellen
eine wichtige Rolle bei der Aufgabe spiele, dafür zu sorgen, dass die EU ihre umfassenden
Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen nachkommt. Des Weiteren
verpflichtete sie sich dazu, Maßnahmen zur Förderung der Verzahnung verschiedener
Verkehrsbereiche zu entwickeln, die auf dem Grundsatz beruhen, dass allgemeine
Infrastrukturkosten von den Nutzern der jeweiligen Verkehrsbereiche finanziert werden.
Außerdem hob Frau Bulc hervor, dass der Verkehrssektor insbesondere für junge Menschen zu
einem attraktiven Berufssektor entwickelt werden muss, in dem gleiche Arbeitsbedingungen
garantiert und Sozialdumping verhindert werden.

In der anschließenden Aussprache stellten die Mitglieder viele verschiedene Fragen, die unter
anderem folgende Themen betrafen:

– das Weißbuch zum Verkehr, den einheitlichen europäischen Verkehrsraum, die Strategie
Europa 2020, Arbeitsplätze und Investitionen, die Sozialstandards im Verkehrssektor, die
Digitalisierung, den Güterverkehr, die Einbeziehung der öffentlichen Gesundheit in die
Verkehrspolitik, die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern;

– den nachhaltigen Verkehr (COP21, Klimapaket, Internalisierung externer Kosten,
Radfahren);

– den Schienenverkehr (4. Eisenbahnpaket, Interoperabilität, „Shift2Rail“, ERTMS, ERA,
Beförderung gefährlicher Güter, Sicherheit und GSM-Kommunikation);

– den Straßenverkehr (Kabotage, Sozialdumping, Sozialversicherung, Lenk- und
Ruhezeiten, Durchsetzung der Rechtsvorschriften, Gigaliner/EuroCombi,
Straßenverkehrssicherheit, Lärm, Agentur für Straßenverkehrssicherheit, Auswirkungen
des russischen Embargos auf  Güterkraftverkehrsunternehmen);

– den Schiffsverkehr (umweltfreundliche Häfen, wettbewerbsfähige Häfen, staatliche
Beihilfen, Ausbau von Häfen in entlegenen Gebieten und auf Inseln,
Binnenwasserstraßen, EU-Strategie für den Donauraum und Nachbarländer, die
Erschließung der Flüsse Slava und Drava);

– den Luftverkehr (einheitlicher europäischer Luftraum, Gebühren für Sibirienüberflüge,
Anbindung von Gebieten in äußerster Randlage und Inseln, staatliche Beihilfen für
regionale Flughäfen, Sicherheitsmaßnahmen auf Flughäfen mit Blick auf Ebola, EHS für
den Luftverkehr, Flughafen Gibraltar);

– die Infrastruktur (TEN-V-Leitlinien, Fazilität „Connecting Europe“, Kohäsionsfonds,
Kernnetzkorridore, Straßenbenutzungsgebühren und Mautsysteme,
Straßeninstandhaltung, wirtschaftliche Durchführbarkeit von Projekten, Grundsatz des
Verfalls bei Nichtnutzung („Use it or lose it“), Lyon-Turin, Ostsee-Adria-Korridor,
Anbindungen an benachbarte Drittstaaten);

– die innerstädtische Mobilität (Sicherheit in bebauten Gebieten, intelligente Städte;
Lärmbelastung und Luftverschmutzung, unlauterer Wettbewerb im Taxisektor);

– die Fahrgastrechte (Personen mit eingeschränkter Mobilität, Überprüfung der
Fluggastrechteverordnung).
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Bei der Anhörung bestätigte Frau Bulc eine Reihe allgemeiner Zusagen, die sie bereits in ihren
schriftlichen Antworten auf den Fragebogenworten des TRAN-Ausschusses gemacht hatte,
darunter:

Institutionell

– dem Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten und Informationen zu den Tätigkeiten in ihrem
Zuständigkeitsbereich zukommen zu lassen;

Horizontale Verkehrsangelegenheiten

– die ökologischen, wirtschaftlichen, technischen und sozialen Auswirkungen vorgeschlagener
Rechtsvorschriften zu überprüfen;
– die Umsetzung des Weißbuchs zum Verkehr von 2011 zu überprüfen, bewerten und
gegebenenfalls Änderungen vorzuschlagen:
– der Vollendung des einheitlichen europäischen Verkehrsraums Vorrang einzuräumen und
dafür zu sorgen, dass Dienste aller Verkehrsträger in der gesamten EU operieren können, ohne
durch nationale Grenzen eingeschränkt zu werden;
– für Arbeitsbedingungen zu sorgen, unter denen Gleichbehandlung und Fairness gewährleistet
sind, und sicherzustellen, dass Sozialdumping bei keinem Verkehrsträger zulässig ist,
insbesondere, was die Kabotage im Straßenverkehr betrifft; den Dialog mit Sozialpartnern aller
Verkehrsträger fortzuführen;
– dafür zu sorgen, dass sich die Verkehrspolitik durch die Entwicklung nachhaltiger Netze an der
Ökologisierung der Wirtschaft beteiligt;
– die Anwendung des „Verursacherprinzips“ und des „Benutzerprinzips“ in der Verkehrspolitik
sowie die Internalisierung externer Kosten uneingeschränkt zu unterstützen;
– die IVS-Nutzung verkehrsträgerübergreifend intensiv zu fördern;

Verkehrsinfrastruktur

– intensiv daran zu arbeiten, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zu dem Paket in Höhe von
300 Mrd. EUR leistet, und einen innovativen Ansatz für die Nutzung der Hebelwirkung der für
die Modernisierung von EU-Infrastrukturen vorgesehenen EU-Mittel zu verfolgen;
– Mittel der Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ auf der Grundlage eines
wettbewerblichen Verfahrens zuzuweisen, jedoch auch Mittel von ungenügend vorbereiteten
oder die Leistungskriterien nicht erfüllenden Projekten abzuziehen und neu zuzuweisen, sowie
Anstrengungen zu unternehmen, den Mitgliedstaaten ihre Verantwortung zur Umsetzung ihrer
Verpflichtungen zu verdeutlichen;

Verkehrsträger

– die zügige Verabschiedung des vierten Eisbahnpakets zu fördern und alles in ihrer Macht
Stehende zu unternehmen, es als Gesamtpaket zu belassen;
– den Aufbau des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) mit großer
Entschlossenheit voranzutreiben;
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– sich für eine stärkere Finanzierung der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) einzusetzen,
wenn diese mit zusätzlichen Aufgaben betraut wird;
– dafür zu sorgen, dass die EU dabei hilft, inkompatible Abgabensysteme für den Straßenverkehr
zu vermeiden und mögliche Diskriminierungen zwischen den Nutzern abzustellen;
– sich für die Vollendung des einheitlichen europäischen Luftraums einzusetzen;
– neue Geschäftsmodelle für kleine regionale Flughäfen in Augenschein zu nehmen und mit
ihren für staatliche Beihilfen zuständigen Kollegen zusammenzuarbeiten;
– alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um bei Treffen mit den russischen
Staatsorganen das Problem der Gebühren für Sibirienüberflüge zu thematisieren;
– sicherzustellen, dass die EHS-Vorschriften eingehalten werden;
– das hohe Sicherheitsniveau im EU-Verkehrssystem aufrecht zu erhalten;
– die Sicherheit durch internationale Zusammenarbeit zu fördern;
– besonders auf die Qualifikation und Ausbildung der im Verkehrssektor tätigen Fachkräfte zu
achten und für die wirksame Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften, auch in Bezug auf
angemessene Arbeitsbedingungen, zu sorgen;
– auf dem Weg zur Verwirklichung der „Vision Null“ in Bezug auf die
Straßenverkehrssicherheit voranzukommen, und zwar durch Nutzung des gesamten verfügbaren
Instrumentariums, darunter neue Technologien, die Fahrzeuge und Infrastrukturen sicherer
machen, „sanfte“ Maßnahmen zum Aufbau einer Sicherheitskultur im Straßenverkehr und die
Verfolgung strategischer Ziele, z. B. in Bezug Straßenverkehrsunfälle mit Schwerverletzten;

Passagierrechte

– die Situation bei allen Verkehrsträgern zu prüfen, um Lücken und Mängel zu ermitteln, und
gegebenenfalls die geltenden Regeln zu präzisieren und Rechtsvorschriften zu überarbeiten, und
dabei insbesondere auf die Durchsetzung der neuesten Vorschriften zur Durchsetzung der
Fahrgastrechte im Schiffs- und Busverkehr zu achten;
– Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, mit denen die Rechte von Reisenden gewährleistet
werden können, die verschiedene Verkehrsarten miteinander kombinieren, insbesondere die
Einführung integrierter Ticketsysteme für multimodale, grenzüberschreitende Beförderung;
– auf die rasche Verabschiedung der überarbeiteten Fluggastrechteverordnung zu drängen

Innerstädtische Mobilität

– die lokalen Behörden und ihre Partner dabei zu unterstützen, anhaltende Probleme wie Staus
und Luftverschmutzung – auch mit Hilfe von Plänen für eine nachhaltige städtische Mobilität –
gemeinsam in Angriff zu nehmen und die verschiedenen EU-Finanzierungsquellen mit der
größtmöglichen Wirkung zu nutzen; dafür zu sorgen, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zur
Entwicklung intelligenter Städte leistet;
– nichtmotorisierte Verkehrsformen wie Gehen oder Radfahren zu fördern, u. a. durch einen
besseren Schutz der am stärksten unfallgefährdeten Verkehrsteilnehmer und durch Bemühungen
zur Verbesserung der Qualität des öffentlichen Verkehrs.

Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung ab, in der es bekräftigte, all seine Kraft, seinen Innovationsgeist und seine
Bereitschaft zur engen und offenen Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Europäischen
Parlaments und insbesondere des TRAN-Ausschusses darauf zu verwenden, den Verkehrssektor
wieder ganz nach oben auf die politische Agenda Europas zu setzen.
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Bewertung

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, sind wir in der Lage, Ihnen folgende
Einschätzung der Anhörung geben zu können:

Frau Bulc ist eine qualifizierte Kandidatin mit einem hohen Maß an Integrität und
Unabhängigkeit, Engagement für Europa, Professionalität und Erfahrung in Führungspositionen.
In der Anhörung stellte sie zudem ihre menschlichen Qualitäten und ihre
Kommunikationsfähigkeit unter Beweis.

Trotz der fehlenden fachspezifischen Erfahrung im Bereich Verkehrspolitik und obwohl sie nicht
genügend Zeit hatte, sich auf die Anhörung vorzubereiten, war sie ausreichend vorbereitet und
eindeutig in der Lage, die Hauptaspekte ihres künftigen Geschäftsbereichs schnell zu erfassen.
Zudem zeigte sie Engagement und Leidenschaft und versprach, ihre Berufserfahrung dazu zu
verwenden,  in den ihr übertragenen Politikbereich neue Perspektiven einzubringen und ihn mit
unvoreingenommenem Blick zu betrachten.

Sie bekannte ganz offen, dass ihr neuer Geschäftsbereich Aspekte enthalte, über die sie noch
nicht vollständig informiert sei, war jedoch insgesamt in der Lage, viele Fragen zufriedenstellend
zu beantworten. Auch wenn ihre Antworten  oftmals recht vage blieben und spezifische Zusagen
bezüglich künftiger Initiativen vermissen ließen, rechnete ihr Ausschuss hoch an, dass sie keiner
der Fragen bewusst auswich.

Um Frau Bulc die Möglichkeit zu geben, die von ihr anvisierten Initiativen konkreter zu
beschreiben, ersucht sie mein Ausschuss daher, eine schriftliche Zusammenfassung ihrer Pläne,
Initiativen und Prioritäten für die kommenden Jahre sowie einen Zeitplan für deren Umsetzung
vorzulegen und innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ernennung mit dem TRAN-Ausschuss
eine Aussprache zu diesen Punkten zu führen.

Insgesamt erwarten wir, dass das designierte Kommissionsmitglied den Geschäftsbereich
„Verkehr“ mit starker und entschiedener Hand führt und in enger Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Kommissionsmitgliedern und Vizepräsidenten der neuen Kommission neue
Initiativen in diesem entscheidenden Politikbereich vorantreibt. Mit diesen Initiativen sollten
nachhaltiges Wachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gefördert werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass der designierten Kommissarin sehr wenig Zeit zur Verfügung
stand, um sich auf die Anhörung vorzubereiten, vermittelte sie nach unserer allgemeinen
Einschätzung in ausreichendem Maße den Eindruck, sich als Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder zu eignen und über die erforderlichen persönlichen und professionellen
Fähigkeiten zu verfügen, die ihr übertragenen spezifischen Aufgaben zu bewältigen.

Dies ist die einvernehmliche Meinung der Mitglieder des TRAN-Ausschusses, die an der
Anhörung teilgenommen haben und von ihren Koordinatoren vertreten werden.
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(Höflichkeitsformel und Unterschrift)


