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Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der
Fischereiausschuss mit dem Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr als assoziiertem
Ausschluss in der öffentlichen Anhörung vom Montag, 29. September 2014, Herrn
Karmenu Vella, das designierte Kommissionsmitglied, das – vorbehaltlich des positiven
Abschlusses des Ernennungsverfahrens – für den Geschäftsbereich „Umwelt,
Meerespolitik und Fischerei“ zuständig sein wird, angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste
mit schriftlichen Fragen übermittelt. Die PECH-Koordinatoren waren der Auffassung,
dass Herr Vella vernünftige Antworten auf die (an alle designierten
Kommissionsmitglieder gerichteten) vom Parlament vorgelegten Standardfragen gegeben
habe.

Herr Vella ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung vornehmlich auf
folgende Prioritäten eingegangen:

Im Bereich Fischerei

Er betonte, dass die Fischerei ein zentraler Politikbereich sei, bei dem aus nahe liegenden
Gründen die Interessen an dem Schutz der Meeresumwelt und der Nachhaltigkeit der
Fischereiwirtschaft abgewogen werden müssten. Was die Meerespolitik angehe, seien alle
seine Erfahrungen als Minister und im Privatsektor für die Arbeit an der Entwicklung der
blauen Wirtschaft von Bedeutung.
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Er sagte zu, eine offene und transparente Beziehung zu den Mitgliedern des Parlaments
aufzubauen, die sich auf gegenseitiges Vertrauen und einen regelmäßigen und
umfassenden Informationsaustausch gründet, damit das Parlament und seine Ausschüsse
in der Lage sind, ihre legislative Rolle und ihre Kontrollaufgaben wahrzunehmen.

Er bekräftigte, dass er sich dazu verpflichtet, das Parlament schon in sehr frühen Phasen
des Gesetzgebungsprozesses umfassend zu konsultieren und für regelmäßige Treffen mit
den Koordinatoren, Berichterstattern und Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stehen.

Zusätzlich sagte er zu, das Europäische Parlament sowohl in den Ausschüssen als auch im
Plenum im gleichen Maß wie den Rat auf dem Laufenden zu halten.

Im Bereich Umwelt

– Umweltverträgliches Wachstum sei eine übergreifende Priorität, die notwendig sei, um
die globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und gleichzeitig Arbeitsplätze und
nachhaltiges Wachstum zu schaffen, was einen Übergang zu mehr Kreislaufwirtschaft
erfordere. Das Siebte Umweltaktionsprogramm werde einen Orientierungsrahmen für die
Erreichung umweltverträglichen Wachstums darstellen.
– Außerdem müsse auch der Schutz des Naturkapitals, insbesondere über das Natura-
2000-Netz, ein Hauptschwerpunkt sein. Das Kommissionsmitglied betonte, wie wichtig
es sei, die Biodiversitätsziele 2020 zu erreichen, mit einem rechtlichen Rahmen, der für
diesen Zweck geeignet sei, und eine gründliche Bewertung der Richtlinien über
Vogelschutz und Lebensräume vorzunehmen.
– Auch der Schutz der Unionsbürger und -bürgerinnen vor umweltbedingten Belastungen,
Gesundheitsrisiken und Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität werde eine Priorität sein.
– Das designierte Kommissionsmitglied betonte, dass die internationale Führungsrolle der
EU in Umweltangelegenheiten aufrechterhalten werden müsse, insbesondere bei der
Entwicklung der Ziele für die nachhaltige Entwicklung.

Die anschließend von den anwesenden Mitgliedern gestellten Fragen betrafen
insbesondere folgende Themen:

Im Bereich Fischerei

– Regionalisierung/Dezentralisierung der GFP; Finanzierung sowohl der GFP als auch der
integrierten Meerespolitik; Durchführung der GFP-Reform, insbesondere die Anwendung
der Anlandeverpflichtung und die Erreichung des höchstmöglichen Dauerertrags sobald
wie möglich; Beziehungen zu Norwegen; stärkere Einbeziehung des Sektors und der
Beraterräte in den Beschlussfassungsprozess; die kleine Fischerei, die Küstenfischerei
und Inseln sollten im Rahmen der neuen GFP eine Sonderbehandlung erfahren;
spezifische Probleme, die die Ostsee und das Mittelmeer betreffen; eine gesteigerte
Kosteneffizienz in der Fischwirtschaft, Vermarktung von Fischerei- und
Aquakulturerzeugnissen; Probleme im Zusammenhang mit Einfuhren (das hohe Maß an
Abhängigkeit der EU von Einfuhren, mutmaßlich unfaire Wettbewerbsbedingungen bei
Einfuhren, strikte Anwendung der EU-Normen auf eingeführte Erzeugnisse); nachhaltige
partnerschaftliche Fischereiabkommen mit Drittländern (wirtschaftliche Bedeutung für
die EU, Themen im Bereich Menschenrechte und Entwicklung); Herausforderungen und
Zukunft der Aquakulturwirtschaft sowie Strategie zur Förderung ihrer Entwicklung;
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spezifische Probleme im Zusammenhang mit dem Mittelmeer (einschließlich der
Beziehungen zu benachbarten Drittländern und der Rolle der GFMG und der ICCAT);
spezifische Herausforderungen, vor denen die Regionen in äußerster Randlage stehen,
und Unterstützung dieser Regionen; die neue Verordnung über Treibnetze.

Im Bereich Umwelt

– Das bereichsübergreifende Thema der nachhaltigen Entwicklung ist ein Hauptanliegen
der Mitglieder, insbesondere hinsichtlich der neuen Struktur für die Beschlussfassung in
dem künftigen Kollegium, bei der Vizepräsidenten eine strategische Koordinierungs- und
Filterfunktion zugewiesen wird. Da Herr Vella engen Kontakt mit dem Vizepräsidenten
für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit, Herrn Katainen,
unterhalten soll, stellten mehrere Mitglieder Fragen hinsichtlich der Art und Weise, wie
sichergestellt werden könne, dass der Nachhaltigkeit ausreichend Priorität bei
Gesetzgebungsinitiativen eingeräumt werde.
– Die Mitglieder erklärten umweltverträgliches Wachstum eindeutig zu einem prioritären
Bereich und betonten, dass Umweltanliegen durchgehend in alle Politikbereiche
einbezogen werden sollten, insbesondere in die Wirtschaftspolitik.
– Eine Mehrheit von Mitgliedern äußerte die Ansicht, dass die vollständige Umsetzung
der EU-Umweltvorschriften in allen Mitgliedsstaaten von ausschlaggebender Bedeutung
sei, insbesondere wenn es um die Ziele geht, die im Siebten Umweltaktionsprogramm
festgelegt sind. Konkrete Fragen wurden zur Umsetzung der Richtlinien über Vogelschutz
und Lebensräume sowie zu ihrer geplanten Überarbeitung aufgeworfen.
– Mehrere Mitglieder stellten dem Kommissionsmitglied auch Fragen zu spezifischen
Bestimmungen, die in den eingereichten Vorschlägen enthalten sind, wie etwa dem
Maßnahmenpaket zur Luftqualität und dem Maßnahmenpaket zu Abfall.

Während der Aussprache ist Herr Vella in Bezug auf seinen künftigen
Zuständigkeitsbereich innerhalb der Kommission insbesondere die folgenden konkreten
Verpflichtungen eingegangen:

Im Bereich Fischerei

Zur Arbeit der Arbeitsgruppe zu den Mehrjahresplänen betonte er, dass ein
kontinuierlicher und offener Dialog zwischen den Institutionen der beste Weg nach vorne
sei, da er zu Ergebnissen führe, und er werde dafür sorgen, dass die Arbeit an
Vorschlägen für Mehrjahrespläne beschleunigt werde und sich an der Vereinbarung
orientiere, die in der Arbeitsgruppe erreicht worden sei.

Zur Durchführung der GFP-Reform wies er darauf hin, dass die Regionalisierung ein
neues Governance-Instrument sei, das sich durch Erfahrungen entwickeln und verbessern
werde, und er werde die Kohärenz und Effektivität der Maßnahmen innerhalb der
Teilregionen sicherstellen.

Er betonte, dass die Anlandeverpflichtung einer der anspruchsvollsten Aspekte der
Reform sei, und wies darauf hin, wie wichtig es sei, die vom Europäischen Meeres- und
Fischereifonds angebotene Unterstützung anzunehmen, um das Rückwurfverbot
durchzusetzen.
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Hinsichtlich der Verbesserung der Koordinierung der auswärtigen Dimension der
Fischereipolitik der EU wurde bei der jüngsten Reform der nachhaltigen
partnerschaftlichen Fischereiabkommen der Schwerpunkt auf eine stärkere Kohärenz mit
Zielen der auswärtigen Beziehungen (vor allem durch die Aufnahme einer
Menschenrechtsklausel) und die Notwendigkeit der Einhaltung des Seerechts (SRÜ) für
eine faire Nutzung der Ressourcen von Drittländern gelegt. Er betonte, dass die
Bekämpfung der IUU-Fischerei eine seiner Hauptprioritäten und ein nützliches
Instrument bei der globalen Ordnungspolitik der Meere sei.

Der PECH-Ausschuss war der festen Meinung, dass die Verteidigung der ökologischen
Nachhaltigkeit zu den Zuständigkeiten des designierten Vizepräsidenten Katainen als Teil
der Bezeichnung seines Geschäftsbereichs hinzugefügt werden sollte.

Im Bereich Umwelt

– Herr Vella sagte zu, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um eine
wirksame Umsetzung des EU-Umweltrechts zu fördern. Er werde nicht zögern, die
Befugnisse der Kommission zur Rechtsdurchsetzung in vollem Umfang zu nutzen, wann
immer und wo immer dies notwendig sei.
– Er betonte, dass der Abfallvorschlag nun bei den beiden Mitgesetzgebern liege und dass
die Kommission den Standpunkt des EP in erster Lesung zu diesen Thema abwarten
werde, bevor sie die Abschätzung vornehmen werde, die in seinem Einsatzauftrag
erwähnt sei.

Zum Schluss der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung ab, in der es die Prioritäten bekräftigte, die es in seiner einleitenden
Erklärung erwähnt hatte. Er bekräftigte unter anderem, dass er die Reform der GFP
durchführen, für eine bessere Weltordnungspolitik kämpfen und das Wachstum der
blauen Wirtschaft fördern werde.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie
der Kommentare, die von den nach der Anhörung unter unserem Vorsitz
zusammengekommen Koordinatoren unserer Ausschüsse abgegeben wurden, sind wir in
der Lage, Ihnen folgende Einschätzung geben zu können:

Meinung des assoziierten TRAN-Ausschlusses

Die Mitglieder schätzten die Sichtweise Herrn Vellas von der Zukunft der blauen
Wirtschaft positiv ein und gaben zu verstehen, dass sie davon ausgingen, dass sich das
designierte Kommissionsmitglied mit der Meerespolitik als Bestandteil seines
Geschäftsbereichs wirksam befassen werde.

PECH

Die PECH-Koordinatoren sind in der Lage zu bestätigen, dass Herr Vella ein kompetenter
Kandidat mit der Unabhängigkeit, der beruflichen Eignung und dem europäischen
Engagement ist, die notwendig sind, um seine Aufgaben wahrzunehmen.
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Aufgrund seiner Darstellung sind sie zuversichtlich, dass er fähig ist, den Anforderungen
seines Geschäftsbereichs zu genügen und loyal mit unseren Ausschüssen
zusammenzuarbeiten.

Nach Meinung der PECH-Koordinatoren besteht das allgemeine Ergebnis dieser
Anhörung darin, dass das designierte Kommissionsmitglied einen akzeptablen Eindruck
seiner Fähigkeit gegeben habe, ein Mitglied des Kollegiums von Kommissionsmitgliedern
zu sein und die spezifischen Aufgaben wahrzunehmen, die ihm übertragen werden.

Dies ist die Meinung einer großen Mehrheit der PECH-Mitglieder, die an der Anhörung
teilnahmen.

ENVI

Die ENVI-Koordinatoren sind der Auffassung, dass die Tatsache, dass nachhaltige
Entwicklung in der Aufgabenbeschreibung von Vizepräsident Katainen und die
vollständige Umsetzung der Ziele des Siebten Umweltaktionsprogramms entsprechend
der Forderung im Schreiben vom 26. September 2014 an den gewählten Präsidenten
Juncker nicht erwähnt werden, weiterhin Anlass zur Sorge gebe. Wenn die Antwort des
gewählten Präsidenten auch einige hilfreiche Klarstellungen enthalten habe, wurde sie
doch nicht als vollständig zufriedenstellend angesehen.
Hinsichtlich der Eignung von Herrn Vella für die Position vertraten die Koordinatoren die
Auffassung, dass er über die notwendige berufliche und politische Erfahrung verfüge, um
die Herausforderungen zu meistern, die die Position eines Mitglieds der Europäischen
Kommission mit sich bringe.

Wenn seine Antworten auch gewisse Lücken bei Detailfragen aufwiesen, hat Herr Vella
doch gezeigt, dass er die Hauptthemen, die zu seinem Geschäftsbereich gehören, in
ausreichender Weise beherrscht. Er sagte auch zu, beim Umgang mit den Mitgliedstaaten
die Gemeinschaftsinteressen zu verteidigen. Er erwähnte die Absicht und Notwendigkeit,
sich mit Themen vertrauter zu machen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, und er
legte eine positive Haltung gegenüber der Umweltagenda an den Tag. Auch zeigte es sich
bereit, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten.

Das allgemeine Ergebnis dieser Anhörung besteht darin, dass das designierte
Kommissionsmitglied einen positiven Eindruck seiner Eignung gegeben hat, ein Mitglied
des Kollegiums von Kommissionsmitgliedern zu sein und die spezifischen Aufgaben
wahrzunehmen, die ihm übertragen werden. In diesem Zusammenhang sprachen die
Koordinatoren jedoch eine dringende Empfehlung aus, dass der ökologischen
Nachhaltigkeit bei der Arbeit der künftigen Kommission mehr Gewicht beigemessen
werde, indem dies in die Bezeichnung und den Geschäftsbereich des Vizepräsidenten
Katainen aufgenommen wird, und dass die vollständige Umsetzung des Siebten
Umweltaktionsprogramms ausdrücklich eine Aufgabe im Rahmen des Einsatzauftrags des
designierten Kommissionsmitglieds Vella sein muss. Es ist von entscheidender
Bedeutung, das vor der Abstimmung im Plenum eine klare Zusage zu diesen Themen
gegeben wird.
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Dies ist die einheitliche Meinung der ENVI-Mitglieder, die an der Anhörung teilnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

Giovanni La Via Cadec Alain
Vorsitz des ENVI-Ausschusses Vorsitz des PECH-Ausschusses
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AUSSCHUSS FÜR VERKEHR UND FREMDENVERKEHR

Brüssel, 29. September 2014

MEINUNG DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND FREMDENVERKEHR
ZUR BEWERTUNG VON HERRN VELLA, DESIGNIERTES

KOMMISSIONSMITGLIED FÜR UMWELT, MEERESPOLITIK UND
FISCHEREI

Meerespolitik

Zur Meerespolitik teilte das designierte Kommissionsmitglied in seiner einleitenden
Erklärung mit, dass blaues Wachstum seine dritte Priorität als Kommissionsmitglied sein
würde. Er betonte, dass eine integrierte Meerespolitik für die Erreichung von Wachstum
und Beschäftigung sowie für die Gewährleistung von Nachhaltigkeit bei Meeres- und
Küstentätigkeiten von zentraler Bedeutung sei.
In dem Gespräch beantwortete Herr Vella drei Fragen von TRAN-Mitgliedern, die sich
auf folgende Themen bezogen: Integrierte Meerespolitik, die soziale und ökologische
Dimension blauen Wachstums, maritime Raumplanung und Küsten- und
Meerestourismus

Die Mitglieder stimmten den von dem Bewerber genannten Zielen zu und bewerteten
seine Sichtweise der Zukunft der blauen Wirtschaft positiv. Das designierte
Kommissionsmitglied offenbarte ein lobenswertes Verständnis der Bedeutung, die der
Förderung der Meerespolitik als einem Bestandteil seines Geschäftsbereichs zukommt.
Die Mitglieder waren allerdings der Ansicht, dass er in seinen Erklärungen genauer und in
seinen politischen Zusagen konkreter hätte sein können. Besonders begrüßenswert war
seine Absicht, mit seinen Kollegen in der gesamten Kommission zusammenzuarbeiten,
um möglichst große Synergien mit allen einschlägigen Politikbereichen zu erreichen, die
einen Bezug zur Entwicklung der blauen Wirtschaft aufweisen.

Angesichts der Tatsache, dass der künftige Geschäftsbereich von Herrn Vella einen
beträchtlichen Umfang hat, erwarten die Mitglieder des TRAN-Ausschusses, dass sich
das designierte Kommissionsmitglied mit der Meerespolitik als Bestandteil seines
Geschäftsbereichs wirksam befassen und den zunehmend hohen Stellenwert weiter
fördern wird, den die Meerespolitik in den letzten Jahren erlangt hat.1


