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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN 

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Janez POTOČNIK

(Umwelt)

Allgemeine Kompetenz, europäisches Engagement und persönliche 
Unabhängigkeit

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind 
besonders wichtig für die Übernahme des Amtes eines Kommissionsmitglieds 
und die Förderung des allgemeinen europäischen Interesses, insbesondere in 
dem Bereich, für den Sie verantwortlich sein würden? Welches sind Ihre 
Beweggründe? Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament 
für Ihre Unabhängigkeit geben, und wie würden Sie sicherstellen, dass alle 
von Ihnen in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft 
ausgeübten Tätigkeiten keinen Zweifel an der Wahrnehmung Ihrer Pflichten 
innerhalb der Kommission wecken könnten?

Meine Tätigkeit als Kommissionsmitglied in den vergangenen fünf Jahren ist der 
beste Beweis dafür, wie sehr ich mich dem allgemeinen europäischen Interesse 
und dem Prinzip der Kollegialität verpflichtet fühle. Ich habe erfahren, dass durch 
die Zusammenarbeit mit den Kollegen, den Kommissionsdienststellen, dem 
Parlament und den anderen Organen in fünf Jahren wirklich etwas erreicht werden 
kann. Dank dieser Erfahrungen werde ich mich auch rasch in meinen neuen 
Geschäftsbereich einarbeiten können. Als Kommissar für Wissenschaft und 
Forschung habe ich nicht nur ein wertvolles allgemeines Verständnis von den 
institutionellen Verfahren und Zuständigkeiten, sondern auch nützliche Einblicke 
in die zentralen Themen des Umweltressorts gewonnen.

Auch die Erfahrungen aus meinem früheren Berufsleben (ich war Ökonom, 
Manager, Lehrer, Forscher, Beitrittsunterhändler und Europaminister) werden mir 
dabei helfen, ein effizienter Umweltkommissar zu sein.

Meine Beweggründe sind zahlreich und tiefgreifend. Ich bin Slowene, und das 
persönliche Miterleben des Auseinanderfallens von Jugoslawien und der 
divergierenden Entwicklung, die in der Balkanregion seitdem eingetreten ist, 
haben mich stark geprägt. Für mich bedeutete die Europäische Union stets Freiheit 
und Freiheiten, und angesichts der jüngsten Geschichte meines Landes betrachte 
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ich diese Freiheiten nicht als Selbstverständlichkeit. Ich bin stolz darauf, als 
Chefunterhändler für Slowenien zum Erfolg der Erweiterung und zum Beitritt 
Sloweniens beigetragen zu haben. Doch wenn auch die Zeit nach dem Weltkrieg 
und dem Kalten Krieg als Hintergrund für die Grundfreiheiten in der 
Europäischen Union weiterhin prägend ist, sehe ich doch in der Zukunft eine neue 
Rolle für die EU. Die Union gewinnt zunehmend an Bedeutung - nicht nur als 
Binnenmarkt, sondern auch indem sie gemeinsame Ansätze und gemeinsame 
Lösungen für die regionalen und globalen Herausforderungen bietet, denen wir 
gegenüberstehen. In einer multipolaren Welt muss Europa Verantwortung tragen, 
es muss eine Führungsrolle einnehmen, und es muss stark sein. In einer immer 
stärker miteinander verbundenen und vernetzten Welt ist unsere individuelle und 
kollektive Verantwortung gewachsen. Europa sollte diese Verantwortung auf sich 
nehmen. Der Vertrag von Lissabon wird uns dabei helfen, dieser Rolle gerecht zu 
werden.

Viele dieser Herausforderungen hängen natürlich damit zusammen, dass wir auf 
einem Planeten mit endlichen Ressourcen und einer empfindlichen Ökologie 
leben, der aber dennoch dem legitimen Wunsch seiner knapp sieben Milliarden 
Bewohner nach einer angemessenen materiellen Lebensqualität gerecht werden 
muss. Ich kann nicht einmal behaupten, dass mein Einsatz für das Umweltressort 
auf rein moralischen und uneigennützigen Motiven beruht. Wie ich in einer Rede 
im Mai dieses Jahres sagte, ist Nachhaltigkeit „nicht länger nur eine Frage der 
Moral, sondern berührt unser ureigenstes Interesse. Es geht nicht mehr allein 
darum, wie wir unseren Planeten künftigen Generationen hinterlassen, sondern 
auch darum, welche Folgen unser Verhalten für unsere eigene und die 
nachfolgende Generation hat.“ Im Übrigen war dies keineswegs die einzige Rede, 
in der ich mich für eine nachhaltige Zukunft und Maßnahmen zur Förderung von 
Nachhaltigkeit stark gemacht habe. Sie können dies leicht selbst auf meiner 
Website nachprüfen, auf der Sie Zugang zu den meisten meiner Beiträge während 
meines vorangegangenen Mandats haben.

Ich kann ohne Weiteres versichern, dass ich während der Laufzeit meines 
Mandats keine weitere entgeltliche oder unentgeltliche berufliche Tätigkeit 
ausüben werde. Ich bekleide derzeit keine weiteren Ämter oder Funktionen und 
verfüge über keinerlei Geschäfts- und Kapitalanteile. Meine Interessenerklärung 
ist vollständig und öffentlich einsehbar, und ich verpflichte mich, sie im Falle von 
Änderungen zu aktualisieren. Außerdem werde ich von keiner Regierung oder 
sonstigen Stelle Weisungen anfordern oder entgegennehmen und alle notwendigen 
Vorkehrungen treffen, um etwaige Interessenkonflikte bei der Ausübung meiner 
Pflichten auszuschließen.

Diese Verpflichtungen gelten gemäß den Verträgen und unserem Verhaltenskodex 
für alle Kommissionsmitglieder, und ich werde sie in vollem Umfang einhalten. 
Für mich ist Unabhängigkeit aber auch eine Frage des Prinzips, eine moralische 
Verpflichtung, die für die Wahrung der Würde meines Amtes und der des Organs, 
das ich repräsentiere, unerlässlich ist. Dies dürfte bei meiner Tätigkeit als 
Kommissionsmitglied in den vergangenen fünf Jahren deutlich geworden sein. Ich 
habe Einladungen zur Mitwirkung in Organisationen oder an Publikationen und 
Veranstaltungen, die meine Unabhängigkeit beeinträchtigen oder diesen Eindruck 
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erwecken könnten, stets abgelehnt. Ich habe mit der Industrie, nicht aber für die 
Industrie gearbeitet, beispielsweise durch die Gründung öffentlich-privater 
Partnerschaften (z. B. gemeinsame Technologieinitiativen). Bei den 
Aufforderungen zur Einreichung von Forschungsvorschlägen für die Forschungs-
rahmenprogramme habe ich stets genau auf eine unabhängige und 
wissenschaftlich begründete Bewertung geachtet.

Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament und seinen Ausschüssen

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissions-
mitglieder bewerten? Inwieweit würden Sie sich als Mitglied der Kommission 
für Ihr Handeln und für die Arbeit Ihrer Dienststellen gegenüber dem 
Parlament verantwortlich und rechenschaftspflichtig fühlen?

Das Kollegium der Kommissionsmitglieder ist das politische Herz der Kommission. 
Es muss politisch, darf aber nicht parteiisch sein, und es hat mich beeindruckt, wie 
sehr die Kommissionsmitglieder unabhängig von ihrem jeweiligen politischen und 
nationalen Hintergrund handeln. Ich selbst habe stets mit Politikern aus allen 
politischen Lagern zusammengearbeitet und werde dies auch weiterhin tun. Die 
Überwindung parteipolitischer Grenzen zugunsten des gemeinsamen Wohls ist Teil 
meiner politischen Kultur. Ich stehe voll und ganz hinter den politischen Leitlinien, 
die der Präsident der Kommission Ihrem Hause vorgestellt hat, und habe diese 
Leitlinien während des vorangegangenen Mandats aktiv unterstützt. Ich werde aber 
auch aktiv und entschlossen an den Beratungen und Beschlüssen des Kollegiums 
mitwirken und mich mit positiver Kritik nicht zurückhalten. Sobald jedoch ein 
Beschluss gefasst ist, werde ich in voller Kenntnis dessen, was dies beinhaltet, die 
gemeinsame Verantwortung dafür teilen und alles daran setzen, um diese Beschlüsse 
den Bürgern zu kommunizieren und zu erläutern, denn das Desinteresse an Europa 
geht in meinen Augen auf Unkenntnis von Europa zurück.

Ich werde die volle politische Verantwortung für die Tätigkeiten der Dienststellen in 
meinem Zuständigkeitsbereich übernehmen. Ich bin designiert, die Verantwortung für 
ein Ressort zu übernehmen, das für viele verschiedene Politikbereiche von Bedeutung 
ist. Ich halte es daher für wichtig, lange vor der förmlichen Beschlussfassung mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen und deren Dienststellen und insbesondere mit der 
für Klimapolitik zuständigen Kommissarin zusammenzuarbeiten. Mir ist vollkommen 
bewusst, wie schwierig es sein kann, sich über institutionelle Hierarchien und 
Zuständigkeiten hinweg zu verständigen, doch halte ich dies für notwendig, damit wir 
unsere vielen gemeinsamen Ziele erreichen können. Ich bin ein Teamplayer und 
spiele nach wie vor aktiv Volleyball, obgleich ich feststellen muss, dass das Netz 
jedes Jahr höher hängt. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen wir meines Erachtens 
bereit sein, die Arbeit, die Verantwortung und auch die Anerkennung zu teilen. 
Angesichts der Trennung der Zuständigkeiten für Umwelt und Klimapolitik wird es in 
besonderem Maße auf Vertrauen und Transparenz ankommen, doch sind dies 
Grundsätze, denen ich schon immer gefolgt bin.
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Ich bin ein Demokrat aus einem Land, das sich die Demokratie erkämpfen musste. 
Von daher ist es mir eine Genugtuung, dass der Vertrag von Lissabon die Rolle und 
die Befugnisse des Europäischen Parlaments stärkt. Ich werde mich sehr für die 
Entwicklung eines konstruktiven politischen Dialogs mit dem Parlament und seinen 
Ausschüssen einsetzen, der auf Offenheit, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen, 
regelmäßiger Berichterstattung und Informationsaustausch basiert, damit das 
Parlament seine demokratische Kontrolle wirksam ausüben kann. Ich betrachte meine 
Anwesenheit in den Plenartagungen und Ausschusssitzungen als zentralen Teil 
meiner Zuständigkeiten als Kommissionsmitglied, der direkt mit der 
Rechenschaftspflicht und Legitimität der Kommission insgesamt in Verbindung steht. 
Ein konstruktiver und regelmäßiger Kontakt mit dem Parlament ist auch unabdingbar, 
damit Ergebnisse erzielt werden, und ich beabsichtige daher, mit dem Parlament und 
seinen Ausschüssen in allen Phasen des Legislativprozesses zusammenzuarbeiten.

Ich glaube sagen zu dürfen, dass ich immer gute Beziehungen zum Europäischen 
Parlament gepflegt habe. Wenngleich das Ressort Wissenschaft und Forschung nicht 
sehr viele Legislativvorhaben umfasste und ich daher nicht oft vor dem Parlament 
erscheinen musste, habe ich dennoch mehrmals aus eigener Initiative den 
Parlamentsausschüssen meine Maßnahmen erläutert und ihre Reaktionen, 
Standpunkte und Vorschläge entgegengenommen. Als der für das größte direkt 
verwaltete Budget zuständige Kommissar habe ich beispielsweise den 
Haushaltskontrollausschuss regelmäßig über die Fortschritte bei der Auditstrategie im 
Bereich der Forschung informiert.

3. Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte 
Transparenz, eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive 
Weiterbehandlung der Standpunkte und Forderungen des Parlaments nach 
legislativen Initiativen bereit, auch vor dem Hintergrund des Inkrafttretens 
des Vertrags von Lissabon? Sind Sie im Zusammenhang mit geplanten 
Initiativen oder laufenden Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt 
mit dem Rat Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen?

Eine effiziente Partnerschaft zwischen Parlament und Kommission ist unverzichtbar, 
damit die Gemeinschaftsmethode zum Wohle der europäischen Bürger funktioniert. 
Ich war stets der Ansicht, dass das Parlament der Kommission mit seiner Kritik umso 
besser dabei helfen kann, zu wirksamen Lösungen zu gelangen, je besser informiert es 
ist. Ich glaube aber auch, dass eine Informationsüberflutung vermieden werden sollte. 
Für Effizienz und ein verantwortungsvolles politisches Handeln bedarf es der 
richtigen Informationen zur richtigen Zeit. Daneben muss es natürlich ein System 
geben, über das das Parlament Zugang zu Informationen erhält, damit es seine 
demokratische Kontrolle ordnungsgemäß ausüben kann. Ich glaube, dass die 
Rahmenvereinbarung eine gute Grundlage für Transparenz und den Informationsfluss 
zwischen unseren beiden Organen bildet, und verpflichte mich, Buchstaben und Geist 
der Vereinbarung zu befolgen. Ich bin stolz darauf, in einer Kommission gedient zu 
haben, die über die Europäische Transparenzinitiative große Anstrengungen 
unternommen hat, um mehr Transparenz zu erreichen.
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Der Vertrag von Lissabon verstärkt die Notwendigkeit eines konsensbildenden 
Vorgehens unserer beiden Organe. Die Vertragsbestimmungen und die Vorschriften 
für die Beschlussfassung reichen hierfür alleine nicht aus; gefragt sind auch 
politischer Wille und Vertrauen. Es gab für mich nie Zweifel daran, dass die 
Beschlussfassung auf Offenheit, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen, Effizienz, 
konstantem Dialog, regelmäßiger Berichterstattung und Informationsaustausch 
beruhen muss. Ich habe bereits meine Bereitschaft zum Dialog mit den 
Parlamentsausschüssen erklärt. Die Anhörung wird ein willkommener erster Kontakt 
mit Mitgliedern des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sein, und ich möchte, dass dies der Beginn einer regelmäßigen, 
offenen und fruchtbaren Beziehung ist. Ich verpflichte mich, der 
Rahmenvereinbarung und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung in vollem Umfang zu folgen. Außerdem werde ich auf Fragen und 
Auskunftsersuchen von Abgeordneten umgehend reagieren und gerne die direkte 
Kommunikation mit den Ausschussmitgliedern pflegen.

Bei ihren Bemühungen zum allgemeinen europäischen Wohl sollte die Kommission 
ihre Initiativen meines Erachtens auf Folgenabschätzungen (mit umfassenden 
Konsultationen), wissenschaftliche Gutachten und die Grundsätze einer besseren 
Rechtsetzung (einschließlich der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und
Subsidiarität) stützen. Das allgemeine europäische Wohl lässt sich aber nicht in einem 
politischen Vakuum erreichen. Die Vorschläge der Kommission müssen daher 
Gegenstand einer offenen politischen Debatte in einem echten europäischen 
öffentlichen Raum sein, wobei das Europäische Parlament das entscheidende Forum 
für Erörterungen und die Quelle von demokratischer Legitimität ist.

Ich verpflichte mich, das Parlament und seine jeweiligen Ausschüsse regelmäßig 
umgehend und umfassend über die Maßnahmen zu informieren, die auf die 
Entschließungen des Parlaments in meinen Zuständigkeitsbereichen hin getroffen 
wurden. Außerdem werde ich Forderungen des Parlaments nach Vorlage von 
Legislativvorschlägen im Einklang mit der Rahmenvereinbarung Rechnung tragen. 
Angesichts der Bedeutung, die das normale Legislativverfahren im Umweltbereich 
hat, werde ich mit den gemeinsamen Gesetzgebern auf allen Stufen des Verfahrens 
zusammenarbeiten und ihre Einigungsbemühungen aktiv unterstützen.

Ressortspezifische Fragen 

4. Welches sind die drei wichtigsten Prioritäten, die Sie im Rahmen des für Sie 
vorgeschlagenen Geschäftsbereichs unter Berücksichtigung – soweit relevant 
– der finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Krise und der Besorgnisse 
um eine nachhaltige Entwicklung verfolgen wollen? 

Nachhaltigkeit hat mit Ausgewogenheit und Verantwortung zu tun. In dem Maße, in 
dem die Welt immer vernetzter, multipolarer und wettbewerbsbestimmter wird und 
sich globaleren Herausforderungen stellen muss, werden eine solche Ausgewogenheit
und Verantwortung immer schwieriger. Europa muss den Weg zu einem 
ausgewogenen Fortschritt finden, indem unsere ressourcenbasierte Wirtschaft zu einer 
wissensbasierten Gesellschaft wird. Europa muss bei der Entwicklung globaler 
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Politikgestaltungsmechanismen eine Führungsrolle übernehmen, um eine nachhaltige 
Zukunft für alle Seiten sicherzustellen. Meine drei Prioritäten für meine Amtszeit 
werden darin bestehen, eine ökologisch verantwortliche Wirtschaft zu fördern, den 
Verlust an Biodiversität zu stoppen und das bestehende Umweltrecht anzuwenden und 
zu verbessern.

Die Entwicklung einer CO2-armen Wirtschaft und die Förderung einer ökologisch 
verantwortlichen Wirtschaft, von Innovation und Beschäftigung wird eine der 
Hauptprioritäten der EU-Strategie bis 2020 sein. Eine zentrale Herausforderung wird 
darin bestehen, den Beitrag der Umweltpolitik zu dieser Strategie zu verstärken und in 
Taten umzusetzen. Ressourceneffizienz wird eine wesentliche Komponente einer 
jeden Strategie zum Schutz unserer Umwelt und zur Steigerung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit sein. Hierfür bedarf es der richtigen Kombination aus 
intelligenter Rechtsetzung, Anreizen und marktbasierten Mechanismen zur Förderung 
von Ökoinnovation und Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch, wobei die 
erforderlichen Änderungen in einer Weise voranzutreiben sind, die mit unseren 
Umweltzielen in Einklang steht. Dies schließt die Vorlage von Aktionsplänen für 
Ökoinnovationen und Umwelttechnologien und die nächste Phase des Aktionsplans 
für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch ein mit dem Ziel, die EU 
ressourceneffizienter zu machen.

Im Bereich der Biodiversität ist mehr politisches Engagement erforderlich. Die mit 
dem Verlust an Biodiversität verbundenen Gefahren werden immer deutlicher, und es 
kann nicht angehen, dass die Zwischenziele weiterhin verfehlt werden. Der wahre 
Wert von Biodiversität und Ökosystemen und die Bedeutung von Boden, Wasser, 
Landnutzung und Forstwirtschaft müssen in vollem Umfang anerkannt werden. 
Zwischen Biodiversität und Klimaschutz und Klimaanpassung besteht eine enge 
Beziehung. Ich werde daher eng mit der für Klimapolitik zuständigen Kommissarin 
zusammenarbeiten. Da wir weder das Ziel der EU, den Verlust an Biodiversität bis 
2010 zu stoppen, noch das globale Ziel einer erheblichen Verringerung dieses 
Verlustes erreichen werden, sind für diesen Politikbereich neue Impulse erforderlich. 
Es werden neue EU-Ziele und globale Ziele benötigt; Ziele allein reichen aber nicht 
aus. Ich werde auf einen ehrgeizigen Aktionsplan drängen, wobei ich mir darüber im 
Klaren bin, dass die größte Herausforderung darin bestehen wird, dafür zu sorgen, 
dass dieser Plan auch Ergebnisse zeitigt.

Wenn wir hochgesteckte Umweltziele erreichen wollen, müssen wir an vielen 
politischen Fronten tätig werden. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese 
Ziele auch in anderen Politikbereichen angemessen zum Ausdruck kommen. Die 
Anwendung und Überarbeitung des derzeit geltenden Umweltrechts (Luft, Wasser, 
Abfälle und Chemikalien) wird den Übergang zu einem nachhaltigeren Wachstum 
fördern und weiter gewährleisten, dass unsere Tätigkeiten keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Wichtig ist 
auch, dass unsere Rechtsvorschriften besser angewendet werden. Dadurch wird der 
ökologische Fortschritt vorangetrieben und sichergestellt, dass unsere Vorschläge 
tatsächlich die Verbesserungen bewirken, die mit ihrem Erlass beabsichtigt wurden. 
Dies ist ein wichtiger Bereich, in dem wir mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten 
müssen. Wir müssen darauf achten, dass die Anwendung der Vorschriften nicht durch 
die Sachzwänge aufgrund der Wirtschaftskrise behindert oder zur Nebensache wird. 



CM\800831DE.doc 8/9 PE431.192v01-00

DE

Die Finanzkrise hat gezeigt, welche Folgen fehlende Nachhaltigkeit in einem Bereich 
haben kann. Wir müssen uns aus dieser Krise auf eine Weise befreien, die unsere 
Zukunft nachhaltiger gestalten kann, statt dieser Nachhaltigkeit weiter zu schaden.

5. Welches sind die spezifischen legislativen und nichtlegislativen Initiativen, die 
Sie voranbringen wollen, und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor? Welche 
spezifischen Zusagen können Sie insbesondere im Hinblick auf die 
Prioritäten und Forderungen der Ausschüsse geben, die als Anlage beigefügt 
sind und die in Ihren Geschäftsbereich fallen würden? Wie würden Sie 
persönlich die gute Qualität von Legislativvorschlägen gewährleisten?

Ich werde mich den großen Umweltfragen zuwenden, ohne Zeit zu verlieren, doch 
will ich keine Maßnahmen übers Knie brechen, mit denen sich kommunikativ gut 
punkten lässt, die aber für die Umwelt wenig bringen. Ich möchte eine europäische 
Umweltpolitik, die echte Wirkung zeigt, und werde mich bei allen meinen Tätigkeiten 
darauf konzentrieren, dass optimale Ergebnisse für die Umwelt erzielt werden. 
Allerdings weiß ich, dass wir diese Ziele mit guten Absichten und moralischer 
Rechtschaffenheit allein niemals erreichen werden. Wir benötigen einen 
systematischen Ansatz und eine solide Wissensgrundlage - nicht nur, damit unsere 
eigenen Vorschläge glaubwürdig sind, sondern auch, damit wir unsere Ziele auf einer 
faktengesicherten Grundlage wirksam in andere Politikbereiche einbeziehen können. 
Dies ist für die Effizienz der EU-Strategie bis 2020 sehr wichtig.

Ich werde der wirksamen Anwendung des EU-Umweltrechts und seiner Einbeziehung 
in andere Politikbereiche Priorität einräumen. Ich werde den zweigleisigen Ansatz der 
Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten weiterführen, um die Einhaltung der 
Vorschriften zu gewährleisten, und werde in Fällen, in denen dies nicht gelingt, nicht 
zögern, die Rechtsinstrumente zur Durchsetzung mit dem strategischen Ziel 
anzuwenden, die Einhaltung der Vorschriften so weit wie möglich zu verbessern.

Ich werde das Jahr 2010, das Internationale Jahr der Biodiversität, nutzen, um das 
Problem des Verlustes an Biodiversität in Angriff zu nehmen. Ich werde 
Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen mit dem Sechsten Umweltaktionsprogramm 
ziehen und die politischen Maßnahmen in den Bereichen Abfälle, Ressourceneffizienz 
und Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch vorantreiben, um 
umweltverträgliches Wachstum und Ökoinnovation zu fördern und dazu beizutragen, 
dass die EU ökologisch, sozial und wirtschaftlich widerstandsfähiger wird. Außerdem 
werde ich sicherstellen, dass die Umweltpolitik zu den Bemühungen der Kommission 
zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den 
Klimawandel beiträgt.

Trotz einiger positiver Ergebnisse werden die festgelegten Biodiversitätsziele für 
2010 nicht erreicht werden. Ich werde Optionen für ein neues 
Biodiversitätsgesamtkonzept und –ziel der EU vorlegen, damit Europa einen 
strategischen Beitrag zu der internationalen Debatte über Biodiversität im Jahr 2010 
leisten kann, und im Anschluss eine neue Biodiversitätsstrategie der EU vorstellen, 
mit der die Biodiversität in verwandte Politikbereiche einbezogen wird. In der EU 
werde ich die Fertigstellung des Natura-2000-Netzes vorantreiben, weiter auf den 
Schutz der biologischen Vielfalt der Meere hinarbeiten und die verschiedenen 
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Möglichkeiten zur Finanzierung des Naturschutzes im Hinblick auf die kommende 
Finanzielle Vorausschau ab 2014 prüfen.

Ich werde die Anwendung des geltenden Wasserrechts unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Anpassung an den Klimawandel prüfen und im Jahr 2012 meine 
Ergebnisse vorlegen. Eine wirksame Durchführung der Süßwasserpolitik wird auch 
zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie beitragen, welche die 
umweltpolitische Säule der Meeresstrategie der EU bildet. Gemeinsam mit dem für 
Industrie und Unternehmen zuständigen Kommissar werde ich auf eine effiziente 
Umsetzung von REACH hinarbeiten. Damit werden Innovationen im Chemiesektor 
gefördert, ein wichtiger Faktor, der dazu beitragen kann, Europa mit der Überwindung 
der Wirtschaftskrise zu einem nachhaltigeren Wachstum zu verhelfen. Außerdem 
werde ich in Zusammenarbeit mit dem für Gesundheit und Verbraucherschutz 
zuständigen Kommissar prüfen, ob der derzeitige Rechtsrahmen den mit der 
Nanotechnologie verbundenen Umweltaspekten angemessen Rechnung trägt oder ob 
hier besondere Maßnahmen erforderlich sind.
Ich werde mich um eine weitere Verbesserung der Luftqualität in Europa bemühen 
und insbesondere den Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie über nationale 
Emissionshöchstmengen im Hinblick auf die in der thematischen Strategie der 
Kommission von 2005 für Luftqualität festgelegten, bis 2020 zu erreichenden 
ehrgeizigen Gesundheits- und Umweltziele prüfen.

Bis Ende 2010 wird eine unabhängige Evaluierung des Sechsten 
Umweltaktionsprogramms abgeschlossen. Diese wird zusammen mit dem Bericht 
„Zustand der Umwelt in Europa und Prognose“ der Europäischen Umweltagentur die 
Grundlage für die Weiterentwicklung der Umweltpolitik im Rahmen der EU-Strategie 
bis 2020 und der Strategie für nachhaltige Entwicklung bilden. Intelligentere und 
einfachere Rechtsvorschriften sind für die Verwirklichung unserer derzeitigen Ziele 
und deren weiteren Ausbau unverzichtbar. Bessere Rechtsvorschriften bedeuten nicht, 
unsere ehrgeizigen Ziele zurückzuschrauben, sondern dafür zu sorgen, dass diese 
Ziele verwirklicht werden können.


