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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS AN DAS DESIGNIERTE

KOMMISSIONSMITGLIED

Connie HEDEGAARD 

(Klimapolitik)

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?

Der Klimawandel zählt für mich zu den größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Ich 
bin auch davon überzeugt, dass die Art und Weise, in der Europa in den kommenden Jahren 
mit dem Klimaproblem umgeht, unsere strategische Rolle in der Welt sowohl wirtschaftlich 
als auch politisch bestimmen wird. Dies motiviert mich enorm für meinen Auftrag. Europa 
muss sich entscheiden: Entweder wir nutzen den Vorteil, den wir als Vorreiter haben, was 
bedeutet, dass wir nun wirklich vorankommen und konkrete Maßnahmen ergreifen müssen. 
Oder wir laufen Gefahr, dass wir den Anschluss verlieren, Wachstums- und 
Beschäftigungschancen verspielen und die Möglichkeit verpassen, Klima- und Energiepolitik 
miteinander zu verbinden und Europa dadurch weniger abhängig von importierten fossilen 
Brennstoffen zu machen. Die Klimapolitik muss nun in alle Politikbereiche einbezogen 
werden, und wir brauchen einen Konsens, der allen Standpunkten Rechnung trägt, damit dies 
gelingt.

Ich bin seit über fünf Jahren in der Klimapolitik tätig, um für eine wahrhaft ehrgeizige globale 
Klimavereinbarung auf dem COP15-Gipfel in Kopenhagen zu werben und Bewusstsein für 
die Bedeutung dieses Ziels zu schaffen. Ich habe, so denke ich, die Fähigkeit, strategische 
Ziele zu definieren und für ihre Umsetzung zu kämpfen. Mein voller Einsatz gilt der 
Bewältigung des Klimawandels - und der Europäischen Union, die ein mächtiges 
Instrumentarium zur Erreichung dieses Ziels darstellt. Mir ist bewusst, wie wichtig eine gute 
Kommunikation ist, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Standpunkte und Ziele, 
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an die ich glaube, zu gewinnen. Langfristig können Politiker nur dann nachhaltige 
Veränderungen bewirken, wenn deren Notwendigkeit den Bürgern klar vermittelt und von 
diesen akzeptiert wird.

Ich wurde im Alter von 23 Jahren ins dänische Parlament gewählt und beschloss mit 29 
Jahren, das Parlament zu verlassen. Während dieser Zeit wurde ich politische Sprecherin der 
Konservativen Volkspartei, der Partei des damaligen Ministerpräsidenten.

In den folgenden 14 Jahren war ich journalistisch tätig, schrieb für eine dänische Zeitung, war 
Chefredakteurin der dänischen Rundfunknachrichten und moderierte im Fernsehen ein 
aktuelles Nachrichtenmagazin. 2004 wurde ich zur Umweltministerin ernannt. Wie mein 
beruflicher Werdegang zeigt, strebe ich nicht unbedingt eine lebenslange politische Karriere 
an. Ich bin hier, weil ich Ergebnisse erzielen will, und ich bin bereit, dafür zu kämpfen.

Was meine Unabhängigkeit anbelangt, so werde ich die in den Verträgen sowie im 
Verhaltenskodex für die Kommissionsmitglieder festgelegten Regeln in Bezug auf 
Unabhängigkeit, ethische Standards und Transparenz beachten. Sollte sich eine Situation 
ergeben, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte, so werde ich den Präsidenten der 
Kommission darüber unterrichten.

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

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
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?

Ich freue mich darauf, in der Kommission mitzuarbeiten, und schätze das Prinzip der 
kollegialen Zusammenarbeit in der Kommission sehr. Obwohl ich mich in den vergangenen 
fünf Jahren intensiv mit Klimafragen befasst habe, bin ich doch in erster Linie Politikerin und 
keine Klimaexpertin. Ich betrachte es als ein Privileg, mich mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen in der Kommission über eine Vielzahl von Themen austauschen zu können. Darüber 
hinaus wird es meine Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass die Klimapolitik auch in allen 
anderen Bereichen Berücksichtigung findet. Wie weit es Europa gelingen wird, 
klimapolitische Erwägungen in alle relevanten EU-Politiken einzubeziehen, wird in hohem 
Maße von der Kooperations- und Koordinierungsfähigkeit der Kommission abhängen.

Ich freue mich auch auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und 
seinen Ausschüssen. Als dänische Ministerin habe ich mich stets bemüht, breites politisches 
Einvernehmen zu erreichen, und die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament war mir 
immer wichtig. Meine politische Arbeit stützt sich auf Transparenz, Offenheit und einen 
konstruktiven Informationsaustausch, und ich betrachte die Vorschläge und Beiträge des 
Parlaments als einen Kernbestandteil des Legislativverfahrens. In den Jahren, in denen ich in 
der Klimadiplomatie tätig war, habe ich auch stets versucht, mithilfe von informellen 
Gesprächen zu Ergebnissen zu gelangen. Vor allem während meiner Jahre als dänische 
Umweltministerin stand ich - beispielsweise bei unseren Arbeiten für REACH - mit 
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Abgeordneten des Europäischen Parlaments in engem Dialog.

Schließlich glaube ich, dass Europa in der Art und Weise, wie wir unsere Klimaschutzziele in 
Bereichen wie Energieerzeugung und –verbrauch verwirklichen, einen Wandel vollziehen 
muss. Dieser Wandel wird weder einfach sein noch ohne Kosten vonstatten gehen. Er ist aber 
notwendig, und um die Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen, haben die 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments als die direkt gewählten Vertreter der 
europäischen Bürger in meinen Augen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

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?

Wie ich bereits sagte, kommt dem Europäischen Parlament in meinen Augen bei der 
Bekämpfung der Erderwärmung und der Schaffung einer dynamischen, ökologisch 
verantwortlichen Wirtschaft in Europa eine Schlüsselrolle zu. Dies wurde in dem wichtigen 
Beitrag, den das Europäische Parlament zum Klima- und Energiepaket geleistet hat, ebenso 
deutlich wie in der Tätigkeit der Abgeordneten, die ihren Wählerinnen und Wählern erläutert 
haben, worum es beim Klimawandel eigentlich geht. Ich will einen offenen und transparenten 
wechselseitigen Dialog zwischen unseren beiden Organen pflegen, das heißt einen Dialog 
zwischen mir persönlich, meinem Kabinett und der Generaldirektion auf der einen und dem 
Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen auf der anderen Seite. Die Weitergabe von 
Informationen und der Gedankenaustausch auf formeller und informeller Ebene sind nach 
meiner festen Überzeugung ein integraler Bestandteil der Politikgestaltung und ein Mittel zur 
Schaffung von gegenseitigem Vertrauen und guten Bedingungen für die Zusammenarbeit.

Schließlich brauche ich wohl nicht besonders zu erwähnen, dass ich - im Einklang mit dem 
allgemeinen Konzept der Kommission zur Verbesserung der Transparenz - die Bestimmungen 
der Rahmenvereinbarung in vollem Umfang einhalten werde, insbesondere um die 
Weiterbehandlung der Standpunkte des Parlaments zu gewährleisten und dem Parlament 
Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen.

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?

Die drei Prioritäten, die ich im Rahmen des für mich vorgeschlagenen Geschäftsbereichs 
verfolgen will, lauten:
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 Erstens: Follow-up und Umsetzung der auf dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen 
erzielten Vereinbarung

Die EU muss ihre Führungsposition in der Klimapolitik aufrechterhalten, damit der 
Kampf gegen den Klimawandel mit dem erforderlichen Ehrgeiz geführt wird, und unsere 
Vorreiterrolle ausbauen. Unmittelbare Priorität wird sein, die internationalen Beratungen 
über die Regelung für die Zeit nach 2012 im Lichte des Kopenhagener Ergebnisses 
abzuschließen.

 Zweitens: Umsetzung der klimaspezifischen Instrumente des Klima- und 
Energiepakets

Die Umsetzung des Klima- und Energiepakets ist von größter Bedeutung, damit unseren 
internationalen Partnern das Engagement der EU vor Augen gehalten wird. Zur 
Umsetzung dieses umfassenden Legislativpakets müssen eine Reihe von 
Durchführungsmaßnahmen erlassen werden wie beispielsweise die Regeln für die 
Versteigerung von jährlich über einer Milliarde Emissionsrechte in der dritten Phase des 
EU-Emissionshandelssystems (EU-EHS). Ich werde den vollständigen und 
termingerechten Erlass sämtlicher Durchführungsmaßnahmen als Angelegenheit von 
höchster Priorität vorantreiben. Dabei ist mir vollkommen bewusst, dass die Stärke des 
Pakets in dem starken politischen Konsens liegt, der zwischen Europäischem Parlament, 
Rat und Kommission erreicht wurde.

 Drittens: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen durch 
CO2-arme Innovationen und Technologien

Die strategischen Entscheidungen, die Europa in den kommenden Jahren trifft, werden 
unsere Position in der Welt des 21. Jahrhunderts sowohl wirtschaftlich als auch politisch 
bestimmen. Unsere Position wird nicht nur daran gemessen werden, wie wir die 
Erderwärmung bekämpfen, sondern auch daran, ob es uns gelingt, dies in einer 
intelligenten Weise zu tun, so dass die Klimapolitik dazu beiträgt, neue, „grüne“ 
Arbeitsplätze zu schaffen, unsere Abhängigkeit von importiertem Öl und Gas und somit 
auch die mit fossilen Brennstoffen verbundenen Preisrisiken zu verringern und künftigen 
Generationen einen Planeten zu hinterlassen, der ihnen die gleichen Chancen bietet, wie 
wir sie hatten. Bei einer Weltbevölkerung, die im Jahr 2050 neun Milliarden erreichen 
dürfte, werden die Ressourcen knapp, und diejenigen Regionen, die am effizientesten den 
Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft vollziehen, werden die globalen Gewinner auf 
den Märkten von morgen sein.

Der Wettbewerb verschärft sich bereits erheblich. Die USA und China beispielsweise werden 
in diesem Bereich erheblich expandieren. Damit Europa seine Führungsposition 
aufrechterhalten kann und die Anstrengungen, die wir als Vorreiter unternommen haben, 
Früchte tragen, müssen wir die Klimapolitik als ein strategisches, in alle Politikbereiche 
integriertes strategisches Prinzip betrachten.

5. Welches sind die spezifischen legislativen und nichtlegislativen Initiativen, die Sie 
voranbringen wollen, und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor? Welche 
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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?

Eine Toppriorität wird selbstverständlich die Umsetzung der Zusage Europas sein, die 
Treibhausgasemissionen bis 2020 entsprechend dem im Rahmen einer globalen Vereinbarung 
in Kopenhagen festgelegten Ziel zu verringern.

Einzelne Teile des Klima- und Energiepakets werden möglicherweise überarbeitet, und unter 
Umständen müssen auch ergänzende Rechtsinstrumente eingeführt werden. Beim derzeitigen 
Stand der Verhandlungen ist es schwierig, auch nur einen ungefähren Zeitplan aufzustellen. 
Bei der Überarbeitung einzelner Elemente des Klima- und Energiepakets wird sich meine 
Arbeit auf das in den Rechtsvorschriften (z. B. in Artikel 28 der überarbeiteten Richtlinie über 
das EU-Emissionshandelssystem) festgelegte Mandat stützen. Ich werde relevante und 
möglicherweise unerwartete Entwicklungen und Ergebnisse der Verhandlungen 
mitberücksichtigen, auch im Hinblick auf die Festlegung von Zielen und Maßnahmen über 
2020 hinaus, damit das 2°C-Ziel und die vereinbarten Emissionsminderungen um 80 bis 95% 
bis zum Jahr 2050 erreicht werden.

Das EU-Emissionshandelssystem ist das Flaggschiff der Klimaschutzpolitik der EU. Die 
erheblichen Änderungen seiner Struktur, die im vergangenen Jahr beschlossen wurden (EU-
weite Obergrenze, Versteigerung eines wesentlich größeren Anteils der Emissionsrechte, 
harmonisierte EU-weite Zielvorgaben für die übergangsweise kostenlose Zuteilung an die 
Industrie) bedeuten, dass das EU-EHS in den kommenden Jahren eine grundlegende 
Änderung erfahren wird. Dadurch wird der CO2-Markt gestärkt. Bei einer Überarbeitung des 
EU-EHS werde ich bemüht sein, die richtige Balance zu finden zwischen der Erhaltung eines 
ausreichenden Maßes an regulatorischer Stabilität und den vorgeschlagenen strukturellen 
Änderungen (z. B. in Bezug auf den linearen Faktor für die Bestimmung der EU-weiten 
Obergrenze oder die Regeln für die Anerkennung internationaler Gutschriften aus 
bestehenden und neuen Marktmechanismen). Gleichzeitig werde ich mich bemühen, die 
Möglichkeiten einer frühzeitigen Verknüpfung des EU-EHS mit anderen tragfähigen 
Systemen in OECD-Ländern wie den USA, Australien und Japan zu verbessern.

Ab 2012 umfasst das EU-EHS auch den Luftfahrtsektor. Mir ist bewusst, dass die 
Kommission ihre Zusage, sich mit den Emissionen von Stickoxiden (NOx) aus 
Luftfahrzeugen zu befassen, noch nicht eingelöst hat. Ich werde mit meinem für Verkehr 
zuständigen Kollegen zusammenarbeiten, damit dieses Thema in der nächsten Kommission 
frühzeitig in Angriff genommen wird.

In Bezug auf CO2-Normen für Kraftwerke teile ich die Auffassung, dass Kraftwerken eine 
entscheidende Bedeutung zukommt. Aus diesem Grunde sind sie auch der wichtigste unter 
das EU-EHS fallende Sektor. Während Kraftwerke anfänglich kostenlose Zertifikate 
erhielten, werden gemäß dem jüngsten Klima- und Energiepaket ab 2013 alle Zertifikate für 
den Stromsektor im Rahmen des EU-EHS versteigert. Außerdem enthält das Paket 
Maßnahmen, mit denen der Anteil erneuerbarer Energien erhöht und die Entwicklung und der 
Einsatz von CCS (Abscheidung und Speicherung von CO2) gefördert werden soll. Die 
Kommission wird die Umsetzung der CCS-Richtlinie bis 2015 überprüfen und dann auch 
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untersuchen, ob für neue Großfeuerungsanlagen verbindliche Emissionsnormen 
vorgeschrieben werden sollten. 

Das Klima- und Energiepaket umfasst ein striktes Überwachungs- und Durchsetzungssystem 
sowohl für das EU-EHS als auch für die Lastenteilung. Es soll sicherstellen, dass die 
Mitgliedstaaten die vereinbarten Maßnahmen auch durchführen. Die Finanzkrise wird an 
unserer Entschlossenheit, den Klimawandel zu bekämpfen, nichts ändern. Die Kommission 
arbeitet derzeit termingerecht die Durchführungsmaßnahmen aus, für die sie zuständig ist, und 
hat im Ausschuss für Klimaänderung Konsultationen eingeleitet. Selbstverständlich betreffen 
diese Maßnahmen nicht allein das Kernstück des Pakets, sondern beispielsweise auch die 
Durchführung der Verordnung zur Verringerung der CO2- Emissionen von 
Personenkraftwagen.

Letztlich können unsere Klimaschutzziele nur erreicht werden, wenn der Klimaschutz, wie 
Präsident Barroso in seinen Leitlinien dargelegt hat, ein Querschnittsthema für alle EU-
Politiken wird. Das Klima ist für praktisch jeden Aspekt der Tätigkeit der Kommission von 
Bedeutung, und ich will mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission 
- sowie mit dem Europäischen Parlament und anderen maßgeblichen Akteuren -
zusammenarbeiten, um die Klimafrage in alle Maßnahmen der Kommission einzubeziehen 
und damit Emissionen zu verringern, die EU-Politiken an die Realitäten des Klimawandels 
anzupassen und Innovation und Beschäftigung zu fördern.

Die gute Qualität von Legislativvorschlägen werde ich durch die Anhörung von 
Interessenträgern, qualitativ hochwertige Folgenabschätzungen und die frühzeitige 
Konsultation des Parlaments und des Rates zu bevorstehenden Legislativinitiativen 
gewährleisten.


