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ANTWORTEN AUF DEN FRAGEBOGEN

 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

AN DEN DESIGNIERTEN KOMMISSAR

Günther OETTINGER

(Energie)

Allgemeine Kompetenz, europäisches Engagement und persönliche Unabhängigkeit

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikation und Erfahrung erscheinen Ihnen 
als besonders relevant für Ihre zukünftige Tätigkeit als Kommissar und sind 
geeignet, die europäischen Interessen im Allgemeinen und die Ihres potentiell 
zuständigen Aufgabengebiets im Besonderen zu fördern? Was ist Ihre Motivation? 
Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament für Ihre 
Unabhängigkeit geben, und wie können Sie sicherstellen, dass die vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftig von Ihnen durchgeführten Tätigkeiten keinen 
Zweifel an der Ausübung Ihrer Pflichten innerhalb der Kommission aufkommen 
lassen werden?

Mein beruflicher Hintergrund als Wirtschaftsanwalt, meine inzwischen 25 Jahre andauernde 
Erfahrung als Parlamentarier und Fraktionsvorsitzender sowie meine Amtszeit als 
Regierungschef des Landes Baden-Württemberg sind wichtige und geeignete Qualifikationen 
für eine zukünftige Tätigkeit als Mitglied der Europäischen Kommission.

Meine Heimat Baden-Württemberg ist mit über 10 Millionen Einwohnern eine der 
wirtschaftlich stärksten und innovativsten Regionen Europas. Persönlich bin ich seit meiner 
frühen Jugend durch die deutsch-französische Aussöhnung und den Aufbau des geeinten 
Europas, die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg sowie das Miteinander der Menschen 
diesseits und jenseits der Grenzen geprägt. Seit vielen Jahren bin ich deshalb Mitglied in der 
überparteilichen Europa-Union Deutschland. Ausdruck meiner tiefen europäischen 
Überzeugung ist auch mein Einsatz für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entlang des 
Oberrheins und die „Vier-Motoren-Initiative“ mit Katalonien, Rhône-Alpes und der 
Lombardei, die Baden-Württemberg zu einem wichtigen Akteur bei der Zusammenarbeit der 
Regionen Europas gemacht haben.

Die aktive Teilnahme an der Europapolitik ist seit langem ein zentrales Element meiner 
politischen Tätigkeit. Mein Land Baden-Württemberg hat die Interessen aller deutschen 
Länder im EU-Verfassungskonvent vertreten und dabei insbesondere die regionale und 
kommunale Erfahrung eingebracht. Ein weiteres Beispiel ist meine Initiative, eine 
europäische Donaustrategie anzuregen, um die großen Entwicklungspotenziale der 
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Donauanrainerstaaten im Interesse der gesamten Europäischen Union verstärkt zur Geltung zu 
bringen. Auch bei der Ratifikation des Lissabon-Vertrags in Deutschland hat sich Baden-
Württemberg federführend eingesetzt.

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen freue ich mich als überzeugter Europäer darauf, 
künftig dem gesamteuropäischen Interesse zu dienen. Bereits als Fraktionsvorsitzender und 
danach als Ministerpräsident habe ich mich in unterschiedlichen politischen Konstellationen 
für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union eingesetzt und über alle Parteigrenzen 
hinweg den konstruktiven, ergebnisorientierten Dialog gepflegt. Dieser auf Ausgleich und 
gemeinsamer Sacharbeit basierenden Überzeugung fühle ich mich weiter verpflichtet.

Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum und gerade auch die Herausforderungen der 
Energieerzeugung und Energieeffizienz sind seit langer Zeit Schlüsselthemen meiner Arbeit 
in Parlament und Regierung. In beiden Bereichen ist das Land Baden-Württemberg aufgrund 
seiner innovativen Kraft und der politischen Rahmenbedingungen ein Vorreiter. Ich bin daher 
bestens vorbereitet, den Herausforderungen meines künftigen Amtes im gesamteuropäischen 
Interesse gerecht zu werden.

Ich versichere, dass ich meine Arbeitskraft uneingeschränkt der Ausübung meines Amtes 
widmen und meine Pflichten innerhalb der Kommission umfassend und vollständig erfüllen 
werde. Persönliche Unabhängigkeit sowie die Unabhängigkeit gegenüber Einzelinteressen 
sind unverzichtbare Voraussetzungen dafür, dass die Kommission ihr Mandat glaubwürdig 
ausüben kann. Für mich persönlich sind sie entscheidende Elemente meiner Tätigkeit in der 
Kommission. Ich werde die Verpflichtung in Artikel 17 Abs. 3 EUV und in Artikel 245 
AEUV exakt einhalten, wonach die Mitglieder der Europäischen Kommission ihr Amt in 
voller Unabhängigkeit auszuüben haben und ihnen Handlungen verboten sind, die mit ihren 
Aufgaben unvereinbar sind. Ebenso verpflichte ich mich, keine andere entgeltliche oder 
unentgeltliche Berufstätigkeit während meiner Amtszeit auszuüben und weiterhin strikt darauf 
zu achten, jegliche Interessenkonflikte bei der Ausübung meines Amtes zu vermeiden. 
Außerdem verpflichte ich mich, die Regeln des Verhaltenskodexes für 
Kommissionsmitglieder zu respektieren.

Wie aus meiner „Erklärung finanzieller Interessen” hervorgeht, die ich, wie im 
Verhaltenskodex vorgesehen, dem Präsidenten der Kommission übermittelt habe, halte ich 
keine Positionen und habe keine finanziellen Interessen, die in Konflikt mit dem Aufgaben 
eines Kommissars stehen.

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

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissare bewerten? 
In welcher Hinsicht betrachten Sie sich als zuständig und verantwortlich für Ihre 
Handlungen und die Ihrer Abteilungen gegenüber dem Parlament?

Nach der Rahmenvereinbarung über die Beziehung zum Europäischen Parlament und der 
Kommission übernimmt jedes Mitglied der Kommission die politische Verantwortung für den 
Bereich, für den es zuständig ist. Dies gilt unbeschadet des Grundsatzes des kollegialen 
Charakters der Kommission. Für die Tätigkeiten meiner Dienste in den mir zugewiesenen 
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Aufgabenbereichen werde ich selbstverständlich die politische Verantwortung tragen und ich 
werde diese Verantwortung in enger Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des 
Kollegiums wahrnehmen.

In meiner Arbeit als Regierungschef habe ich mich stets um eine konstruktive Gesprächsbasis 
mit den Mitgliedern aller Fraktionen des Parlaments bemüht. Daher ist mir persönlich sehr 
daran gelegen, künftig mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments einen engen, 
vertrauensvollen und nicht an parteipolitischen Präferenzen orientierten Dialog zu pflegen. 
Die mir zugeordneten Dienste beziehe ich ausdrücklich in diese Verpflichtung ein. 

Auf der Grundlage des Verhaltenskodexes der Kommission werde ich stets eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Generaldirektor, dem Management und den 
Beamten der künftigen Generaldirektion Energie sicherstellen. Ich werde alles dafür tun, dass
die internen Kontrollen effizient funktionieren. Ich lege großen Wert darauf, dass die 
Zusammenarbeit mit den mir zugeordneten Diensten auf den Grundsätzen von Loyalität, 
Vertrauen, Transparenz sowie wechselseitiger Information und Unterstützung gründet.

3. Welche spezifischen Verpflichtungen sind Sie bereit einzugehen im Hinblick auf 
größere Transparenz, verstärkte Zusammenarbeit und effiziente Nachverfolgung 
der Stellungnahmen und Anfragen des Parlaments zu rechtsgeberischen 
Initiativen, auch unter besonderer Berücksichtigung des Inkrafttretens des 
Lissabon Vertrags? Im Bezug auf geplante Initiativen oder laufende Verfahren, 
sind Sie bereit, dem Parlament mit Informationen und Dokumenten auf gleicher 
Basis wie dem Rat zur Verfügung zu stehen?

Als Mitglied der Kommission sehe ich mich zur Gewährleistung vollständiger Transparenz 
und der kontinuierlichen Unterrichtung des Parlaments verpflichtet. Diese Verpflichtung halte 
ich für eine entscheidende Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie. In 
meiner langjährigen parlamentarischen Tätigkeit, aber auch in besonderer Weise in meiner 
persönlichen Verantwortung als Regierungschef, habe ich mich strikt an diesen Grundsatz 
gehalten und werde ihn auch künftig in jeder Hinsicht beachten.

Eine der wesentlichen Errungenschaften des Lissabon-Vertrages ist es, dass die Rechte des 
Europäischen Parlaments weiter gestärkt wurden. Diesen erweiterten Rechten und 
Ansprüchen des Parlaments werden meine Dienste und ich umfassend entsprechen. 
Selbstverständlich werde ich das vertrauensvolle Gespräch mit Parlamentariern aller 
Fraktionen pflegen und den Rat, den ich aus dem parlamentarischen Raum erhalte, in meine 
Arbeit einbeziehen. Der offene Dialog zwischen Kommission und Parlament ist mir vor 
diesem Hintergrund nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch ein persönliches Bedürfnis.

Das Europäische Parlament und der Rat sind gleichgewichtige Akteure  im 
Gesetzgebungsverfahren und daher werde ich selbstverständlich dem Parlament in gleicher 
Weise Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, wie dies der Rat von mir 
erwartet. Außerdem verpflichte ich mich, die gesamten Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung zwischen unseren Institutionen einzuhalten, unter anderen auch weil das 
Europäische Parlament eine besondere Stellung bei der Kontrolle der Kommission einnimmt.

Ich bin mir vollauf bewusst, dass die langfristige Sicherung der Energieversorgung der 
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Europäischen Union sowie eine erhöhte Energieeffizienz, besonders auch die sich aus dem 
Klimaschutz und aus der Verpflichtung zur Schonung natürlicher Ressourcen ergebenden 
Ziele, nicht ohne umfassende Zusammenarbeit mit dem Parlament und seine konstruktiven 
Vorschläge, Anregungen und Hinweise realisiert werden können. Die Vorschläge des 
Europäischen Parlaments werde ich deshalb detailliert prüfen und nach Möglichkeit 
aufgreifen. 

Ressortspezifische Fragen

4. Welches sind Ihre drei wichtigsten Prioritäten, die Sie als Bestandteil Ihres 
vorgeschlagenen Ressorts verfolgen wollen, auch unter Berücksichtigung, falls 
zutreffend, der Finanz-, Wirtschafts- und sozialen Krise und der Bedenken im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung? 

Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit standen im Mittelpunkt der 
Europäischen Energiepolitik der letzten fünf Jahre. Diese drei Ziele müssen weiter 
vorangebracht und in eine langfristige Politikstrategie bis zum Jahre 2050 eingebunden 
werden, um eine Entkarbonisierung des Energiemix in der EU zu erreichen. Ich habe 
deswegen folgende fünf Prioritäten:

Erstens möchte ich, dass die Energiepolitik einen entscheidenden Beitrag beim Aufbau einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft leistet. Wir müssen das Potenzial der Energieeffizienz für ein 
nachhaltiges Wachstum voll ausschöpfen. Mein Ziel ist es, die Energieeffizienz durch 
Senkung der Kosten für energieeffiziente Investitionen zu steigern. Außerdem müssen wir 
eine höhere Bereitschaft zur Investition in Energieeffizienzmaßnahmen fordern.

Strom ist der entscheidende Energieträger in einem kohlenstoffarmen Energiemix. Ein 
massiver Ausbau der erneuerbaren Energien ist erforderlich. Europa hat auch die Pflicht, die 
sichere Nutzung der Kernenergie zu unterstützen, z.B. durch gemeinsame Regeln für die 
Abfallbewirtschaftung. Dabei bleibt die Wahlfreiheit der einzelnen Mitgliedstaaten bezüglich 
ihres eigenen Energiemixes unangetastet.

Zweitens möchte ich dafür sorgen, dass Technologien mit geringem oder keinem CO2-
Ausstoß, wie erneuerbare Energien, emissionsarme Fahrzeuge oder CO2-Abscheidung und 
Speicherung, im Mittelpunkt der Entkarbonisierungs-Agenda stehen. Ich möchte helfen, 
durch eine stärker industrieorientierte angewandte Forschungs- und Entwicklungspolitik die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie im Energiebereich zu fördern, um neue 
Spitzenprodukte und zukunftsorientierte umweltfreundliche Energietechnologien auf die 
Märkte zu bringen.

Drittens möchte ich durch eine bessere Infrastruktur unsere Energieversorgung absichern. Die 
EU-Ausgaben sollten sich auf Maßnahmen konzentrieren, die einen echten europäischen 
Mehrwert im Hinblick auf grenzüberschreitende Auswirkungen, Skaleneffekte und die 
Bekämpfung von Marktversagen bringen. Die Kommission sollte weiterhin Projekte von 
strategischer Bedeutung koordinieren, wie z.B. den Plan für eine Verbindung der Baltischen 
Energienetze und die Nabucco-Gasleitung. Sie sollte auch die Projekte der transeuropäischen 
Netze im Energiebereich weiterentwickeln, einschließlich im Mittelmeerraum und in der 
Nordsee. Dies schließt auch die Entwicklung von intelligenten Europäischen Netzen, 
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entsprechenden Supernetzen ("Supergrid") und regionalen Kuppelstellen ein.

Viertens werde ich mich für den Ausbau des Binnenmarktes zum Nutzen der Verbraucher 
einsetzen. Die vollständige und rechtzeitige Umsetzung des dritten Binnenmarktpaketes wird 
entscheidend sein, um die noch vorhandenen (infra-) strukturellen Barrieren, rechtlichen 
Hemmnisse oder Fälle von Marktversagen zu überwinden. Ich werde ferner die Einführung 
intelligenter Energie-Technologien fördern, wie z.B. "intelligente Stromzähler", nicht zuletzt 
um zugunsten der Verbraucher bei Bürgern und Unternehmen das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit eines sparsamen Energieverbrauchs zu erhöhen, ihnen die Kontrolle über ihren 
eigenen Energieverbrauch zu erleichtern und Wege für Verbesserungen der Energieeffizienz 
und zur Senkung der Energiekosten zu eröffnen.

Schließlich werde ich die externe Dimension der Energiepolitik stärken und ausbauen. 
Ungeachtet aller Bemühungen um die Diversifikation der Energiequellen, werden wir noch 
für viele Jahre eine beträchtliche Menge von Öl- und Gasimporten benötigen. Auf den 
Erfahrungen der Gaskrise 2009 aufbauend, möchte ich die Solidarität zwischen 
Mitgliedstaaten weiter stärken und die Fähigkeit der EU stärker ausbauen, in internationalen 
Energieangelegenheiten „mit einer Stimme” vorzugehen und die Versorgung aller 
Mitgliedstaaten sicherzustellen.

5. Welches sind die speziellen gesetzlichen und außergesetzlichen Initiativen, deren 
Einführung Sie planen, und mit welchem Zeitplan? Welche besonderen 
Bekenntnisse können Sie machen, die insbesondere die Prioritäten des Komitees 
und die beigefügten Anfragen aus Ihrem zukünftigen Ressortbereich betreffen? 
Wie würden Sie persönlich die gute Qualität von Gesetzesvorschlägen 
sicherstellen?

Es ist mein Ziel, den Energie-Aktionsplan für 2010-2014 eng mit der übergeordneten EU-
2020 Strategie sowie mit den gerade genannten Prioritäten zu verzahnen, insbesondere der 
Entkarbonisierung des Energiemix und der Erhöhung unserer Energiesicherheit. Wenn das 
Parlament mir auf Grundlage dieser Vorgaben sein Vertrauen ausspricht, dann werde ich 
Parlament und Rat um Unterstützung bitten, um unserer Energiepolitik weiteren Auftrieb zu 
verleihen.

Ich kann Ihnen versichern, dass meine Prioritäten vollkommen mit Ihren fünf Prioritäten über-
einstimmen, die Sie für die kommenden Jahre festgelegt haben. Nach Aufnahme meines 
Mandates möchte ich sofort die folgenden Projekte beginnen:

 Eine Roadmap für ein kohlenstoffarmes Energiesystem bis 2050. Dies wird ein 
programmatisches Dokument sein, das die gesellschaftliche Diskussion über 
nachhaltigere Energienutzung und –produktion im Hinblick auf eine gemeinsame 
europäische Agenda vorantreibt.

 Ein neuer Aktionsplan für Energieeffizienz. Im Rahmen der Debatte über das 
Europäische Konjunkturprogramm hat sich die vorherige Kommission vor dem 
Parlament dazu verpflichtet, einen ambitionierten Aktionsplan für Energieeffizienz 
anzunehmen. Ich möchte in zwei Schritten vorgehen, um die Qualität dieses 
Aktionsplans zu sichern: erstens die Auswertung der bislang durchgeführten 
Maßnahmen und der Schlussfolgerungen die sich daraus ergeben. Darauf aufbauend 
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zweitens die Erarbeitung eines vollständigen Aktionsplans zur Erreichung unseres 
20% Ziels, mit konkreten kurzfristigen Maßnahmen.

 Ein Energieinfrastrukturpaket. Dieses wird Prioritäten für den Ausbau der Energie-
infrastruktur bis 2030 beinhalten und legislative Vorschläge für ein neues EU-
Instrument für Energieversorgungssicherheit und -infrastruktur, einschließlich der 
TEN E Leitlinien, beinhalten. Dieses Infrastrukturpaket sollte rechtzeitig genug 
vorliegen, um bei den Diskussionen über die nächsten EU-Finanzperspektiven 
berücksichtigt zu werden.

 Neben diesen Initiativen werde ich im ersten Halbjahr 2010 über das Funktionieren 
des Binnenmarktes und die Umsetzung des Europäischen Konjunkturprogramms für 
Vorhaben im Energiebereich berichten. Weitere Berichte werden die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Umsetzung der Richtlinie über Erneuerbare Energien 
und der Energieeffizienzregeln bewerten.

Ich möchte und werde daran arbeiten, dass EU-Vorschriften, besonders in den Bereichen 
Binnenmarkt, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, korrekt in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Dies schließt die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren ein, 
aber auch den Austausch von Informationen und best practice Erfahrungen mit nationalen 
Behörden und Parlamenten. Ich bin sicher, dass ich dafür auf den festen Rückhalt des 
Europäischen Parlamentes zählen kann.

Schließlich werde ich legislative Vorschläge nur dann vorlegen, wenn die entsprechenden 
Konsultationsverfahren sowie die sich auf wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Auswirkungen erstreckende Folgeabschätzung erfolgreich durchgeführt wurden. Wir 
müssen zusammenarbeiten, um europäische Gesetzgebung einfacher und überschaubarer 
zu machen.


