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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Antonio TAJANI

(Industrie und Unternehmertum)

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?

In meiner vierzehnjährigen Amtszeit als Mitglied des Europäischen Parlaments und durch 
meine bisherige Erfahrung als Vizepräsident der Europäischen Kommission mit dem 
Geschäftsbereich Verkehr konnte ich mich mit den Europäischen Institutionen und ihrer 
Arbeitsweise gut vertraut machen. Ich glaube, mit Fug und Recht sagen zu können, dass mir 
die Politik, speziell die Europapolitik, nicht fremd ist. Ich bin somit den Erwartungen des 
Parlaments gegenüber außerordentlich aufgeschlossen und habe den festen Vorsatz, mich in 
meiner bevorstehenden Aufgabe als Kommissionsmitglied mit dem Geschäftsbereich 
Industrie und Unternehmertum im Interesse unserer gemeinsamen Ziele nach wie vor für 
besonders enge Beziehungen mit dem Parlament einzusetzen.

Auch sind die Herausforderungen und Hoffnungen der Industrie für mich nichts völlig Neues.
Tatsächlich konnte ich in meinem bisherigen Geschäftsbereich Verkehr bereits mit mehreren 
Schlüsselbranchen der Industrie arbeiten, die mit dem Verkehr und mit der Raumfahrt (für die 
ich im Rahmen des Galileo-Projekts ebenfalls zuständig war) zusammenhängen.

Meine Erfahrung in den europäischen Institutionen hat mich gelehrt, dass es für den Erfolg 
politischer Vorhaben nicht nur unermüdlicher Arbeit und großer Entschlossenheit und 
Leidenschaft bedarf. Man muss vor allen Dingen verstehen, welche Auswirkungen die 
europäische Politik im Einzelnen auf die Interessen der EU-Bürger hat, egal ob sie 
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Angestellte, Unternehmer, Reisende, Touristen oder Verbraucher sind. Dies ist einer meiner 
Handlungsgrundsätze, denen ich stets treu geblieben bin. Insbesondere in einem so 
umfassenden und bedeutenden Themenbereich wie Industrie und Unternehmertum, der 
aufgrund der sozioökonomischen Sachlage einen besonderen Stellenwert erhält, ist dies von 
allerhöchster Wichtigkeit.

Deshalb und um die traditionelle Unabhängigkeit der Kommission zu wahren, verpflichte ich 
mich als Kommissionsmitglied voll und ganz zur Einhaltung der Grundsätze, die in Artikel 17 
Absatz 3 EUV und in Artikel 245 AEUV verankert sind, in denen die Arbeitsweise der 
Kommission geregelt und die Wahrnehmung ihrer Aufgaben festgelegt ist. Da ein Großteil 
der europäischen Bevölkerung vom Geschehen im Industriesektor unmittelbar betroffen ist, 
ist es mir ein großes Anliegen, das ganze Meinungsspektrum offen, aufmerksam und 
unparteiisch anzuhören und auf alle betroffenen Akteure einzugehen, um zu gewährleisten, 
dass ich mit den mir unterstehenden Dienststellen dem gemeinsamen europäischen Interesse 
diene.

Und schließlich verpflichte ich mich, den Verhaltenskodex für die Mitglieder der 
Kommission gewissenhaft einzuhalten, die Erklärung meiner finanziellen Interessen zu 
aktualisieren und sie ebenso wie alle während meiner Amtszeit relevanten Informationen 
erforderlichenfalls zu veröffentlichen.

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?

Als ehemaliger Abgeordneter und Mitglied des Konvents zur Zukunft Europas ist mir voll 
und ganz bewusst, welch wichtige Rolle das Europäische Parlament bei der Intensivierung des 
europäischen Integrationsprozesses spielt, und ich begrüße daher auch das Inkrafttreten des 
Lissabon-Vertrags, der diese Rolle noch verstärkt, indem er das Mitentscheidungsverfahren 
zum regulären Gesetzgebungsverfahren macht.

Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte europäische Organ und genießt 
somit als Vertretung der Bürger der Union volle demokratische Legitimität. Daher ist es 
meiner Auffassung nach von höchster politischer Bedeutung für die Demokratie, 
Handlungsfähigkeit und Legitimität der Europäischen Union, dass die Kommission gegenüber 
dem Europäischen Parlament Rechenschaft über ihr Handeln und das ihrer Dienststellen 
ablegt, damit dieses wirkungsvoll seine demokratische Kontrollfunktion ausüben kann.
Diesem Grundsatz bin ich verpflichtet, unbeschadet des in der Kommission geltenden 
Kollegialitätsprinzips. Ich bin davon überzeugt, dass ich in enger Teamarbeit mit den übrigen 
Kommissionsmitgliedern einen guten Beitrag dazu leisten kann, dass sich die einzelnen 
Maßnahmen und Instrumente zum Wohle ganz Europas gegenseitig verstärken.

Und schließlich bin ich auch der Überzeugung, dass die Mitglieder der Kommission für die 
Europa-Abgeordneten erreichbar sein müssen, damit eine enge Zusammenarbeit und ein 
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konstruktiver politischer Dialog gewährleistet sind. Darauf habe ich in den vergangenen 
18 Monaten als Verkehrskommissar hingearbeitet, und in meiner neuen Funktion werde ich 
meine Arbeit in diesem Sinne fortsetzen.

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?

Die interinstitutionelle Zusammenarbeit ist die Grundlage für Effizienz, Legitimität und 
verantwortungsvolles Handeln im Entscheidungsfindungsprozess der EU. Sie muss auf drei 
Grundelementen aufbauen: Transparenz, gegenseitiges Vertrauen und Wille zur 
Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang verpflichte ich mich voll und ganz zur 
Einhaltung der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission sowie der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere 
Rechtsetzung“.  

Wie schon in der Vergangenheit werde ich auch künftig stets darauf achten, dass das 
Parlament  zeitgleich mit dem Rat vollständige Informationen erhält, so dass seine Mitglieder 
ihre demokratische Kontrollbefugnis ausüben können, und ich werde alles in meiner Macht
Stehende tun, um die Transparenz und den Informationsfluss zu verbessern.

Während meiner Amtszeit in der Kommission habe ich die Möglichkeit, den Sitzungen der 
Parlamentsausschüsse und den Plenartagungen beizuwohnen, immer als hervorragende 
Gelegenheit verstanden, den politischen Dialog zwischen unseren beiden Organen zu 
vertiefen. Sollte meine Ernennung bestätigt werden, ist es meine feste Absicht, auch in 
Zukunft von dieser Möglichkeit regen Gebrauch zu machen.

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? 

Ich würde meine neuen Aufgaben an einem entscheidenden Zeitpunkt übernehmen, an dem 
wir die Folgen der Finanzkrise von der Industrie abwenden müssen. Ein Zeitpunkt, an dem 
wir die Weichen für die Strukturreformen stellen müssen, die Europa braucht, um zum Wohle 
seiner Bürger für mehr Produktivität und Wachstum zu sorgen. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei den Millionen europäischer KMU, deren Beschäftigungs- und Innovationspotenzial es 
zu fördern gilt. Hierbei stellen der Kampf gegen den Klimawandel und der Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch eine 
große Chance dar. Diese Herausforderung können wir nur bewältigen, wenn wir auf 
Innovation und neue Technologien setzen. Um eine Chance handelt es sich, weil die EU-
Maßnahmen zur Innovationsförderung uns in die Lage versetzen werden, Europa 
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wettbewerbsfähiger zu machen und gleichzeitig auf den zukunftsträchtigen Märkten neue, 
hochwertige „grüne“ Arbeitsplätze zu schaffen.

Mein Mandat steht voll in Einklang mit der neuen EU-Strategie 2020 und den Leitlinien, die 
Präsident Barroso Ihnen im September vorgelegt hat.  Ziel ist es hauptsächlich, die Industrie-
und Unternehmenspolitik und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes in einen 
Motor für Wachstum und Innovation zu verwandeln.

Als meine erste Priorität wäre die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Basis 
Europas im Rahmen der Strategie „EU 2020“ zu nennen. Hier besteht die Schwierigkeit darin, 
die Erholung der Wirtschaft zu fördern, indem die Erfordernisse der europäischen Industrie 
erkannt und ihre Umstrukturierung erleichtert werden. Dazu ist ein neuartiger Ansatz in der 
europäischen Industriepolitik vonnöten. Noch im ersten Jahr meiner Amtszeit will ich diesen 
Ansatz konzipieren. Zunächst werde ich im Anschluss an eine eingehende Analyse in 
Konsultation mit allen Interessengruppen untersuchen, welcher industrielle Wandel in allen 
Branchen durch die Wirtschaftskrise notwendig geworden ist, aber auch durch das 
Erfordernis, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem wir die Entwicklung zu einer 
kohlenstoffarmen und stärker wissensbasierten Wirtschaft vollziehen. Ich werde einen 
Strategierahmen für eine integrierte Industriepolitik schaffen, indem ich ermittle, was in 
Sachen Qualifikation, FuE und Innovationskraft sowie Normung und Gesetzgebung 
erforderlich ist, damit die Wirtschaft wieder auf den Weg eines dynamischen Wachstums 
geführt wird, neue Quellen für nachhaltiges Wachstum erschlossen werden und Europa auch 
weiterhin ein attraktiver Industriestandort bleibt. Der Stärkung des Binnenmarktes für Waren 
sowie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten kommt in meinem 
Ansatz eine wichtige Rolle zu.

Eine weitere Kernpriorität stellt für mich die Entwicklung der KMU in Europa dar, die 
insbesondere durch die Umsetzung und Erweiterung des Small Business Act sowohl auf 
europäischer Ebene als auch in den einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen soll. Ich werde auch 
auf die Entwicklung einer neuen Kultur des unternehmerischen Denkens in Europa hinwirken 
und dabei das Wachstums- und Internationalisierungspotenzial der Unternehmen fördern. 
Darüber hinaus wird es mir ein Anliegen sein, den Zugriff auf Außenstände für KMU zu 
erleichtern, wobei der Erlass der Zahlungsverzugsrichtlinie einen wichtigen Schritt darstellt.

Und schließlich bin ich fest entschlossen, die neuen Befugnisse voll auszuschöpfen, die mit 
dem Vertrag von Lissabon insbesondere in den Bereichen Raumfahrt und Tourismus 
eingeführt werden, und die Rechtsgrundlage im Bereich Industrie zu nutzen, die das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren durchlaufen wird. Konkreter gesagt, will ich GMES zur 
Betriebsreife bringen, indem ich den Übergang von der Forschungs- zur Betriebsphase 
abschließe, und das Galileo-System wie vorgesehen zum Einsatz führe. Und nicht zuletzt 
denke ich, dass uns insbesondere der Tourismus ganz außerordentliche Chancen eröffnet.

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?
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Ich werde mich bemühen, kurz und knapp auf die Prioritäten einzugehen, die von Ihren 
Parlamentsausschüssen angesprochen wurden.

Ein neuer integrierter Ansatz in der Industriepolitik wird ein Kernelement der 
Strategie „EU 2020“ für eine wettbewerbsbestimmte, ökologischere und vernetzte Wirtschaft 
sein. Damit soll ein stabiler und vorhersehbarer allgemeiner Rahmen für eine 
wettbewerbsfähige Industrie und die Stärkung von Unternehmertum und Innovation 
geschaffen werden. Nach einer Bestandsaufnahme der Stärken, Schwächen und 
Herausforderungen der europäischen Industrie werde ich eine umfassende Konsultation aller 
Interessenträger durchführen lassen. In dieses Vorhaben will ich das Europäische Parlament 
eng einbinden.

Wir müssen aber auch vermeiden, dass die Industrie und ihre Arbeitsplätze aus Europa 
abwandern und dadurch die Umweltverschmutzung in anderen Teilen der Welt verstärken, 
was als Verlagerung von CO2-Emissionsquellen oder „carbon leakage“ bezeichnet wird. Zu 
diesem Zweck arbeitet die Kommission an der Umsetzung der ETS-Richtlinie (Emissions 
Trading System) und erstellt eine Liste jener Industriesektoren, die eine kostenlose 
Zuweisung größerer Emissionsrechte erhalten könnten.

Die KMU werden eine meiner Prioritäten darstellen. So werde ich dafür Sorge tragen, dass 
sämtliche Verpflichtungen eingehalten werden, die bei der Annahme des Small Business Act 
(SBA) im Jahr 2008 zur Förderung des Unternehmergeistes und zur Verankerung des 
Grundsatzes „Think Small First“ / „Vorfahrt für KMU“ in der Politikgestaltung sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene eingegangen wurden.  2010 werden wir genau 
untersuchen, wie der SBA umgesetzt worden ist, um die erzielten Fortschritte zu messen und 
neue Maßnahmen zu ermitteln.

Die Krise hat den Kapitalzugang für die KMU Europas erschwert. Die Europäische 
Investitionsbank (EIB) hat daher zugesagt, in den Jahren 2008 bis 2011 Kredite in Höhe von 
30 Milliarden Euro für die KMU bereitzustellen. Ich will noch enger mit der EIB 
zusammenarbeiten, um zu prüfen, wie wir die Wirkung unserer Maßnahmen in 
Schlüsselsektoren wie der industriellen Innovation und den sauberen Energien verstärken 
können. 

Die Innovation ist von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Ziele von 
„Europa 2020“. Deshalb ist es meine Absicht, mit der Kommissarin für Forschung und 
Innovation intensiv zur Erstellung eines „Aktionsplan für Innovation“ zusammenzuarbeiten. 
Ihm wird zu entnehmen sein, was die Kommission – in Partnerschaft mit dem Parlament und 
den Mitgliedstaaten – zur Erreichung dieser Ziele zu tun gedenkt. Das Projekt umfasst vier 
Komponenten: ein weiter gefasster Innovationsansatz, der über die reine Forschung und 
Entwicklung hinausgeht, eine Konzentration der EU-Mittel auf die Bereiche, wo sie die 
größte Wirkung entfalten, die Verbesserung der Rahmenbedingungen und die Förderung von 
Innovationen im öffentlichen Sektor. Und mit ihm soll auch der Gedanke eines Ausbaus 
öffentlich-privater Partnerschaften hauptsächlich bei der Mischfinanzierung von innovations-
und wachstumsstarken Unternehmen eingeführt werden. 

Die EU erhält durch den Vertrag von Lissabon die Zuständigkeit für die Raumfahrt, wobei sie 
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auf der langen Erfolgsgeschichte der Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Weltraumorganisation aufbauen kann, an der auch die Europäische Kommission ihren Anteil 
hat. Eine meiner Prioritäten wird es sein, unsere beiden Vorzeigeprojekte, Galileo und GMES, 
zum Erfolg zu führen, doch ich will noch weiter gehen. Die EU muss eine solide Weltraum-
Infrastruktur für die Bekämpfung des Klimawandels entwickeln. Ferner muss sie ihre 
weltraumgestützten Anlagen schützen und ihr Potenzial zum Schutz unserer Bürger nutzen. 
Zu meinen weiteren Prioritäten gehören die Forschung, die weltraumbezogene Innovation und 
die Förderung der Weltraumerkundung zu wissenschaftlichen Zwecken. Beides steht im 
Einklang mit den Prioritäten des Parlaments und seiner Entschließung aus dem Jahr 2008. 
Dieses Programm ist ehrgeizig und erfordert tragfähige Führungsstrukturen, geeignete 
Finanzierungsinstrumente und ein Budget, das für unsere Ziele ausreicht.

Wie das Europäische Parlament bin auch ich der Auffassung, dass der Nutzen des 
Binnenmarktes unbedingt stärker für die Verbraucher zum Tragen kommen und die 
Funktionsweise des bestehenden Rechtsrahmens optimiert werden muss. 

Durch den neuen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten soll das Vertrauen der 
Verbraucher in die Sicherheit der auf dem Markt befindlichen Produkte gestärkt werden.  
Dazu gehört auch das Vertrauen in die CE-Kennzeichnung. In diesem Zusammenhang plane 
ich Informationskampagnen über die CE-Kennzeichnung, um das Verbrauchervertrauen 
wiederherzustellen. Dieses Vertrauen hängt allerdings auch von der Zuverlässigkeit des 
Systems ab, auf dem die CE-Kennzeichnung aufbaut. Daher muss nach meinem Dafürhalten 
jede neue Maßnahme der Marktüberwachung und Kontrolle von Produkten aus Drittländern 
Vorrang haben, damit wir die Funktionsweise des Binnenmarktes verbessern können. Bis 
2013 wird die Kommission einen Bericht über die Marktüberwachung ausarbeiten. Mit der 
Richtlinie über die Spielzeugsicherheit verfügen wir nun auch über eine geeignete 
Rahmenregelung.

Im Übrigen verpflichte ich mich, Ihnen alle Folgenabschätzungsprüfungen vorzulegen, die die 
GD ENTR im Rahmen der Ausarbeitung von Gesetzgebungsvorschlägen erstellt. Konkret 
betrifft dies die Anpassung der geltenden Richtlinien an den bereits angesprochenen, neuen 
Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten (Ende 2010), die Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften für Maschinen sowie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte und 
der Rahmenvorschriften für die Emissionen des Automobilsektors (2012-2015). Ferner plane 
ich, die Ausarbeitung interoperabler Normen zu beschleunigen und das Vertrauen in das 
europäische Normungssystem zu stärken; dazu will ich Ihnen ein „Normungspaket“ 
unterbreiten, um zu Vertrauensbildung und Innovation beizutragen, wobei mir die KMU-
Interessen ein besonderes Anliegen sein werden.

Ich will nach wie vor die Ziele von REACH weiter verfolgen: den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt sowie Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Die richtige 
Umsetzung der REACH-Verordnung hat für mich Vorrang und 2010 wird ein entscheidendes 
Jahr, weil die ersten Termine für die Stoffregistrierung anstehen. Außerdem bin ich mir 
bewusst, dass die für 2012 geplante Überprüfung von REACH von höchster Wichtigkeit ist, 
deshalb werde ich bei diesem Vorhaben eng mit dem für Umwelt zuständigen 
Kommissionsmitglied zusammenarbeiten.

Ich kenne die Schwierigkeiten, mit denen Unternehmen (vor allem KMU) im Umgang mit 
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den Foren zum Austausch von Stoffinformationen (SIEFs) konfrontiert sind. Dies fällt 
allerdings in die Zuständigkeit der Industrie. Die Kommission, die Europäische 
Chemikalienagentur (ECHA) und die Industrieverbände werden ihrerseits alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um den Unternehmen bei der Überwindung der Schwierigkeiten zu helfen, auf 
die sie bei der Erstellung ihrer Registrierungsdossiers stoßen.

Das Europäische Parlament hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass die Nanomaterialien 
durch ein Paket differenzierter Vorschriften geregelt werden müssen, weil Nanotechnologien 
eine nahezu unbegrenzte Anwendungsvielfalt in den verschiedensten Sektoren haben und 
besondere Eigenschaften aufweisen. 2011 wird die Kommission einen Bericht über die 
eingeleiteten Initiativen vorlegen. Ich werde mein Augenmerk darauf richten, dass die 
Kommission in jedem ihrer Gesetzgebungsvorschläge die Thematik der Nanomaterialien mit 
berücksichtigt, wie es das Parlament gefordert hat. 

Selbstverständlich zähle ich in allen angesprochenen Vorhaben auf den Rat und die Hilfe des 
Europäischen Parlaments, so dass wir sie gemeinsam zu einem guten Abschluss bringen 
können.


