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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass sich die Bildung der Kommission unter Jean Claude Juncker verzögert 

hat, da einige Mitgliedstaaten ihr designiertes Mitglied der Kommission zu spät 

nominiert haben, und dass ein hinnehmbares Gleichgewicht zwischen Männern und 

Frauen erst in letzter Minute und aufgrund der Tatsache erzielt wurde, dass das 

Parlament entschieden darauf bestand, dass der neuen Kommission mindestens so viele 

Frauen angehören müssen wie der scheidenden Kommission; vertritt die Auffassung, 

dass eine solche Situation in Zukunft vermieden werden könnte, indem eine Frist 

gesetzt wird, innerhalb der die Mitgliedstaaten ihre Kandidaten nominieren müssen, und 

indem die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert werden, mindestens zwei Kandidaten 

vorzuschlagen, die von dem gewählten Präsidenten in Betracht gezogen werden können, 

und dabei auf ein Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen achten, indem sie zum 

Beispiel mindestens eine Frau nominieren; stellt fest, dass dies den gewählten 

Präsidenten in die Lage versetzen wird, unter Berücksichtigung der spezifischen 

Fähigkeiten und des Fachgebiets der Kandidaten und des Erfordernisses, für ein 

angemessenes Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen zu sorgen, die am besten 

geeigneten Kandidaten auszuwählen; 

2. vertritt die Auffassung, dass auch eine Frist gesetzt werden sollte, innerhalb der der 

gewählte Präsident und der Rat das Verzeichnis der für eine Ernennung als Mitglieder 

der Kommission vorgeschlagenen Personen einvernehmlich annehmen müssen, um dem 

Parlament genügend Zeit für eine angemessene Vorbereitung und Durchführung der 

Anhörungen, einschließlich, sofern erforderlich, der zusätzlichen Anhörungen, zu 

geben; 

3. stellt fest, dass öffentliche Anhörungen von designierten Mitgliedern der Kommission 

für das Parlament und die Bürger der Europäischen Union eine wichtige Gelegenheit 

sind, die Prioritäten der einzelnen Kandidaten und ihre Eignung für das Amt zu 

bewerten; 

4. ist der Auffassung, dass die Anhörung eines Vizepräsidenten bzw. einer Vizepräsidentin 

der Kommission mit vor allem horizontalen Zuständigkeiten ausnahmsweise in einem 

anderen Format stattfinden könnte, wie etwa als Sitzung der Konferenz der 

Ausschussvorsitze, sofern diese Sitzung allen Mitgliedern offen steht, oder als 

gemeinsame Sitzung der einschlägigen Ausschüsse; 

5. vertritt die Auffassung, dass das designierte Mitglied der Kommission in seiner 

einleitenden Erklärung die Prioritäten des Programms für den jeweiligen 

Geschäftsbereich eindeutig darlegen müssen sollte; 

6. stellt fest, dass die allgemeine, von der Konferenz der Präsidenten beschlossene Regel, 

dass 45 Fragen gestellt werden, für deren Beantwortung drei Minuten zur Verfügung 

stehen, den Ausschüssen nicht genügend Flexibilität gab, um ihre Vorgehensweise, 

sofern erforderlich, zu variieren, zum Beispiel durch die Aufnahme eines „Catch the 
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eye“ Verfahrens oder eine Verlängerung der Redezeit in der ersten Runde, und dass drei 

Minuten für eine Anschlussfrage völlig unzureichend waren; vertritt die Auffassung, 

dass zukünftig Vorkehrungen getroffen werden sollten, um den Ausschüssen mehr 

Flexibilität zu geben, und gleichzeitig der inquisitorische Charakter der Anhörungen 

durch die wirksame Anwendung des Ping Pong Prinzips sichergestellt werden sollte; 

7. vertritt die Auffassung, dass die Fragen während der Anhörung – zumindest teilweise –

 in einer anderen Sprache als der Muttersprache des designierten Mitglieds der 

Kommission beantwortet werden sollten; 

8. stellt fest, dass die Aufteilung der Redezeit zwischen den Fraktionen und die Zahl der 

den assoziierten bzw. eingeladenen Ausschüssen zur Verfügung stehenden Fragen 

schlussendlich jeweils von der Konferenz der Präsidenten und den Fraktionen 

beschlossen wurde, obwohl diese Vereinbarungen in der Vergangenheit auf der Ebene 

der Ausschüsse getroffen worden waren; stellt fest, dass das Verfahren verworren war, 

da die Konferenz der Ausschussvorsitze den Ausschüssen zunächst vorgeschlagen hatte, 

die Anzahl der Fragen, die den assoziierten bzw. eingeladenen Ausschüssen zugeteilt 

werden sollte, bilateral zu vereinbaren; 

9. betont, dass bei der Aufteilung der Redezeit zwischen den Fraktionen das d’Hondtsche 

Verfahren strikt angewandt werden sollte; 

10. vertritt die Auffassung, dass die Koordinatoren, wenn bei der Bewertung keine 

eindeutige Mehrheit besteht oder wenn eine Mehrheit gegen den Kandidaten besteht, 

aber kein Konsens erzielt wird, als nächsten Schritt um eine zusätzliche Anhörung von 

1,5 Stunden ersuchen sollten; 

11. betont, dass das auf der Grundlage der Bewertung durch den zuständigen Ausschuss 

bzw. die zuständigen Ausschüsse erfolgende Ersuchen des Parlaments, ein designiertes 

Mitglied der Kommission zu ersetzen oder ihm einen anderen Geschäftsbereich 

zuzuweisen, uneingeschränkt berücksichtigt werden sollte; vertritt die Auffassung, dass 

im Fall eines Ersuchens des Parlaments, ein designiertes Mitglied der Kommission zu 

ersetzen, eine Frist gesetzt werden sollte, innerhalb der von dem betreffenden 

Mitgliedstaat ein neuer Kandidat bzw. eine neue Kandidatin nominiert werden muss; 

spricht sich dagegen aus, in besonderen Situationen, in denen entschieden wird, dass der 

zweite von einem Mitgliedstaat vorgeschlagene Kandidat bzw. die zweite von einem 

Mitgliedstaat vorgeschlagene Kandidatin ebenfalls ungeeignet ist, dem Kollegium 

anzugehören bzw. die besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen das designierte 

Mitglied betraut werden soll, einen Ansatz zu verfolgen, der nur eine Annahme zulässt; 

vertritt die Auffassung, dass eine begrenzte Verlängerung der Amtszeit der scheidenden 

Kommission nur in besonderen Fällen, in denen das Parlament aufgrund des 

Erfordernisses einer angemessenen Vorbereitung zusätzlicher Anhörungen die 

Zustimmung zur neuen Kommission nicht vor dem 1. November erteilen kann, als 

letztes Mittel hinnehmbar sein kann; 

12. bekundet seine Unzufriedenheit über das Verfahren, das dazu führte, dass das 

designierte Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für den Verkehr sehr kurzfristig 

und ohne vorherige Beratung mit dem betreffenden Ausschuss ersetzt wurde; bedauert, 

dass die Anhörung der neuen Kandidatin nicht unter Umständen und Bedingungen 
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stattgefunden hat, die die Gleichbehandlung der designierten Kommissionsmitglieder 

gewährleisten, und sie nicht die gleichen Möglichkeiten hatte, sich dem Ausschuss 

vorzustellen, da sie sehr wenig Zeit für die Vorbereitung auf die Anhörung zur 

Verfügung hatte; bekräftigt, dass die Verkehrspolitik ein zentraler Politikbereich ist, der 

nicht Änderungen in letzter Minute zum Opfer fallen sollte; 

13. betont, dass gemäß Anlage XVI der Geschäftsordnung die Stellungnahmen aller an der 

Anhörung beteiligten Ausschüsse in einer einzigen Erklärung zur Bewertung enthalten 

sein müssen; stellt jedoch fest, dass diesem Erfordernis bisher nicht immer 

uneingeschränkt nachgekommen wurde; vertritt daher die Auffassung, dass die 

entsprechende Bestimmung verbessert werden muss, indem festgelegt wird, dass die 

Stellungnahmen der beteiligten Ausschüsse in ihrer Gesamtheit ohne Änderungen der 

einzigen Erklärung zur Bewertung beigefügt werden müssen; 

14. weist darauf hin, dass gemäß Anlage XVI der Geschäftsordnung die Erklärungen über 

die Bewertung innerhalb von 24 Stunden nach der Anhörung anzunehmen und zu 

veröffentlichen sind; stellt jedoch fest, dass das Verfahren, das tatsächlich angewandt 

wurde, nicht im Einklang mit dieser Bestimmung steht, da die Erklärungen über die 

Bewertung erst bereitgestellt wurden, nachdem die Konferenz der Präsidenten die 

Anhörungen für geschlossen erklärt hatte; betont, dass bei dieser Bestimmung mehr 

Klarheit erforderlich ist, damit die Erklärungen über die Bewertung 24 Stunden nach 

der Bewertung an sichtbarer Stelle auf der Website des Parlaments veröffentlicht 

werden können; 

15. fordert die Klarstellung der folgenden Bestimmungen in Anlage XVI der 

Geschäftsordnung: 

− „Die Fragen, die während der Anhörung gestellt werden, sind im Rahmen des 

Möglichen nach Themen zu bündeln.“ Diese Bestimmung wurde bisher so ausgelegt, 

dass die Fragen von assoziierten bzw. eingeladenen Ausschüssen zu bündeln sind; das 

eigentliche Thema der Frage darf allerdings im Voraus nicht bekannt sein, da die Fragen 

vor der Anhörung nicht bekanntgegeben werden sollten. 

− „Als letztes Mittel lässt der Vorsitz über beide Beschlüsse in geheimer Abstimmung 

abstimmen.“ Die „beiden Beschlüsse“ soll sich darauf beziehen, ob „die designierten 

Kommissionsmitglieder [...] geeignet sind, dem Kollegium anzugehören und die 

besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen sie betraut werden sollen“. Allerdings 

besteht kein eindeutiger Zusammenhang zwischen diesen beiden in Anlage XVI 

enthaltenen Sätzen, was zu einer falschen Auslegung führen könnte. 
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