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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Designiertes Kommissionsmitglied für Umwelt und Ozeane 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird?  

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 

vorlegen, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 

künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 

ausüben?  

Ich wurde geboren, nachdem Litauen seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, und wuchs 

auf in einer Zeit, in der mein Land erste Schritte unternahm, um Mitglied der Europäischen 

Union zu werden. Der europäische Gedanke liegt daher in meiner DNA; Litauen ohne Europa 

ist für mich unvorstellbar. Europa steht für mich synonym für Freiheit und Chancen. Dies war 

immer meine Motivation. Dank der Vorteile Europas, das freies Reisen und Studieren in 

anderen europäischen Ländern ermöglicht, konnte ich meine politischen Vorstellungen 

verwirklichen. Ich werde daher in jeder künftigen Position, für die ich ernannt werde, stets für 

Europa einstehen und für Europa arbeiten.  

Meine politische Laufbahn begann, als ich in meinem Heimatbezirk Šeškinė in Vilnius nach 

dem Besuch von etwa 10 000 Wohnungen und Begegnungen mit Menschen aus meinem 

Wahlkreis zum Abgeordneten in das nationale Parlament gewählt wurde. Mir wurde die Ehre 

zuteil, die Menschen nicht nur als Parlamentsabgeordneter, sondern auch als Vorsitzender des 

Wirtschaftsausschusses sowie als Mitglied der Ethikkommission und Leiter der Delegation 

bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu vertreten.  

Außerdem hatte ich die Ehre, zum Minister für Wirtschaft und Innovation von Litauen 

ernannt zu werden. In dieser Eigenschaft arbeite ich im Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ mit und 

unterstütze Initiativen auf EU-Ebene. Auf nationaler Ebene konnte ich dank meiner Position 

eine Reihe wichtiger Initiativen auf den Weg bringen wie etwa eine Innovationsreform, ein 

Paket zur Digitalisierung der Wirtschaft, eine der EU-weit ersten nationalen Strategien für 

künstliche Intelligenz, ein Paket zur Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Start-ups 

und eine Strategie für Biowissenschaften. In Bezug auf „grüne“ Initiativen sollte ich auf 

Finanzinstrumente hinweisen, die in Zusammenarbeit mit anderen Ministerien entwickelt 
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wurden, um die Unternehmen in Litauen energieeffizienter zu machen und durch Öko-

Innovation die Umweltverschmutzung zu verringern. Ich bin überzeugt, dass meine 

Kenntnisse in Wirtschaft und Innovation von Vorteil sein werden, wenn wir uns mit Umwelt- 

und Meeresproblemen befassen, bei deren Lösung Innovation eine entscheidende Rolle 

spielen wird.  

Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass der europäische Grüne Deal entsprechend den 

politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin Realität wird. Ich werde dazu beitragen, dass 

unsere Klimaziele erreicht und zugleich Arbeitsplätze und nachhaltiges Wachstum geschaffen 

werden. Ich werde eine neue Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2030 vorstellen, die alle 

Bereiche – von Natura 2000, Entwaldung, Bodendegradation bis zu geschützten Arten und 

Lebensräumen sowie nachhaltigen Meeren und Ozeanen – umfasst. Des Weiteren werde ich 

maßgeblich an der Verwirklichung unseres gemeinsamen Null-Schadstoff-Ziels arbeiten, das 

einen umfassenden Ansatz unter Einbeziehung von Luft- und Wasserqualität, gefährlichen 

Stoffen, Schadstoffemissionen, Pestiziden und endokrinen Disruptoren erfordert. Außerdem 

werde ich die Arbeiten an einem neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vorantreiben. 

Wir müssen den Übergang Europas zu einem kreislauforientierten Wirtschaftsmodell 

beschleunigen. Dies ist unerlässlich für eine wettbewerbsfähige, zukunftssichere Wirtschaft. 

Ich setze mich mit Nachdruck für einen florierenden, nachhaltigen Fischereisektor und eine 

aufstrebende Blaue Wirtschaft ein. Daher werde ich den Schwerpunkt auf die vollständige 

Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik legen und diese bis 2022 evaluieren, um zu 

ermitteln, wie Aspekte, die von der derzeitigen Politik nicht hinreichend erfasst sind, 

angegangen werden können. Wir brauchen eine Gemeinsame Fischereipolitik, die den 

Fischern, den Küstengemeinschaften und der Umwelt gleichermaßen zugute kommt. Die EU 

hat in der Meerespolitik weltweit eine Führungsrolle inne. Ich will, dass unsere 

Nachhaltigkeitsprinzipien weltweit beachtet werden, und werde mich mit Nachdruck dafür 

einsetzen. Außerdem werde ich die Entwicklung eines neuen Konzepts für eine nachhaltige 

Blaue Wirtschaft vorantreiben, das alle Aspekte – von Meereswissen und -forschung bis zu 

maritimer Raumplanung, erneuerbarer Meeresenergie, blauen Investitionen und regionaler 

maritimer Zusammenarbeit – umfasst.  

Als Nächstes möchte ich zwei wichtige Grundsätze nennen, von denen ich mich werde leiten 

lassen, sollte ich als Kommissar bestätigt werden. Während der Dauer meines Mandats werde 

ich sicherstellen, dass die Maßnahmen in meinem Ressort zu einer gerechteren Gesellschaft 

beitragen und dass niemand auf der Strecke bleibt. Ambitionierte klima- und 

umweltpolitische Maßnahmen führen alleine schon zu mehr sozialer Gerechtigkeit, da sie die 

Gesundheit, die Lebensqualität und das Wohlergehen aller verbessern. Ich will aber einen 

Schritt weitergehen und dafür sorgen, dass die grüne Wende allen zugute kommt. Wir 

brauchen gezielte Maßnahmen, um schwächere Personen und Gemeinschaften besser für den 

Wandel zu rüsten. Die Annahme des angekündigten Fonds für einen fairen Übergang wird 

entscheidend sein, um die Durchführung von flankierenden Maßnahmen sicherzustellen. Des 

Weiteren müssen wir dafür sorgen, dass unsere Maßnahmen wissenschaftlich fundiert sind. In 

diesem Zusammenhang ist es wichtig, über eine solide wissenschaftliche Grundlage zu 

verfügen, weshalb ich eng mit Wissensanbietern wie der Europäischen Chemikalienagentur 

(ECHA) und der Europäischen Umweltagentur (EEA) sowie der Wissenschaft im 

Allgemeinen zusammenarbeiten werde. Gut konzipierte Maßnahmen, die auf einem soliden 

wissenschaftlichen Verständnis und genauer Kenntnis der ökologischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Auswirkungen basieren, lassen sich einfacher umsetzen und bringen mehr Nutzen für 

Alle. 
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Als Parlamentsabgeordneter und Minister bin ich bei der Politikgestaltung sehr offen 

vorgegangen. So bin ich regelmäßig mit meiner Wählerschaft zusammengekommen, habe 

Regionen in Litauen besucht und zudem jede Möglichkeit genutzt, die das digitale Zeitalter 

bietet, um die Stimme der Gesellschaft zu hören. Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, 

so werde ich diesen Schwerpunkt weiterverfolgen, das heißt, ich werde mit dem Europäischen 

Parlament zusammenarbeiten, die Mitgliedstaaten besuchen und mit den Menschen dort 

zusammentreffen und zudem die in meine Zuständigkeit fallenden EU-Politiken mit allen 

digitalen Instrumenten voranbringen, um so die Visibilität der strategischen Agenda der 

Kommission in meinen Bereichen sicherzustellen. 

Ich bin starker Befürworter des Gender Mainstreaming. Als Minister war ich Unterstützer und 

Förderer der Initiative „Women Go Tech“, mit der der Anteil von Frauen in den Bereichen 

Informatik und Technik in Litauen gesteigert werden soll. Die Zahl der 

Programmteilnehmerinnen hat sich jedes Jahr verdoppelt, und als Ergebnis entscheiden sich 

immer mehr Frauen dafür, in einem Technologieunternehmen zu arbeiten. Ich möchte in 

diesem Sinne fortfahren und die Gleichstellungsfrage in alle Politikbereiche meines Ressorts 

in der Europäischen Kommission einbeziehen. Wir alle haben nur diesen einen Planeten. 

Umweltprobleme und -lösungen erfordern daher das Engagement aller Menschen in Europa, 

unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion oder sonstigen Unterschieden. Die 

Gleichstellungsfrage wird bei der Umsetzung meiner Agenda eine wichtige Rolle spielen. Die 

künftige Präsidentin von der Leyen hat die Gleichstellung der Geschlechter oben auf ihre 

Agenda gesetzt und sich verpflichtet, mit gutem Beispiel voranzugehen und ein 

ausgewogenes Kollegium der Kommissionsmitglieder zu bilden. Ich habe die Absicht, 

dasselbe Prinzip auch in meinem Team anzuwenden. Ich werde mich bemühen, bei allen von 

meinen Dienststellen organisierten Tätigkeiten (Panels, Sachverständigengruppen) eine 

ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern zu erreichen. Intern werde ich dafür 

sorgen, dass meine Dienststellen eine entschlossene Gleichstellungspolitik verfolgen.   

Was meine Unabhängigkeitsgarantien anbelangt, so werde ich Wortlaut und Geist des 

Vertrags uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse 

zu handeln und dabei keine Weisungen von einer Regierung, einem Organ, einer Einrichtung 

oder jeder anderen Stelle entgegenzunehmen. Ich werde zudem den Verhaltenskodex für die 

Mitglieder der Europäischen Kommission achten und seine Bestimmungen zu 

Interessenkonflikten einhalten. Meine Interessenerklärung ist lückenlos und öffentlich 

zugänglich. Ich werde sie aktualisieren, sobald eine Änderung erforderlich ist. 

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament  

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten?  

Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte Transparenz, 

eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive Weiterbehandlung der 

Standpunkte des Parlaments und der Forderungen des Parlaments nach legislativen 

Initiativen bereit? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren 
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bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln und 

Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Ich bin stolz darauf, dem Team der künftigen Präsidentin Ursula von der Leyen anzugehören. 

Ich sehe meine Rolle als Mitglied des Kollegiums, das eng mit den anderen Mitgliedern 

zusammenarbeitet. Sollte ich als Kommissar für Umwelt und Ozeane bestätigt werden, so 

werde ich darauf hinarbeiten, dass unser Bereich Umwelt, Blaue Wirtschaft und Fischerei 

einen integralen Bestandteil des europäischen Grünen Deals bildet. Zu diesem Zweck werde 

ich eng mit dem für diesen Bereich zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten, aber auch mit 

anderen Mitgliedern des Kollegiums zusammenarbeiten. Die Herausforderungen, denen wir 

uns in den Bereichen Umwelt und Ozeane gegenübersehen, gehen uns alle an. Sollte ich als 

Kommissar bestätigt werden, so werde ich mich um eine wirksame Einbeziehung von 

Umwelt- und Biodiversitätsprioritäten in alle Politikbereiche bemühen, um einen echten 

systemischen Wandel zu gewährleisten. Damit wir unsere Klima- und Umweltziele erreichen 

können, brauchen wir politische Kohärenz und müssen dafür sorgen, dass sich unsere 

politischen Maßnahmen gegenseitig unterstützen. 

Als Minister und Abgeordneter eines nationalen Parlaments habe ich der parlamentarischen 

Arbeit stets große Bedeutung beigemessen. Nach meiner Überzeugung muss daher 

gewährleistet sein, dass das Europäische Parlament angemessen einbezogen wird, wenn wir 

ambitioniert handeln und den Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht werden 

wollen. Diese Einbeziehung muss meines Erachtens auf Offenheit, gegenseitigem Vertrauen, 

Effizienz und einem regelmäßigen Informationsaustausch beruhen. Sollte ich als Kommissar 

bestätigt werden, so werde ich daher bei den wichtigsten Projekten meines Mandats unter 

voller Achtung der Verträge stets eine umfassende Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments sicherstellen. Ich werde gegenüber dem Europäischen Parlament 

rechenschaftspflichtig sein und möchte mit dem Ausschuss für Umwelt, dem Ausschuss für 

Fischerei und anderen Ausschüssen eine regelmäßige, fruchtbare und konstruktive 

Zusammenarbeit pflegen. Ich werde meine Kontakte zum Parlament offen, transparent und 

konstruktiv führen, um Beziehungen gegenseitigen Vertrauens zu schaffen.  

Zudem werde ich die vielfältigen Bestimmungen über Transparenz und Informationsfluss 

umsetzen, die in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 

Parlament und der Kommission und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung enthalten sind. Die künftige Präsidentin von der Leyen unterstützt das 

Initiativrecht für das Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, ihre Kommission werde auf 

mehrheitlich angenommene Entschließungen des Parlaments – unter uneingeschränkter 

Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung – 

mit einem Rechtsakt reagieren. Ich schließe mich dem voll und ganz an und werde eng mit 

den zuständigen Ausschüssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Kommission in 

den in meine Zuständigkeit fallenden Bereichen entsprechend handelt.  

Mir ist bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Unterlagen für die Vertiefung 

der Partnerschaft zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission von 

wesentlicher Bedeutung ist. Im Vertrag von Lissabon ist die Gleichheit von Europäischem 

Parlament und Rat als gemeinsame Gesetzgeber verankert, und ich werde sicherstellen, dass 

das Europäische Parlament und der Rat entsprechend ihren jeweiligen aus den Verträgen 

resultierenden Zuständigkeiten über alle Dossiers informiert werden, an denen beide 

Gesetzgeber beteiligt sind. Außerdem werde ich den konstruktiven Austausch von 

Informationen über internationale Verhandlungen in beiden Teilen meines Ressorts 

fortsetzen. Der erste Meilenstein, der vor uns liegt, ist die Konferenz der Vertragsparteien des 
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Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP15), die 2020 in China stattfindet. Ich 

werde dafür Sorge tragen, dass das Europäische Parlament in allen Phasen regelmäßig über 

die Vorgänge unterrichtet wird.  

 

 

Fragen des Fischereiausschusses 

3. Was streben Sie in den nächsten fünf Jahren im Hinblick auf die Förderung einer 

nachhaltigen Fischerei- und Aquakulturpolitik an, mit der ein Gleichgewicht zwischen 

der Erhaltung der Fischereiressourcen und der Verwirklichung einer sicheren und 

profitablen Fischereiwirtschaft hergestellt wird, und würden Sie in dieser Zeit eine 

Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik in Betracht ziehen, um die anstehenden 

Herausforderungen besser bewältigen zu können? 

Ich bin sehr stolz darauf, dass die Leitung des Ressorts Umwelt und Ozeane an mich 

herangetragen wurde. Die Fischerei wird weiterhin ein grundlegender Bestandteil dieses 

Ressorts sein, und ich werde mich unermüdlich dafür einsetzen, dass die Gemeinsame 

Fischereipolitik ihre sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele erreicht und 

nachhaltige Lebensmittel für unsere Bürgerinnen und Bürger hervorbringt.  

 

Die künftige Präsidentin hat in ihren politischen Leitlinien für die nächste Europäische 

Kommission 2019-2024 betont, dass wir eine Union sein sollten, die mehr erreichen will. Ich 

werde alles daransetzen, um den Fischerei- und Aquakultursektor der EU noch florierender 

und nachhaltiger zu machen. Ich weiß, dass ich auf das Europäische Parlament zählen kann, 

mich bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, und ich werde sicherlich meine 

Zusammenarbeit mit dem Fischereiausschuss zu einer Priorität machen. Für mich als 

designiertes Kommissionsmitglied für Umwelt und Ozeane müssen eine nachhaltige Fischerei 

und Aquakultur integraler Bestandteil der Antwort der EU auf globale Herausforderungen wie 

die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und die wachsende Belastung unseres Planeten 

durch menschliche Einflüsse sein. Die EU hat bereits viel erreicht, z. B. die mehr und mehr 

nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände oder die erfolgreiche Bekämpfung der 

illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei in der ganzen Welt. Aber wir haben 

noch viel zu tun, sowohl in der Union als auch auf internationaler Ebene, wo die EU mit 

gutem Beispiel vorangehen muss.  

 

Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, wird die vollständige Umsetzung der 

Gemeinsamen Fischereipolitik eine der obersten Prioritäten meines Mandats sein. Wir müssen 

das Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags erreichen, um unseren Planeten bei Gesundheit zu 

halten, aber auch um die Entwicklung unserer Küstengemeinschaften zu gewährleisten. Die 

Fakten sprechen für sich: Wenn die Bestände gesund sind, erwirtschaften Fischer und 

Fischerinnen mehr Gewinne und die Küstengemeinschaften florieren. Grundsätzlich ist 2020 

das erste Jahr, in dem die Bestände im Einklang mit dem Ziel des höchstmöglichen 

Dauerertrags bewirtschaftet werden müssen. Dies erfordert den politischen Willen und das 

Engagement aller Seiten. Falls die nachhaltige Fischerei im nächsten Jahr noch nicht erreicht 

wird, müssen die dahin gehenden Anstrengungen weiter intensiviert und Fischer und 

Fischerinnen auf dem Weg dorthin unterstützt werden. Besonders wichtig ist dies im 

Mittelmeerraum, wo 87 % der Bestände überfischt sind, was nicht nur die Ökosysteme, 

sondern auch die Existenzgrundlage und die Zukunft der Fischer und Fischerinnen bedroht. 

Kommissionsmitglied Vella hat mit allen Anrainerstaaten rund um das Mittelmeer und das 

Schwarze Meer eine starke politische Dynamik und ein starkes Engagement für nachhaltige 
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Fischerei geschaffen. Ich möchte diesen Weg im Einklang mit den bestehenden politischen 

Verpflichtungen fortsetzen. Im Hinblick auf die Erreichung des höchstmöglichen 

Dauerertrags in allen Meeresbecken, die Umsetzung der Pflicht zur Anlandung oder die 

Bekämpfung der illegalen Fischerei müssen wir über zielgerichtete Kontrollvorschriften 

verfügen und für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Die andere Seite der Medaille ist 

die Durchsetzung der Vorschriften - Voraussetzung für eine nachhaltige Fischerei. Ich bin 

entschlossen, Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, und zähle daher auf Ihre Unterstützung 

bei der Verstärkung des Fischereikontrollsystems in seiner laufenden Überarbeitung. Dies 

wird nicht nur dabei helfen, nachhaltige Fischereien zu schaffen, sondern auch die große 

Mehrheit der ehrlichen Fischer und Fischerinnen, die die Vorschriften einhalten, in den 

Vordergrund rücken. Der erfolgreiche Übergang zu nachhaltigen Fischereien in vielen Teilen 

der EU über die letzten Jahre gelang dank der Entschlossenheit unserer Fischer und 

Fischerinnen, nicht zuletzt in der handwerklichen Fischerei. Ihre Bemühungen sollten durch 

öffentliche Investitionen unterstützt werden, weshalb es von größter Bedeutung ist, so bald 

wie möglich eine Einigung über einen neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds für 

den Zeitraum 2021-2027 zu erzielen.  

 

Des Weiteren möchte ich im Rahmen eines „Europäischen Grünen Deals“ das Potenzial von 

nachhaltigem Fisch und Meeresfrüchten als Beitrag zu einer Strategie für eine nachhaltige 

Lebensmittelerzeugung vom Erzeuger bis zum Verbraucher nutzen. Mit der EU-

Fischereiflotte, die mehr als 5 Mio. Tonnen Fisch anlandet, und unserem Aquakultursektor, 

der 1,4 Mio. Tonnen Fisch und Meeresfrüchte auf den Markt bringt, haben wir einen 

wichtigen Anteil daran, die nachhaltige Ernährungssicherheit in der EU zu gewährleisten. In 

diesem Zusammenhang werden wir mit unseren Maßnahmen versuchen sicherzustellen, dass 

unsere Strategie für nachhaltige Lebensmittel allen zugutekommt, eine größere wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit für unseren Fischerei- und Aquakultursektor (einschließlich der 

handwerklichen Fischerei) mit sich bringt und die negativen Auswirkungen auf die 

Meeresumwelt so weit wie möglich reduziert. Als Teil der Strategie für nachhaltige 

Ernährung beabsichtige ich, die derzeitigen strategischen Leitlinien der Kommission für die 

Aquakultur zu überarbeiten und den Bereich Marktpolitik der Gemeinsamen Fischereipolitik 

weiter umzusetzen, der auch eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung dieser politischen 

Ziele spielt. 

 

Die nachhaltige Fischerei endet jedoch nicht an unseren Grenzen. Unsere Flotte ist in allen 

Meeren und Ozeanen tätig, und wir importieren 60 % unserer Meereserzeugnisse von 

außerhalb der EU. Dadurch haben wir eine große Verantwortung, und die EU muss weiterhin 

weltweit eine Führungsrolle bei der nachhaltigen Fischerei und der Meerespolitik 

übernehmen. Im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen müssen wir 

uns mit allen Mitteln und in allen Foren für ein wissenschaftlich fundiertes 

Fischereimanagement und eine bessere Kontrolle weltweit einsetzen: in regionalen 

Fischereiorganisationen, in globalen Gremien wie der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen oder im Rahmen von partnerschaftlichen 

Abkommen über nachhaltige Fischerei. Mit geschätzt einem Fünftel der weltweiten Fänge, 

die als illegal, nicht reguliert und nicht gemeldet eingestuft werden, wird die Bekämpfung 

dieses Übels ganz oben auf meiner Tagesordnung stehen. Dabei geht es auch darum, unseren 

Fischern und Fischerinnen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu bieten. 

 

Ich werde eng mit dem designierten Kommissionsmitglied für Handel zusammenarbeiten, um 

sicherzustellen, dass Europa die Diskussionen in der Welthandelsorganisation über die 

Annahme einer globalen Vereinbarung zur Abschaffung schädlicher Fischereisubventionen, 
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die zu Überfischung, illegalem Fischfang und Überkapazitäten beitragen, anführt und somit 

seiner Verpflichtung nachkommt, die Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.  

 

Bei der Bewertung der Gemeinsamen Fischereipolitik, die bis Ende 2022 abgeschlossen sein 

muss, werde ich sorgfältig prüfen, ob die Politik weiterhin geeignet ist, um den derzeitigen 

und neuen Herausforderungen zu begegnen, denen wir gegenüberstehen. Dazu zählen 

Klimawandel, sozioökonomische Entwicklung und andere Problembereiche. Der Dialog mit 

unserem Fischereisektor und der Zivilgesellschaft wird unerlässlich sein, und ich 

beabsichtige, die Standpunkte aller Interessenträger – nicht zuletzt bei meinen Besuchen in 

den Mitgliedstaaten – sehr aufmerksam zu verfolgen. Der Fischereiausschuss und alle anderen 

von dieser Politik betroffenen Ausschüsse des Europäischen Parlaments werden ein 

bevorzugter Partner sein, wenn wir die derzeitige Gemeinsame Fischereipolitik bewerten und 

über ihre künftige Entwicklung nachdenken.  

 

 

4. Wie wollen Sie das Kontrollverfahren und die Konformität der Einfuhren von 

Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen mit dem EU-Recht durchsetzen und verbessern, 

auch um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken? 

Die EU ist der weltweit größte Handelspartner im Bereich Fischerei- und 

Aquakulturerzeugnisse. Die Einfuhren aus Drittländern erreichten im Jahr 2018 einen 

Zehnjahreshöchstwert von 26,5 Mrd. EUR. Zum einen tragen wir dadurch eine große 

Verantwortung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf uns verlassen und 

erwarten, dass diese Einfuhren sicher sind und unseren Rechtsvorschriften entsprechen. Auf 

der anderen Seite gibt es uns die Instrumente an die Hand, um unsere Handelspartner an 

unsere Politik und unsere Grundsätze heranzuführen, beispielsweise in Bezug auf die 

Nachhaltigkeit und die Meerespolitik.  

Wir nehmen diese Verantwortung an, vor allem indem wir dafür sorgen, dass eingeführte 

Erzeugnisse aus der legalen Fischerei stammen. Wir verfügen bereits über viele 

diesbezügliche Instrumente, wie etwa die Verordnung über die illegale, nicht gemeldete und 

unregulierte Fischerei oder die Fischereikontrollverordnung. Die Lieferketten im 

Fischereisektor sind jedoch komplex, und es besteht immer ein Risiko. Aus diesem Grund 

glaube ich, dass wir die Rückverfolgbarkeit verbessern müssen - für eingeführte Erzeugnisse, 

aber auch für den EU-Markt im Allgemeinen.   

Moderne Technologien spielen dabei eine wichtige Rolle. Digitale Instrumente können uns 

dabei helfen, die Einhaltung unserer Vorschriften zu gewährleisten, indem die Legalität der 

Fänge und die Einhaltung der Gemeinsamen Fischereipolitik oder – im Rahmen unserer 

Handelspolitik – die Einhaltung der Ursprungsregeln kontrolliert werden. Das CATCH-

System, das EU-weite digitale System für die Verwaltung der Fangbescheinigungen für 

„illegale, nicht gemeldete und unregulierte“ Fänge, wurde vor einigen Monaten eingeführt 

und hat das Potenzial, unsere Bemühungen um kohärentere und wirksamere Kontrollen bei 

der Einfuhr von Fischereierzeugnissen in die EU voranzutreiben. Falls ich als Kommissar 

bestätigt werde, werde ich in dieser Angelegenheit eng mit meinen Amtskollegen 

zusammenarbeiten, die für Politikbereiche wie die digitale Wirtschaft und 

Lebensmittelsicherheit zuständig sind. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Synergien und Kohärenz mit anderen 

Politikbereichen der EU wie Handel, Zoll, Lebensmittelhygiene und sogar 

Verbraucherinformation sichergestellt werden. Dies wird unsere Bürger in die Lage versetzen, 

auf der Grundlage von Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit fundierte Entscheidungen zu 
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treffen. Es wird uns auch dabei helfen, unnötigen Verwaltungsaufwand zu verringern, was ein 

Grundprinzip des Programms der künftigen Präsidentin ist.  

Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, werde ich natürlich weiterhin eine Null-Toleranz-

Politik in Bezug auf die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei verfolgen. Die 

EU ist in diesem Bereich weltweit führend, und unsere Politik hat sich in dieser Hinsicht als 

äußerst erfolgreich erwiesen. Unsere Handelspartner wissen, dass wir ungeachtet der 

präferenziellen Handelsbeziehungen, die ein Drittland mit der EU unterhält, nicht davor 

zurückschrecken, unsere Marktmacht zu nutzen, um die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, 

aber gleichzeitig den Dialog und die gegenseitige Achtung aufrechterhalten.  

In diesem Zusammenhang halte ich es für wichtig, weiterhin auf bilateraler Ebene mit unseren 

bedeutendsten, gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, die häufig die größten 

Einführer von Fischereierzeugnissen sind, um sie zu ermutigen, ihre Einfuhrkontrollsysteme 

zu verbessern und einen ähnlichen Ansatz wie wir zu verfolgen. 

Ich werde auch weiterhin auf die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und Transparenz auf 

internationaler Ebene drängen. Dies kann beispielsweise durch bilaterale Handelsabkommen, 

die Unterstützung multilateraler Initiativen wie die Entwicklung eines weltweiten Registers 

für Schiffe, die Fischereitätigkeiten ausüben, durch die Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) oder durch die Förderung der 

Umsetzung internationaler Instrumente wie den Freiwilligen Leitlinien der FAO zur 

Fangdokumentationsregelung geschehen. 

Ich bin überzeugt, dass die Transparenz auch auf dem EU-Markt weiter verbessert werden 

kann. Auf diese Weise können wir für einen faireren Wettbewerb zwischen EU- und 

importierten Erzeugnissen sorgen, aber auch das Vertrauen der Verbraucher stärken.  

 

 

5. Wie wollen Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich die Umwelt- und Meerespolitik im 

Allgemeinen und die Fischereipolitik im Besonderen gestalten? 

Als eine ihrer politischen Prioritäten hat die künftige Präsidentin der Kommission ihr Team, 

sofern es bestätigt wird, darum gebeten, sicherzustellen, dass Europa bei dem Übergang zu 

einem gesunden Planeten eine führende Rolle einnimmt und zum ersten klimaneutralen 

Kontinent wird. Dies sind zwei der größten Herausforderungen und Chancen unserer Zeit, 

wobei unser Mandat eine Schlüsselrolle spielen wird. Die Weltmeere und Ozeane stehen 

dabei an vorderster Front. Der Klimawandel und die Umweltverschmutzung haben bereits 

Auswirkungen auf die Oberflächentemperaturen, machen unsere Ozeane saurer und 

verringern die Sauerstoffkonzentration. Dies wirkt sich auf die Lebensräume, die 

Meeresökosysteme, die Fischbestände und ihre Verteilung aus und bedroht in einigen Fällen 

das Überleben von Arten. Es kann aber auch unsere Fischer und Fischerinnen und ihre 

wirtschaftlichen Tätigkeiten beeinträchtigen.  

 

Der Schutz der Meeresumwelt ist daher auch eine globale Herausforderung, die eng mit dem 

Klimawandel verknüpft ist. Der jüngste wissenschaftliche Bericht des Weltklimarates hat die 

vielen alarmierenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane und die Küsten- und 

Polarökosysteme sowie auf die von ihnen abhängigen Gemeinschaften bewertet. Er hat meine 

Überzeugung gestärkt, dass die EU bei diesem Kampf gegen den Klimawandel weiterhin eine 

weltweite Führungsrolle einnehmen muss‚ indem sie die Abstimmung zwischen ihrer 

Umweltpolitik auf der einen und ihrer Meeres- und Fischereipolitik auf der anderen Seite 

verstärkt. Ich möchte so bald wie möglich eine Einigung auf einen globalen Vertrag über die 
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biologische Vielfalt auf Hoher See im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 

Nationen erzielen. 

Die Erhaltung unserer Meeresumwelt und ihrer biologischen Vielfalt ist nicht nur gut für die 

Natur. Widerstandsfähige und gut bewirtschaftete Ozeane werden unseren Fischern und 

Fischerinnen und unseren Küstengemeinschaften die Fortsetzung der Tätigkeiten 

ermöglichen, von denen ihr Lebensunterhalt abhängt. Um unsere ehrgeizigen Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, müssen wir uns mit allen Interessenträgern und den 

Mitgliedstaaten zusammenschließen. Dazu werde ich insbesondere die Hilfe des 

Europäischen Parlaments benötigen. Ich verpflichte mich daher, einen ständigen Dialog mit 

dem Fischereiausschuss und anderen von dieser Politik betroffenen Ausschüssen des 

Europäischen Parlaments sowie mit der Fischereigemeinschaft im weiteren Sinne zu 

gewährleisten. Ich werde auch unsere Küstengemeinschaften in ganz Europa besuchen. 

 

Ich bin überzeugt, dass die angemessene Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik von 

zentraler Bedeutung für die nachhaltige Nutzung unserer Meeresressourcen ist. Eine meiner 

Prioritäten wird sein, das Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags zu erreichen und die Pflicht 

zur Anlandung vollständig umzusetzen. Beide Konzepte gehen in die richtige politische 

Richtung und wir sollten sie ohne Kompromisse umsetzen. Die Zahlen sprechen für sich: Die 

Fischerei auf nachhaltigem Niveau hat zu Rekordgewinnen für unsere Flotte geführt, was 

unseren Fischern und Fischerinnen und den europäischen Küstengemeinschaften 

zugutekommt. 

 

Da Fischereitätigkeiten nicht in einem Vakuum stattfinden, bin ich entschlossen, die 

Synergien zwischen dem Schutz der Meeresumwelt einerseits und der Gewährleistung 

nachhaltiger Fischereimethoden im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik andererseits 

weiter zu stärken. Ich bin überzeugt, dass dies von gegenseitigem Nutzen ist. 

Meeresschutzgebiete sind ein weiteres Instrument, das ich sicherlich aus der Fischerei- und 

der Umweltperspektive betrachten werde. Es reicht nicht aus, lediglich Meeresschutzgebiete 

einzurichten. Sie müssen auch in enger Abstimmung mit denjenigen, die am stärksten 

betroffen sein werden‚ und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Seite erweitert, 

besser vernetzt und effizienter verwaltet werden. Erhaltungsmaßnahmen sind wichtig, doch 

muss den Fischern und Fischerinnen, die direkt davon betroffen sein können, auch bewiesen 

werden, dass sich diese Maßnahmen wirtschaftlich auszahlen. Ich werde mich entschieden für 

diese Ziele einsetzen. 

 

In Zeiten, in denen der Wettbewerb um den Meeresraum zunimmt, ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass wir unsere Meere und Ozeane nachhaltig bewirtschaften. Es ist daher an der 

Zeit, die Umsetzung der Richtlinie über die maritime Raumplanung zu bewerten, nach der die 

Mitgliedstaaten verpflichtet sind, bis März 2021 ökosystembasierte maritime 

Raumordnungspläne aufzustellen. So sind beispielsweise die Pläne der Mitgliedstaaten, die 

Offshore-Energie bis 2030 zu vervierfachen, im Rahmen der CO2-Neutralität sinnvoll, aber 

wir müssen auch sicherstellen, dass dies mit dem Schutz der europäischen Meeresumwelt 

einhergeht. Der bessere Schutz der empfindlichen Arten in der Meeresumwelt ist ein weiteres 

Beispiel für die Verknüpfung zwischen Umwelt und Fischerei. Ich bin überzeugt, dass wir in 

den Fischereien in allen europäischen Meeresbecken Maßnahmen zum Schutz von 

Meeressäugetieren wie Robben, Delfinen, Seevögeln oder Meeresschildkröten treffen müssen. 

Die neue Verordnung über technische Maßnahmen ist ein Schritt in die richtige Richtung, und 

ich bin fest entschlossen, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Widerstandsfähigkeit unserer marinen Ökosysteme zu stärken.  
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Wir müssen auch unsere Anstrengungen zur Umsetzung der Richtlinie über 

Hafenauffangeinrichtungen und der erweiterten Herstellerverantwortung für Fanggeräte 

verstärken, um Anreize für die Flotte zu schaffen, Abfälle und ausrangierte Fischernetze 

wieder an Land zu bringen. Ich werde bei diesem wichtigen Unterfangen eng mit dem für 

Verkehr zuständigen Kommissionsmitglied zusammenarbeiten.  

 

Der Europäische Meeres- und Fischereifonds wird dazu beitragen, die Sammlung von 

Abfällen im Meer, einschließlich der Fanggeräte, zu finanzieren und den Fischereisektor 

dabei unterstützen, sich stärker an diesen Initiativen zu beteiligen. Ich möchte, dass die 

Fischer und Fischerinnen eine Schlüsselrolle bei der ökologischen Wende übernehmen. Sie 

kennen die Meere und Ozeane gut, und wir können nur mit ihrer Unterstützung und ihrem 

Engagement Erfolg haben. Der Schutz der Meeresumwelt ist eine globale Herausforderung, 

die untrennbar mit dem Klimawandel verbunden ist. Sollte ich als Kommissar bestätigt 

werden, werde ich mit allen beteiligten Akteuren und Institutionen zusammenarbeiten, um die 

Mittel zu entwickeln und umzusetzen, mit deren Hilfe wir diese Herausforderung erfolgreich 

bewältigen können.  

 

Fragen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

6. Biologische Vielfalt und Entwaldung 

Wie wollen Sie angesichts der unzureichenden Fortschritte bei der Verwirklichung der 

Ziele für 2020 sicherstellen, dass die EU ihre Ziele für die biologische Vielfalt erreicht 

und der Naturschutz in allen Politikfeldern der EU, auch in der GAP, zum Tragen 

kommt? Werden Sie sich zu einer ehrgeizigen EU-Strategie für die biologische Vielfalt 

für 2030 einschließlich rechtsverbindlicher Maßnahmen verpflichten? Wie wollen Sie 

generell sicherstellen, dass die EU bei der Förderung eines ehrgeizigen internationalen 

Abkommens, das zu bedeutenden und messbaren Fortschritten weltweit führt, mit 

gutem Beispiel vorangeht? Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die EU ihre Maßnahmen 

zur Erhaltung der Meeres- und Küstenökosysteme verstärkt, und was werden Sie 

unternehmen, um der Verpflichtung der EU zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 

von Ozeanen und Meeren und der Meeresschätze nachzukommen? Was wollen Sie in 

den nächsten Monaten unternehmen, um die Maßnahmen der EU intern und in 

Drittländern zu intensivieren, damit die globale Verpflichtung, der Entwaldung bis 2020 

Einhalt zu gebieten, verwirklicht wird? Welche konkreten Schritte und legislativen 

Maßnahmen würden Sie insbesondere vorschlagen, damit keine Erzeugnisse auf dem 

Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden, die mit Entwaldung und Ökosystemabbau in 

Verbindung stehen? 
 

Biologische Vielfalt und gesunde Ökosysteme sind für die Widerstandsfähigkeit der Natur, 

das menschliche Leben, unser Wohl sowie für unsere Wirtschaft unverzichtbar. Obwohl 

einige Fortschritte erzielt wurden, müssen wir noch mehr tun, um dem beispiellosen Verlust 

an biologischer Vielfalt, den wir derzeit erleben, Einhalt zu gebieten. Die künftige Präsidentin 

hat zugesagt, „neue Standards für die Biodiversität in der Handels-, Industrie-, 

Landwirtschafts- und Wirtschaftspolitik festzulegen“, und ich bin entschlossen, dem 

nachzukommen. Hierzu müssen wir – auf Grundlage der in den politischen Leitlinien 

dargelegten Initiativen – Biodiversitätsziele durchgängig in alle einschlägigen Politikfelder 

der EU und der Mitgliedstaaten einbinden. So müssen etwa in unseren künftigen 

Handelsabkommen höchste Umweltschutzstandards festgesetzt werden. Ebenso werden wir, 

indem wir das Europäische Semester neu ausrichten und die Nachhaltigkeitsziele der 
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Vereinten Nationen darin einbeziehen, bei der wirtschaftlichen Entwicklung unserer 

Mitgliedstaaten den Umwelt- und Biodiversitätsschutz nicht aus dem Auge verlieren. Ein 

weiteres Beispiel ist der Vorschlag zur künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik: Hier kommt es 

darauf an, dass die wesentlichen Bestimmungen, die es den Mitgliedstaaten gestatten, die 

Landwirte beim Übergang zu einer nachhaltigen Landwirtschaft zu unterstützen, im Rahmen 

der laufenden Verhandlungen zwischen den beiden gesetzgebenden Organen beibehalten 

werden. Ich denke hier insbesondere an die Bestimmungen über verstärkte Konditionalität, 

Öko-Regelungen und die Zweckbindung von mindestens 30 % der Mittel der zweiten Säule 

für Umwelt- und Klimamaßnahmen. Ich baue auf die Entschlossenheit des Europäischen 

Parlaments, dafür zu sorgen, dass diese äußerst wichtigen Bestimmungen erhalten bleiben.   

 

Ich wurde beauftragt sicherzustellen, dass Europa die Weltgemeinschaft auf der Konferenz 

der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die im Jahr 2020 in 

China stattfindet, zu einem ambitionierten Übereinkommen führt, und soll eine neue 

Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2030 vorlegen. Wir können es uns nicht leisten, bei der 

Eindämmung des gegenwärtigen Verlusts an biologischer Vielfalt zu versagen. Wir müssen 

Erfolg haben. Zu diesem Zweck werde ich zunächst ein Biodiversitätsziel in der Art des 1,5-

Grad-Ziels von Paris erarbeiten und die Weltgemeinschaft hinter diesem Ziel vereinen.  

 

Damit die EU ihr ehrgeiziges Ziel auf der Konferenz der Vertragsparteien in China erreichen 

kann, muss sie mit gutem Beispiel vorangehen. Die künftige Präsidentin hat mich daher 

beauftragt, alle Bereiche – von Natura 2000, Entwaldung, Bodendegradation bis zu 

geschützten Arten und Lebensräumen sowie nachhaltigen Meeren und Ozeanen – zu 

berücksichtigen. In Europa bedeutet dies, dass wir unsere Landwirtschaft und Fischerei 

nachhaltiger gestalten und die ökologischen Auswirkungen der Art und Weise, in der wir 

Lebensmittel erzeugen, vertreiben und verbrauchen, verringern müssen. Auch rechtfertigt es 

unser Ziel sicherlich, dass wir uns erneut mit der Gesundheit unserer Böden befassen. 

Außerdem bedarf es weiterer Überlegungen und Maßnahmen für wirksame, naturbasierte 

Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen. 

Schließlich werde ich auf das wesentliche Ziel hinarbeiten, dass alle vorgenannten 

Maßnahmen angemessen finanziert werden – und zwar nicht nur aus den einschlägigen 

öffentlichen Finanzierungsprogrammen der EU, sondern auch durch Mobilisierung von 

privatem Kapital über den Investitionsfonds für ein zukunftsfähiges Europa, der in den 

kommenden zehn Jahren Investitionen in Höhe von 1 Billion EUR unterstützen soll.  

 

Die Erhaltung der Meeres- und Küstenökosysteme und die nachhaltige Nutzung unserer 

Ozeane werden im Mittelpunkt meiner Bemühungen zur Umsetzung unseres europäischen 

Grünen Deals stehen. Der Verlust an biologischer Vielfalt im Meer schwächt in 

besorgniserregender Weise das Ökosystem der Ozeane, seine Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Störungen, seine Fähigkeit zur Anpassung an den Klimawandel und seine Rolle als globaler 

Umwelt- und Klimaregulator. In diesem Bereich will ich mich auf vier Hauptaktionsfelder 

konzentrieren. Erstens möchte ich erreichen, dass unsere Meeresschutzgebiete erweitert, 

besser vernetzt und effizienter bewirtschaftet werden. Zweitens müssen wir uns weiterhin um 

eine nachhaltige Fischerei bemühen, wobei illegale, nicht gemeldete und unregulierte 

Fischerei nicht geduldet wird und nicht nachhaltige Fangmethoden beseitigt werden. Drittens 

sollten wir unsere Bemühungen um eine Verringerung der Umweltverschmutzung fortsetzen, 

was auch Abfälle im Meer, Nährstoffverluste, Mikroplastik und Unterwasserlärm einschließt. 

Und schließlich müssen wir die einschlägigen regionalen Meeresübereinkommen besser 

nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Meere sauber, gesund und produktiv bleiben. 
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In Bezug auf die Wälder werde ich die Maßnahmen umsetzen, die in der jüngsten Mitteilung 

der Kommission zur Entwaldung vorgesehen sind. 

 

7. Kreislaufwirtschaft  

Welche konkreten Maßnahmen werden Sie vorschlagen, um die 

Gesamtumweltbelastung durch Produktion und Verbrauch in der EU zu verringern? 

Welche entscheidenden Maßnahmen gedenken Sie – neben der Auseinandersetzung mit 

dem Thema Ressourcennutzung in der Textil- und Bauindustrie – im neuen Aktionsplan 

Kreislaufwirtschaft vorzuschlagen, und wie soll der Zeitplan für diese Maßnahmen 

aussehen? Welche Funktion sehen Sie für die Bioökonomie der EU, und wie würden Sie 

mögliche Zielkonflikte zwischen einer wachsenden Bioökonomie und erhöhten 

Umweltbelastungen lösen? Sind Sie bereit dazu, sich zu einer nicht-toxischen 

Kreislaufwirtschaft und zur Entwicklung nicht-toxischer Stoffkreisläufe zu verpflichten, 

damit rezyklierte Abfälle als wichtige und zuverlässige Rohstoffquelle genutzt werden 

können? Welche weiteren legislativen und nichtlegislativen Maßnahmen planen Sie, um 

gegen die Verschmutzung durch Kunststoffe, insbesondere durch 

Kunststoffverpackungen, vorzugehen? 
 

Angesichts unserer begrenzten Ressourcen müssen wir zu neuen Produktions- und 

Verbrauchsmustern finden, die den ökologischen Grenzen unseres Planeten Rechnung tragen. 

Europa produziert nach wie vor zu viel Abfall und vergeudet Ressourcen, während sich der 

weltweite Wettbewerb um knappe Ressourcen weiter verschärft. Auch heute noch gehen uns 

88 % des Wertes der Produkte, die wir in Verkehr bringen, verloren. Die künftige Präsidentin 

Ursula von der Leyen hat mich beauftragt, als Schlüsselelement des europäischen Grünen 

Deals einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vorzulegen, für den der designierte 

Exekutiv-Vizepräsident Timmermans die Koordinierung übernimmt. Meine Absicht ist es, auf 

den bisherigen Erfahrungen, insbesondere aus dem ersten Aktionsplan für die 

Kreislaufwirtschaft, aufzubauen und beim Übergang von einer linearen zu einer 

Kreislaufwirtschaft eine neue Etappe einzuleiten. Dies wird erheblich zur Verwirklichung 

unseres Ziels eines klimaneutralen Europas beitragen und in unsere Industriestrategie 

einfließen, die uns dabei helfen soll, die vom klimabedingten Wandel gebotenen Chancen 

optimal zu nutzen. 

 

Wir müssen Wege finden, um den ökologischen Fußabdruck unserer Produktion und unseres 

Verbrauchs weiter zu verringern. Ich werde meine Bemühungen auf die schrittweise 

Beseitigung von Einweg- und kurzlebigen Produkten und deren Ersetzung durch dauerhaftere 

Produkte konzentrieren. Zu diesem Zweck werde ich ein breites Spektrum von Maßnahmen 

prüfen, um das Kreislaufkonzept in unserer Wirtschaft stärker zu verankern. Aufbauend auf 

dem ersten Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft müssen wir das Potenzial des 

Lebenszyklusansatzes stärker ausschöpfen. Zum Ersten müssen wir die Produktionsphase in 

Angriff nehmen, indem wir z. B. neue Ökodesign-Ansätze entwickeln und 

Wiederverwendung und Reparatur aktiver fördern. Zweitens müssen wir die Position der 

Verbraucher stärken, vor allem indem wir ihnen Informationen an die Hand geben, die sie 

benötigen, um Entscheidungen zu treffen. So sollten wir etwa Maßnahmen ergreifen, um die 

Zuverlässigkeit von Umweltaussagen zu gewährleisten. Die Entwicklung einer Wirtschaft des 

Teilens sollte auch insofern unterstützt werden, als sie zu ökologischer Nachhaltigkeit 

beiträgt. Aus Sicht der Behörden sollten wir das erhebliche Potenzial eines umweltorientierten 

öffentlichen Beschaffungswesens besser nutzen. Dies wird die Behörden in die Lage 
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versetzen, als nachhaltige Beschaffer zu fungieren, und auf diese Weise auch dazu beitragen, 

dass verstärkt nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen angeboten werden.  

 

Mein Ziel wird sein, während der Dauer meines Mandats einen echten Paradigmenwechsel zu 

erreichen mit dem Übergang von Recycling zu Abfallvermeidung und -minimierung an erster 

Stelle. Dies wird mein drittes Hauptaktionsfeld sein. Ich werde dafür sorgen, dass wir 

umgehend Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung von Abfällen zu verhindern, auch was 

Lebensmittelverschwendung und andere wichtige Abfallströme anbelangt. Zur erfolgreichen 

Umsetzung müssen wir einen robusten Rahmen für die Überwachung schaffen, um die 

Fortschritte zu bewerten, und eng mit den Interessenträgern zusammenarbeiten. Schließlich 

werde ich mich für eine stärkere Förderung von Innovation einsetzen, eine wesentliche 

Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Verarbeitungsindustrie, der Fertigung, digitaler 

Technologien und neuer Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft. 

Der Übergang zu nachhaltigen Geschäftsmodellen sollte insbesondere für KMU neue 

Chancen eröffnen. Zu diesem Zweck müssen wir zusätzlich zur Neuausrichtung von 

Finanzierungsprogrammen auf die richtigen vorrangigen Bereiche die Hebelwirkung auf 

private Finanzierungen erschließen, insbesondere im Rahmen des Investitionsplans für ein 

zukunftsfähiges Europa.    

 

Alle Sektoren und Unternehmen können von der Kreislaufwirtschaft profitieren. Wir müssen 

unsere Maßnahmen auf material- und produktspezifische Lebenszyklusaspekte ausrichten. Ich 

werde erkunden, welche Maßnahmen außer in der Textil- und Bauindustrie auch in anderen 

ressourcenintensiven Sektoren wie dem Lebensmittelsektor oder der Informations- und 

Kommunikationstechnologie getroffen werden können.  

 

Unsere Bioökonomie ist der die Erneuerbarkeit betreffende Aspekt der Kreislaufwirtschaft. 

Biologische Ressourcen bleiben begrenzt, auch wenn sie erneuerbar sind. Wie andere 

Sektoren muss daher auch die Bioökonomie in der EU unsere Ziele in den Bereichen 

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umfassend berücksichtigen. Alle Sektoren der 

Primärproduktion und alle Wirtschafts- und Industriezweige, die biologische Ressourcen 

nutzen, müssen zu den Zielen beitragen, den Verlust an biologischer Vielfalt und die 

Bodendegradation zu stoppen, die Schadstoffbelastung auf Null zu senken und bis 2050 

Klimaneutralität zu erreichen. Zu diesem Zweck muss unsere Bioökonomie auf einer 

nachhaltigen Primärproduktion zu Lande und auf See sowie auf einer optimierten Nutzung 

von Biomasse basieren. Die Erhaltung und Produktivität gesunder Ökosysteme in den 

Meeren, Ozeanen, Wäldern und Böden ist der Schlüssel für eine nachhaltige Bioökonomie. 

Wir können dies nur erreichen, indem wir Synergien zwischen unserer Klima- und 

Umweltpolitik und unseren wirtschaftlichen Instrumenten schaffen und uns weiter mit den 

direkten und indirekten Auswirkungen von Landnutzungsänderungen befassen. Ich werde mit 

meinen Kolleginnen und Kollegen eng zusammenarbeiten, damit uns dies gelingt.  

 

Des Weiteren ist die Stärkung der Märkte für hochwertige Sekundärrohstoffe in meinen 

Augen von entscheidender Bedeutung, um den Übergang von einer linearen zu einer 

Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben. Hierzu muss Vertrauen in die Qualität von 

Sekundärrohstoffen aufgebaut werden, indem die Kenntnisse – und die Kontrolle – über 

gefährliche Chemikalien mit dem Ziel verbessert werden, nicht-toxische Stoffkreisläufe zu 

entwickeln. Wir müssen prüfen, wie über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 

Informationen über das Vorhandensein von bedenklichen Chemikalien in Produkten während 

ihres Lebenszyklus bereitgestellt werden können. Gefährliche Chemikalien in Produkten 

sollten durch sicherere Alternativen ersetzt werden, und bei der Produktgestaltung sollte die 
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Toxizität von Materialien angemessen berücksichtigt werden. Deshalb müssen wir 

sicherstellen, dass den Recyclingunternehmen entsprechende Informationen zur Verfügung 

stehen. Auf diese Weise könnten rezyklierte Abfälle als zuverlässige Quelle von 

Sekundärrohstoffen genutzt werden. Im Rahmen des Null-Schadstoff-Ziels ist ein 

umfassender Ansatz unter Einbeziehung von gefährlichen Stoffen, Pestiziden und endokrinen 

Disruptoren erforderlich.  

 

Was schließlich die Verschmutzung durch Kunststoffe anbelangt, so seien Sie versichert, dass 

dieses Thema eine Priorität für mein Mandat bleiben wird und dass ich unsere Bemühungen, 

unsere Ozeane von Kunststoffen zu befreien, fortsetzen werde. Wir müssen auf den 

bisherigen Fortschritten bei Kunststoffen aufbauen und darüber hinaus konkrete Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Mikroplastik ergreifen. Insbesondere werden wir entschieden gegen das 

absichtliche Hinzufügen von Mikroplastik vorgehen. Ich will Kunststoffanwendungen in der 

Vordergrund rücken, bei denen biologisch abbaubare Anwendungen einen Mehrwert für die 

Umwelt mit sich bringen, und einen klaren Regelungsrahmen schaffen. Bis 2030 müssen alle 

Kunststoffverpackungen leicht wiederverwendbar oder rezyklierbar sein, und wir müssen das 

Thema überflüssige Verpackungen und Vermeidung von Verpackungsabfällen im Einklang 

mit den Rechtsvorschriften über Verpackungen und Verpackungsabfälle in Angriff nehmen. 

Und schließlich sollte die Bekämpfung der Verschmutzung durch Kunststoffe sowie von 

Einwegkunststoffartikeln im Rahmen der UN und der G7, aber auch in den bilateralen 

Beziehungen zu unseren Partnern oben auf der Agenda stehen. Ohne umfassende 

internationale Maßnahmen unter Führung der EU werden wir keinen Erfolg haben. 

 

 

8. 8. Umweltaktionsprogramm und Null-Schadstoff-Strategie 
 

Wie soll mit dem 8. Umweltaktionsprogramm der europäische Grüne Deal unterstützt 

und zu dessen Umsetzung beigetragen werden (welche Prioritäten, welche Ziele, 

Instrumente und Maßnahmen)? Welche konkreten Vorschläge und Maßnahmen 

beabsichtigen Sie im Rahmen der neuen übergreifenden Null-Schadstoff-Strategie, und 

wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Anliegen aller betroffenen Wirtschaftszweige 

angemessen berücksichtigt werden? In welcher Weise wird bei der Ausarbeitung der 

Strategie die Vermeidung von Umweltverschmutzung in den Vordergrund gerückt, und 

wie sollen das Vorsorge- und das Verursacherprinzip berücksichtigt werden? Welche 

Sofortmaßnahmen beabsichtigen Sie im Hinblick auf die Luftverschmutzung, um die 

Emissionen an der Quelle – in Industrie, Verkehr und Landwirtschaft und bei 

Haushaltsheizungen – zu senken und dafür zu sorgen, dass die bestehenden EU-

Luftreinheitsnormen in allen Mitgliedstaaten eingehalten werden, während Sie daran 

arbeiten, die EU-Rechtsvorschriften an die neuesten WHO-Leitlinien anzupassen, die 

2020/2021 veröffentlicht werden sollen?  
 

Mir ist bewusst, dass die europäische Umweltpolitik eine lange Tradition von gemeinsamen 

Programmen der Union und ihrer Mitgliedstaaten hat. Die Annahme von 

Umweltaktionsprogrammen ist in Artikel 192 des Vertrags vorgesehen. Diese Programme 

ermöglichen in meinen Augen das erforderliche gemeinsame Engagement und ein 

gemeinsames Verständnis der Herausforderungen und Ziele unserer Umweltpolitik, wie sie 

von den beiden gesetzgebenden Organen festgelegt wurden. Dies ist wichtig für eine 

kohärente Umsetzung der Umweltpolitik der EU, die gemäß den Grundsätzen der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit stark dezentral mit verteilten Zuständigkeiten 

zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und den regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften erfolgt. Ein neues Umweltaktionsprogramm sollte auf der Grundlage 
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einer Evaluierung des laufenden Programms die im Kontext des europäischen Grünen Deals 

festgelegten Ziele präzisieren und entscheidend zu dessen wirksamer konkreter Umsetzung 

beitragen. Damit wird unter meiner Verantwortung ein Beitrag zur Verwirklichung der 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen geleistet. Und schließlich müssen wir die 

Fortschritte überwachen und messen, damit wir bei der Umsetzung des Programms auf Kurs 

bleiben. 

Als Vater und als Bürger mache ich mir große Sorgen über die Qualität der Luft, die wir 

atmen, und des Wassers, das wir trinken, sowie über die Auswirkungen von Chemikalien und 

Industrieemissionen auf die Gesundheit unserer Kinder und auf uns alle.  Die Gesundheit der 

schwächsten Bevölkerungsgruppen in Europa ist nach wie vor unverhältnismäßig stark 

gefährdet, obwohl sich die Umweltqualität in Europa insgesamt verbessert hat. Deshalb 

müssen wir bei der Gestaltung einer zeitgemäßen Umweltpolitik einen gerechten Übergang 

für alle gewährleisten. Bei diesem Übergang haben wir nicht alle denselben Ausgangspunkt, 

und es darf niemand auf der Strecke bleiben. Wie die künftige Präsidentin bereits betonte, 

teilen wir zwar alle dasselbe Ziel, doch benötigen einige möglicherweise eine stärker auf sie 

zugeschnittene Unterstützung als andere, um dieses Ziel zu erreichen. 

Die künftige Präsidentin hat mich mit der Verwirklichung unseres Null-Schadstoff-Ziels 

betraut. Dazu bedarf es eines umfassenden übergreifenden Ansatzes, der sich unter voller 

Achtung des Vorsorge- und des Verursacherprinzips mit allen anhaltenden 

Verschmutzungsquellen befasst. Ohne dem endgültigen Beschluss des Kollegiums 

vorzugreifen, müssen wir uns nach meiner Auffassung auf drei wesentliche Bereiche 

konzentrieren. 

 

Erstens müssten wir die Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung und ihrer 

wichtigsten Quellen verstärken und wirksamer gegen anhaltende Verunreinigung vorgehen. 

Ich will diese Probleme mit spezifischen Initiativen in allen wesentlichen Bereichen angehen, 

in denen wir die Umweltverschmutzung bekämpfen müssen. Bei den Gewässern etwa sollten 

wir uns auf neue oder besonders schädliche Verunreinigungsquellen wie Nährstoffe, 

Mikroplastik und Arzneimittel konzentrieren. Wir müssen auch systemische Ursachen der 

Umweltverschmutzung angehen und Gewässersicherheit und -resilienz in andere Politikfelder 

der EU einbeziehen. Unser Null-Schadstoff-Ziel lässt sich nicht erreichen, wenn wir uns nicht 

mit dem Einsatz von Pestiziden – einem wichtigen Faktor für die Wasser- und 

Luftverschmutzung – befassen. Im Einklang mit der Strategie „Vom Erzeuger zum 

Verbraucher“ müssen wir uns bemühen, die Abhängigkeit von Pestiziden zu verringern, und 

die Einführung von nichtchemischen Alternativen mit geringem Risiko fördern. Ich werde mit 

der designierten Kommissarin für Gesundheit unter Leitung des für den europäischen Grünen 

Deal zuständigen designierten Exekutiv-Vizepräsidenten eng zusammenarbeiten. 

 

Zweitens müssen wir die Umsetzung vorantreiben, mit allen zuständigen Regierungsebenen 

zusammenarbeiten, um vor Ort Ergebnisse zu erzielen, und Sensibilisierungsmaßnahmen zur 

Beschleunigung von Verhaltensänderungen in der Gesellschaft fördern. Wir müssen einen 

gerechten Übergang hin zu weniger umweltbelastenden Formen der Fortbewegung, des 

Verbrauchs und der Produktion unterstützen. Ich bin entschlossen, alle verfügbaren 

Instrumente einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse vor Ort unseren rechtlichen 

Verpflichtungen sowie den Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger entsprechen. 

 

Drittens können wir den ehrgeizigen europäischen Grünen Deal nur durch Mobilisierung 

öffentlicher und privater Mittel umsetzen. Zu diesem Zweck werde ich mit meinen 

Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die für die Kohäsions- und Agrarfördermittel, 
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für den Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, den Fonds für einen fairen Übergang 

und für InvestEU zuständig sind, um sicherzustellen, dass sie uns bei der Umsetzung unserer 

Prioritäten unterstützen.  

 

Bei der Luftqualität schließlich werde ich auf vier Handlungsschwerpunkte setzen. Erstens 

werde ich unsere Mitgliedstaaten auf jede erdenkliche Weise bei der Umsetzung der 

Maßnahmen unterstützen, die sie ergreifen müssen, um ihre nationalen 

Emissionshöchstmengen für Luftschadstoffe einzuhalten. Mit der Verwirklichung ihrer Ziele 

werden die Mitgliedstaaten die Hintergrundkonzentrationen in der Luft drastisch verringern 

und es Europa ermöglichen, die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung zu 

halbieren. Zweitens werde ich bei Überschreitungen der Luftqualitätsnormen in unseren 

Mitgliedstaaten einen Nulltoleranz-Ansatz verfolgen. Drittens müssen wir uns mit unserem 

Rechtsrahmen für die Luftqualität befassen, damit sichergestellt ist, dass die Luftqualität in 

der EU den neuesten maßgeblichen wissenschaftlichen Empfehlungen entspricht, und die 

nationalen und lokalen Behörden entschiedener vorgehen können, um Überschreitungen der 

Grenzwerte für Luftschadstoffe umgehend abzustellen. Und schließlich müssen wir die 

Umweltverschmutzung an der Quelle angehen. Deshalb werde ich z. B. eng mit meiner für 

Energie zuständigen Kollegin zusammenarbeiten, um die Emissionen aus der 

Energieerzeugung und -nutzung weiter zu verringern. Außerdem werde ich mit den für 

Binnenmarkt und für Verkehr zuständigen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um 

sicherzustellen, dass unser gesamtes Mobilitätssystem auf saubere und aktive Verkehrsträger 

ausgerichtet wird, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen die Umweltverschmutzung 

am stärksten konzentriert ist, damit unsere Bürgerinnen und Bürger auf tragfähige und 

saubere Alternativen zurückgreifen können. Wir müssen die Schadstoffemissionen aus der 

Landwirtschaft weiter verringern, wobei die Umsetzung einer ambitionierten Gemeinsamen 

Agrarpolitik und der künftigen Strategie „Vom Erzeuger zum Verbraucher“ von 

entscheidender Bedeutung sein wird. 

 

 

 


