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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

KATALOG DER FRAGEN AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED 

Frans TIMMERMANS 

Designierter Exekutiv-Vizepräsident mit Zuständigkeit für den europäischen 

Grünen Deal 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission 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 geben, 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? 

A: Qualifikationen/Erfahrungen/Motivation 

Ich bin geehrt, die Chance zu erhalten, der Europäischen Union und den Bürgerinnen und 

Bürgern Europas weitere fünf Jahre als Mitglied des Kollegiums der 

Kommissionsmitglieder zu dienen. Wie ich den Abgeordneten des Europäischen 

Parlaments bereits 2014 erklärt habe, glaube ich, mir im Laufe meines Lebens privat und 

beruflich die Fähigkeiten und Kenntnisse, die Einstellung und die Leidenschaft 

angeeignet zu haben, die mich befähigen, die Rolle des Ersten Vizepräsidenten der 

Europäischen Kommission auszufüllen. Heute kann ich ergänzen, dass meine 

Überzeugung und meine Motivation in den vergangenen Jahren, in denen ich in der 

Kommission gedient und für ein besseres Europa gearbeitet habe, noch gewachsen sind. 

Weitere Inspirationen habe ich aus den Erfahrungen im Wahlkampf für die Europawahl 

in diesem Jahr und aus den Gesprächen gewonnen, die ich mit so vielen Europäerinnen 

und Europäern über ihre Hoffnungen und ihre Träume für die Zukunft unseres 

Kontinents in ihren Heimatländern geführt habe. Das Ressort „Grüner Deal“, das mir die 

künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen zugewiesen hat, kommt mir sehr 

entgegen, da es die Verantwortung und die Chance birgt, die Agenda für den Wandel zu 

gestalten, den unser Kontinent und unser Planet so dringend benötigen. Die Fakten des 

Klimawandels sind unbestreitbar, doch wie im Reflexionspapier der Kommission „Auf 

dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“ dargelegt, sollten sie uns nicht 

Besorgnis und Angst einflößen, sondern uns zum Handeln animieren. 

Europa liegt mir in den Genen und im Herzen. Meine Familie stammt aus der 

Grenzregion der Niederlande, einer Gemeinschaft, der das Leid, das die Teilung Europas 

verursachte, noch in lebendiger Erinnerung ist. Dies hat über lange Zeit hinweg meine 

Leidenschaft für ein geeintes Europa genährt. Ich wurde in Maastricht geboren und 

verbrachte Teile meiner Kindheit in Belgien und Italien, bevor ich zum Studium nach 
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Frankreich ging. Meine Großeltern und meine Eltern erlebten den wirtschaftlichen, 

kulturellen und sozialen Umbruch, den die Schließung der Kohlebergwerke in ihrer 

Heimatregion auslöste; die Erinnerung daran wird mich stets begleiten, wenn ich auf die 

Verwirklichung des von Europa initiierten grünen und gerechten Wandels, bei dem 

niemand auf der Strecke bleiben darf, hinarbeite.  

Nach dem Studium diente ich fast zwei Jahre lang in der niederländischen Armee. Im 

Jahr 1987 trat ich am Vorabend einer historischen Wende in Europa, als der Kontinent 

endlich wieder eins wurde, in den diplomatischen Dienst der Niederlande ein. Ich bin 

nach wie vor davon überzeugt, dass diese Wende eine der wichtigsten und positivsten 

Entwicklungen im Nachkriegseuropa war. Mitte der neunziger Jahre wurde ich 

persönlicher Sekretär und Berater von Max van der Stoel, dem ehemaligen 

niederländischen Außenminister und damaligen Hohen Kommissar für nationale 

Minderheiten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). 

1998 wurde ich für die niederländische Arbeiterpartei ins Parlament gewählt, dem 

insgesamt elf Jahre anzugehören ich die Ehre hatte. Im Namen des niederländischen 

Repräsentantenhauses war ich Mitglied des Europäischen Konvents.  

Als Mitglied des Parlaments, als Europaminister von 2007 bis 2010 und als 

Außenminister von 2012 bis 2014 genoss ich das außerordentlicher Privileg, mich mit 

anderen Politikern, mit Studierenden, Journalisten und Bürgern unterschiedlichster 

Herkunft und Weltanschauung über die Europäische Union austauschen zu können. Ich 

glaube fest an die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Grundwerte und habe sie in meiner Amtszeit als Erster Vizepräsident der Juncker-

Kommission vehement verteidigt. Diesen Kampf werde ich ungeachtet der Funktion, die 

ich bekleiden werde, fortsetzen, da diese Grundwerte ein Teil dessen sind, was uns 

Europäer ausmacht.  

Wir alle konnten beobachten, wie in den letzten Jahren unsere Werte unter Druck geraten 

sind und wie die Kräfte von Intoleranz, Illiberalismus, Fremdenfeindlichkeit und 

Nationalismus mit einigen Wahrheiten, aber mit vielen ausgemachten Lügen und 

simplifizierenden Lösungen Anhänger anlocken. „Fakten sind hartnäckig“ lautet zwar ein 

alter Spruch, wir sind aber inzwischen im Reich der „alternativen Fakten“ angekommen. 

All das bedeutet, dass wir unsere Demokratien zu Hause und in der EU schützen müssen. 

Mehr denn je müssen wir auch unsere regelbasierte Weltordnung stärken, die die 

Vorbedingung für freien und fairen Handel, Frieden und Menschenrechte ist. Statt 

zerstörerischer Kräfte sind Auf- und Umbau erforderlich, um unseren Kindern und 

Kindeskindern eine Zukunft von Freiheit, Frieden und Wohlstand zu garantieren, eine 

Welt, in der sie saubere Luft zum Atmen und frisches Wasser zum Trinken haben und ein 

nachhaltiges Leben führen können.  

Ich bin stolz darauf, in der Juncker-Kommission als Erster Vizepräsident gedient zu 

haben, und ich denke, dass wir getan haben, was wir konnten, um unsere gemeinsamen 

Werte zu verteidigen. Wir haben auch unser Bestes getan, um das Fundament für die 

Nachhaltigkeitswende und eine CO2-arme Kreislaufwirtschaft zu legen. Unsere 

Initiativen in den Bereichen Einwegkunststoff, Ziele für nachhaltige Entwicklung, 

Entwaldung, aber auch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben haben im Leben 

der Menschen einen spürbaren Unterschied gemacht und ihnen eine gesündere, 

glücklichere und grünere Lebensweise ermöglicht. Dies war ein gemeinsames Bemühen, 

für das sich die politischen Kräfte verbündet haben. Ich würde es begrüßen, wenn ich die 

Chance erhielte, die Arbeit zum Vorteil der Europäischen Union fortzusetzen und einen 
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Beitrag zur Schaffung eines zukunftsfähigen Europas und eines nachhaltigen Planeten in 

einer Union zu leisten, in der keiner auf der Strecke bleibt. 

Dies können die EU-Organe nicht isoliert und schon gar nicht allein leisten. Die Union 

kann nur als gemeinsame Unternehmung der EU-Organe, der Mitgliedstaaten und der 

Bürgerinnen und Bürger gedeihen. Sollte das Europäische Parlament mich als Mitglied 

der Kommission bestätigen, will ich weiterhin direkt mit den und für die Menschen in 

Europa, unsere wichtigsten Interessenträger, sprechen und mir ihre Sorgen, Hoffnungen 

und Lösungen anhören. Diese Menschen richten nicht nur Erwartungen an diese Union, 

sie haben auch eine Verantwortung, denn die Demokratie in Europa wird nicht einfach 

auf dem Zeichenbrett entworfen, sie ergibt sich vielmehr aus den gemeinsamen 

Anstrengungen, die wir als Bürgerinnen und Bürger unternehmen, anstatt einfach nur 

Verbraucher zu sein. Ich freue mich darauf, die fruchtbaren politischen Debatten 

fortzusetzen, die ich diesbezüglich mit dem Europäischen Parlament führen und genießen 

konnte.  

B. Beitrag zur strategischen Agenda der Kommission (auf der Grundlage des 

Mandatsschreibens und des Ressorts) 

Als Spitzenkandidat bei der letzten Europawahl konnte ich aus erster Hand erfahren, wie 

wichtig die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit für die europäischen Bürgerinnen 

und Bürger in der gesamten Union, von Nord bis Süd und von Ost nach West, sind. Es 

freut mich, dass die grüne Agenda für den Wandel in den politischen Leitlinien der 

künftigen Präsidentin von der Leyen ganz oben auf der Prioritätenliste für die nächsten 

fünf Jahre steht. Noch mehr freut mich, dass ich als Exekutiv-Vizepräsident für den 

europäischen Grünen Deal mit der Zuständigkeit für die Generaldirektion Klimapolitik 

unmittelbar zu den Arbeiten in diesem Bereich beitragen kann. 

Die Aufgabe, die unsere Generation definiert, ist der Schutz unseres Planeten und unserer 

gemeinsam genutzten Umwelt. Meine Kinder sehen mich bereits in der Pflicht. Dies ist 

eine dringende moralische, menschliche und politische Verpflichtung, und die 

Europäerinnen und Europäer haben uns mit Nachdruck wissen lassen, dass die Union 

dieser Verpflichtung nachkommen muss. Darüber hinaus ist dies langfristig eine 

wirtschaftliche Notwendigkeit: Wer zuerst und am schnellsten handelt, wird die Chancen 

des ökologischen Wandels für sich nutzen können. Es geht hier nicht um links oder 

rechts, sondern um richtig oder falsch. Die Welt ist in ständigem Fluss und wir befinden 

uns mitten in der vierten industriellen Revolution. Alles ändert sich und niemand kann 

sich dem entziehen. Etwas anderes zu behaupten, widerspräche dem gesunden 

Menschenverstand. Es stellt sich die Frage, ob wir zu Opfern des Wandels werden oder 

ob wir uns ihm stellen und die Zügel in die Hand nehmen. Diese Kommission 

entscheidet sich eindeutig für Letzteres. 

Wie die künftige Präsidentin bei der Vorstellung des Kollegiums der designierten 

Kommissionsmitglieder sagte, sollte der europäische Grüne Deal zu Europas 

Markenzeichen werden, dessen Herzstück unser Engagement ist, weltweit der erste 

klimaneutrale Kontinent zu werden. Dies setzt gemeinsame Ambitionen, politische 

Führung und einen fairen Wandel für die am stärksten betroffenen Teile der Gesellschaft 

voraus. 

Als Exekutiv-Vizepräsident habe ich eine doppelte Funktion. Meinem Mandatsschreiben 

zufolge gebe ich die strategische Richtung vor und führe den Vorsitz in der Gruppe von 

Kommissionsmitgliedern für den europäischen Grünen Deal. Darüber hinaus bin ich für 

das Ressort Klimapolitik zuständig. Meine Erfahrung als Außenminister wird mir helfen, 
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bei den internationalen Verhandlungen auf strengere Zielvorgaben für andere große 

Emittenten bis 2021 hinzuwirken. Während ich die Arbeiten am europäischen Grünen 

Deal leite, werde ich mich bemühen, dafür zu sorgen, dass alle politischen Dimensionen 

in vollem Umfang berücksichtigt werden. Der europäische Grüne Deal sollte dem 

Parlament in den ersten 100 Tagen der Amtszeit der neuen Kommission vorgelegt 

werden. Innerhalb desselben Zeitrahmens legen wir zudem den Vorschlag für das erste 

europäische Klimagesetz vor, mit dem das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzlich 

verankert werden soll.  

Danach werde ich die inhaltliche Umsetzung des Ressorts „europäischer Grüner Deal“ 

entsprechend den politischen Leitlinien der künftigen Präsidentin von der Leyen und 

meines Mandatsschreibens vorantreiben. Die Juncker-Nachfolgerin hat verkündet, diese 

neue Kommission werde als geschlossenes Team arbeiten; ich werde daher eng mit allen 

Kommissionsmitglieder an unserer gemeinsamen Agenda zusammenarbeiten.  

C. Gleichstellung der Geschlechter 

Die künftige Präsidentin von der Leyen misst der Gleichstellung der Geschlechter einen 

hohen Stellenwert zu und hat sich verpflichtet, beispielgebend voranzugehen und ein 

Kollegium mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu bilden. Ich beabsichtige, 

denselben Grundsatz auf mein Team, auch auf Führungsebene, anzuwenden. 

Außerdem bin ich fest entschlossen, die Gleichstellung der Geschlechter in meinem 

Ressortbereich voranzutreiben, weil ich davon überzeugt bin, dass die Kommission bei 

der Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen eine treibende Kraft sein und dafür Sorge 

tragen muss, dass Frauen und Männer dieselbe Wertschätzung erhalten und gleich 

behandelt werden. Hier muss darauf verwiesen werden, dass dies selbst im 

21. Jahrhundert allzu häufig noch immer nicht selbstverständlich, sondern 

Diskussionsgegenstand ist. 

Das „strategische Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019“ 

wurde unter meiner Koordinierungsverantwortung als Erster Vizepräsident vorgelegt. Es 

setzt voraus, dass die Gleichstellung der Geschlechter im Einklang mit dem in Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerten Grundsatz, die Gleichstellung 

von Männern und Frauen bei allen Tätigkeiten zu fördern, in alle Aspekte von EU-

Maßnahmen einbezogen wird. Doch ist noch viel mehr zu tun, und ich freue mich auf 

eine neue Strategie für die Gleichstellung von Männern und Frauen, die eine 

willkommene, notwendige Gelegenheit ist, diese Agenda weiter zu stärken. 

Speziell in meinem Ressort werde ich einen zweigleisigen Ansatz in Bezug auf die 

Gleichstellung der Geschlechter und den Klimawandel verfolgen. Ich habe vor, 

Maßnahmen zu treffen, um das Geschlechtergefälle zu korrigieren, das durch den 

Klimawandel weiter verschärft wird, und beabsichtige außerdem, geschlechter- und 

klimabezogene Themen in alle Aspekte der europäischen Entwicklungspolitik 

einzubeziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Unterstützung für die Einbeziehung von 

Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter in internationalen Verhandlungen im 

Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und des dazugehörigen 

Aktionsplans für die Gleichstellung.  

D. Garantien für die Unabhängigkeit 

Da ich derzeit als Erster Vizepräsident der Kommission tätig bin, wurden meine 

persönlichen, organisatorischen und finanziellen Verhältnisse bereits in der dem 
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Europäischen Parlament vorliegenden Interessenerklärung offengelegt. Diese Erklärung 

ist vollständig, und ich werde dafür Sorge tragen, dass sie jährlich oder – wenn sich 

Änderungen ergeben – auch häufiger auf den neuesten Stand gebracht wird. Sollte ich als 

Mitglied der Kommission bestätigt werden, werde ich Buchstaben und Geist der Verträge 

sorgsam beachten, insbesondere die Verpflichtung gemäß Artikel 17 Absatz 3 des 

Vertrags über die Europäische Union und gemäß Artikel 245 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, im europäischen Interesse zu handeln und dabei 

keine Weisungen entgegenzunehmen, sowie die Verpflichtung zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 339 AEUV. Ich werde jede Position oder Situation 

vermeiden, die meine Unabhängigkeit, Unparteilichkeit oder Verfügbarkeit für die 

Kommission beeinträchtigen könnte, und die Präsidentin der Kommission von jeglicher 

Situation in Kenntnis zu setzen, die möglicherweise zu einem Interessenkonflikt in 

Bezug auf die Ausübung meines Amtes führen könnte. Ich werde somit Buchstaben und 

Geist des Verhaltenskodex der Mitglieder der Europäischen Kommission einhalten und 

verpflichte mich, bei meiner Arbeit die höchsten ethischen Standards zu beachten und für 

größte Transparenz zu sorgen. Dies habe ich in meiner laufenden Amtszeit getan und 

dies werde ich weiter tun, wenn ich meine neuen Aufgaben für den europäischen Grünen 

Deal wahrnehme. 

 

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? 

Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 

Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der vom Parlament 

geäußerten Standpunkte und Forderungen nach Gesetzgebungsinitiativen 

anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und laufende Verfahren 

bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen zu übermitteln 

und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

In den vergangenen fünf Jahren hatte ich die Ehre und das Privileg, den europäischen 

Bürgerinnen und Bürgern als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder zu 

dienen und in enger Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament und seinen 

Abgeordneten bei einem breiten Spektrum von Themen zusammenzuarbeiten, die in 

mein Ressort als Erster Vizepräsident fielen. Ich habe mich aktiv für die Rolle des 

Europäischen Parlaments als direkt gewählte Stimme der europäischen Wählerinnen und 

Wähler und als das Gremium eingesetzt, dem die Europäische Kommission aufgrund des 

ihm demokratisch erteilten Mandats rechenschaftspflichtig ist, und werde dies auch 

künftig tun. In diesem Sinne will ich meine positive Arbeitsbeziehung zum Europäischen 

Parlament und zu den Abgeordneten auch in den kommenden Jahren fortsetzen. 

Wie bisher auch bin ich weiter der Auffassung, dass ich dem Parlament als Vertreter der 

Arbeiten des Kollegiums zu allen Themen, die in meinen Zuständigkeitsbereich fallen – 

insbesondere zum europäischen Grünen Deal –, und zu allen anderen Angelegenheiten, 

die die künftige Präsidentin an mich delegiert, Rechenschaft schulde. Ich werde auch 

künftig den Mitgliedern des Europäischen Parlaments im Plenum, in Ausschüssen und in 

Arbeitsgruppen, in Trilogen oder auf bilateraler Basis zur Verfügung stehen, um unsere 
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laufenden Arbeiten an der Verwirklichung des europäischen Grünen Deals darzulegen, 

für den ich die Ehre habe, zuständig zu sein. Während der laufenden 

Kommissionsamtszeit habe ich bis heute im Namen der Kommission an 

113 Plenartagungen, an zahlreichen Ausschusssitzungen im Rahmen des strukturierten 

Dialogs sowie an vielen Gruppensitzungen und bilateralen Sitzungen mit einzelnen 

Abgeordneten teilgenommen. Meine Beziehungen zum Parlament sind für mich sehr 

wertvoll und wichtig. 

Als designiertem Exekutiv-Vizepräsident fällt mir eine direkte Rolle bei der Gestaltung 

der Klimapolitik sowie die Verantwortung für die Koordinierung eines breiten Ressorts 

und einer Gruppe von Kommissionsmitgliedern für den europäischen Grünen Deal zu. 

Als solcher werde ich dafür sorgen, dass die Mitglieder meines Projektteams und ich in 

allen Phasen der Politikgestaltung in allen einschlägigen Parlamentsausschüssen präsent 

sind und mit diesen in Kontakt stehen, und dass wir mit allen Teilen dieses Hauses in 

einem kontinuierlichen politischen Dialog stehen. Ich werde sicherstellen, dass das 

Parlament in wichtigen Phasen internationaler Verhandlungen in unter meine 

Zuständigkeit fallenden Bereichen unterrichtet wird, insbesondere in Bezug auf 

Verhandlungen über das Anheben des klimapolitischen Ambitionsniveaus anderer großer 

Emittenten bis 2021. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese ambitionierte 

Politik und fühle mich für mein Handeln und für die Arbeit meiner Dienststellen 

verantwortlich und gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig. 

Meine Verantwortlichkeiten als Mitglied des Kollegiums nehme ich sehr ernst. Der 

Grundsatz der Kollegialität bleibt ein Kernanliegen dieser Kommission und trägt somit 

erheblich zur Wahrnehmung unserer Verpflichtungen bei. Die mit dem Klimawandel 

einhergehenden Herausforderungen sind so groß, dass holistische und kollektive 

Anstrengungen erforderlich sind. Ich will auf alle Kolleginnen und Kollegen im 

Kollegium zugehen, um etwaige Silomentalitäten zu überwinden, damit wir zusammen 

gewährleisten, dass Europa in allen Bereichen die ambitioniertesten politischen Ziele 

verfolgen kann. 

Außerdem halte ich es für wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in den 

Rechtsetzungsprozess einzubeziehen, um die demokratische Legitimität der Union zu 

verbessern. Der europäische Klimapakt wird ein Beispiel für einen solchen 

partizipatorischen Prozess sein. Zusammen werden wir die Grundlagen für eine 

Klimawende für alle schaffen. 

Ich werde sicherstellen, dass mein Projektteam und ich bei unserer Arbeit die 

Bestimmungen der Rahmenvereinbarung von 2010, in der die Grundzüge der 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und dem Parlament 

festgehalten sind, vollständig beachten. Darüber hinaus werde ich die vollständige 

Einhaltung der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung von 2016 

gewährleisten; die Aufgabe, die interinstitutionelle Vereinbarung vorzuschlagen und 

auszuhandeln, war im Rahmen der derzeitigen Kommission mir zugefallen, weswegen 

ich ihr besondere Bedeutung zumesse. Bei der Prüfung der Stellungnahmen des 

Parlaments ist es die gemeinsame Verantwortung der gesamten Kommission 

sicherzustellen, dass die Fragen von Abgeordneten des Europäischen Parlaments an 

Kommissionsmitglieder rasch und genau beantwortet werden. Diese Verpflichtung 

nehme ich sehr ernst, namentlich natürlich in Bezug auf Fragen, für deren Beantwortung 

im Namen der Kommission ich oder die Kommissionsmitglieder meiner Gruppe 

zuständig sind. 
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Transparenz ist untrennbar mit unserem Bestreben verbunden, die demokratische 

Legitimität in den Augen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu stärken. 

Deswegen hatte Transparenz in meiner Arbeit der vergangenen fünf Jahre einen hohen 

Stellenwert; es war meine Aufgabe, neue Vorschriften für ein verbindliches 

Gemeinsames Transparenzregister mit dem Parlament und dem Ministerrat 

vorzuschlagen und auszuhandeln, das unsere Beziehungen mit Interessenträgern betrifft, 

die sich am Politikgestaltungsprozess beteiligen möchten. Während ich die 

Verantwortung für diese Verhandlungen an ein anderes Kommissionsmitglied abgebe, 

werden ich auch künftig die von der Kommission vertretenen strikten Prinzipien 

aufrechterhalten und verteidigen, nach denen wir in den vergangenen fünf Jahren 

gehandelt haben.  

Die letzten fünf Jahre habe ich zudem darauf hingewirkt, dass die 

Politikgestaltungsverfahren der Kommission möglichst transparent und bürgernah sind, 

indem wir eine neue Agenda für bessere Rechtsetzung angenommen und umgesetzt 

haben. Erstmals haben wir dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit in allen Phasen der 

Politikgestaltung konsultiert wird: noch bevor der erste Buchstabe auf dem Papier steht, 

während der gesamten Entwurfsphase und sogar nach Weiterleitung der 

Kommissionsvorschläge an die beiden Gesetzgeber, indem Rückmeldungen von 

Bürgerinnen und Bürgern eingeholt und an das Parlament und den Rat zur 

Berücksichtigung weitergeleitet werden. Die Kommission hat außerdem dafür gesorgt, 

dass die unabhängige Regulierungskontrolle und eingehende Folgenabschätzungen ein 

strukturierter Bestandteil des Rechtsetzungsverfahrens werden, und ein 

Überprüfungsverfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass geltende 

Rechtsvorschriften weiterhin ihren Zweck erfüllen. 

Was die Transparenz der interinstitutionellen Arbeitsmethoden anbelangt, so bin ich fest 

entschlossen, die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen 

zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission und der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung zu beachten. Die Arbeiten an der Einrichtung 

eines gemeinsamen Legislativportals laufen zwischen den drei Organen weiter. 

Mir ist völlig bewusst, dass die Bereitstellung von Informationen und Unterlagen ein 

wesentlicher Aspekt bei der Vertiefung der Partnerschaft zwischen dem Europäischen 

Parlament und der Kommission ist. Im Vertrag von Lissabon wurde die Gleichstellung 

von Parlament und Rat als Gesetzgeber festgehalten; ich werde dafür sorgen, dass dies 

bei der Weitergabe von Informationen aus Bereichen unter meiner Zuständigkeit beachtet 

wird.  

Schließlich begrüße ich die Zusicherung der frisch gewählten Präsidentin von der Leyen, 

Gespräche mit dem Europäischen Parlament und dem Rat über die Verbesserung des 

Spitzenkandidatensystems und das Thema länderübergreifender Listen aufzunehmen. 

Darüber hinaus hat sie sich klar für ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments unter 

uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und 

besseren Rechtsetzung ausgesprochen. Ich bin entschlossen, diesen Grundsatz im 

Einklang mit den Leitlinien umzusetzen, die die künftige Präsidentin in den 

Arbeitsmethoden der Kommission festhalten wird. Ich schließe mich voll und ganz 

diesen Zielen an, die dem Europäischen Parlament das politische Gewicht verleihen, das 

sein Status als direkt gewähltes Organ verdient. 
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Fragen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit: 

3. Europäisches Klimagesetz / Zielsetzungen für 2030 

Wie wird mit dem Klimagesetz der EU über das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 

hinaus sichergestellt, dass sämtliche sektorspezifischen Rechtsvorschriften mit dem 

langfristigen Ziel in Einklang gebracht werden? Welche Mechanismen planen Sie, 

um dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten und Branchen ihren Anteil der im 

Übereinkommen von Paris geforderten umfassenden Emissionsreduktionen leisten 

und die EU so bald wie möglich in allen Branchen Emissionsneutralität erreicht? 

Welche konkreten Schritte wollen Sie unternehmen, um das 

Emissionsreduktionsziel der EU für 2030 zu erhöhen? Wie wollen Sie sicherstellen, 

dass der Beitrag der Kommission zur laufenden GAP-Reform uneingeschränkt im 

Einklang mit den Grundsätzen des Grünen Deals einschließlich der 

Klimaneutralität steht? Wie wird sich der angestrebte Grundsatz der Kommission 

„One in, one out“ auf bestehende EU-Rechtsvorschriften und die Zielvorgaben im 

Grünen Deal auswirken? 

Ich bin optimistisch, dass alle Mitgliedstaaten sehr bald das Ziel der Klimaneutralität bis 

2050 im Europäischen Rat billigen werden. Dies sollte absoluten Vorrang haben, weil 

wir damit das solide politische Fundament für die künftigen allgemeineren Arbeiten am 

europäischen Grünen Deal legen. Die künftige Präsidentin und ich selbst haben uns 

politisch verpflichtet, den Grünen Deal zum Markenzeichen der Kommission zu machen. 

Der Grüne Deal muss unsere Maßnahmen zur Verwirklichung der Klimaneutralität an die 

Erhaltung unseres Naturkapitals koppeln und gleichzeitig für einen fairen, 

umweltgerechten Übergang sorgen, bei dem niemand auf der Strecke bleibt. Dies muss 

fest in den Köpfen aller Kommissionsmitglieder verankert werden. Ich werde meinen 

Teil dazu beitragen, dieses neue Denken zu formen, indem ich auf meine Kollegen 

innerhalb der Kommission und auf die anderen Organe zugehe. 

Mit dem neuen EU-Klimagesetz, das wir als Teil des europäischen Grünen Deals 

innerhalb der ersten 100 Tage unserer Amtszeit vorlegen wollen, möchten wir die Art 

und Weise zu ändern, wie wir Politik gestalten und unsere Gesellschaften organisieren. 

Ich werde ein Klimagesetz vorschlagen, das das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 

rechtsverbindlich macht, das aber vor allem langfristig den Weg dafür weist, wie dieses 

Ziel mithilfe aller Politikbereiche verwirklicht werden kann. Der europäische Grüne Deal 

gibt das Ziel vor, Klimaneutralität bis 2050 zu einem Thema aller Bereiche der EU-

Politik zu machen. Er verpflichtet uns zu einem fairen und gerechten Übergang, auch 

durch die wirksame Verwendung der EU-Haushaltsmittel, und betont die Notwendigkeit, 

dass alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsame Anstrengungen 

unternehmen. Darüber hinaus sieht er vor, dass wir zum Schutz der Menschen und des 

Planeten die Klimaresilienz und die Anpassung an den Klimawandel verstärken müssen.  

Die EU hat bereits bewiesen, dass sie die für ihre Klimaambitionen erforderlichen 

Instrumente und Rechtsvorschriften bereitstellen kann, sodass dies kein Sprung ins 

Ungewisse ist. Mit der Annahme des Rechtsrahmens für die Klima- und Energiepolitik 

bis 2030, der Schätzungen zufolge bei konsequenter Umsetzung bis zum Jahr 2030 

Treibhausgasemissionsreduktionen von 45 % gegenüber den Werten von 1990 bewirken 

wird, haben wir in den vergangenen Jahren gewaltige Fortschritte erzielt. Darauf müssen 

wir nun aufbauen, um unsere höheren Zielvorgaben bis 2030 und die Zielvorgabe der 

Klimaneutralität in Europa bis 2050 zu verwirklichen. 
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Governance-Strukturen werden von zentraler Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass 

wir über die geeigneten Planungs-, Überwachungs-, Berichterstattungs- und 

Überprüfungssysteme verfügen. Im Einklang mit der Verordnung über das Governance-

System für die Energieunion arbeiten die Mitgliedstaaten bereits an ihren nationalen 

Energie- und Klimaplänen, die die Koordinierung und Kohärenz von Klima- und 

Energiepolitik verbessern sollen. Viele haben im Rahmen dieses Verfahrens längst 

langfristige Klimaziele auf nationaler Ebene aufgestellt. Ich werde dafür sorgen, dass die 

Kommission auch weiterhin den Mitgliedstaaten wirksame Hilfestellung dabei gibt, das 

vereinbarte Ambitionsniveau zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass wir unsere neuen 

langfristigen Ziele in diese Governance-Struktur einbinden können. Darüber hinaus 

plädiere ich dafür, unsere Klimazielvorgaben zusammen mit den Zielen für nachhaltige 

Entwicklung in den Mittelpunkt der Neuausrichtung des Europäischen Semester zu 

rücken, und werde eng mit Valdis Dombrovskis zusammenarbeiten, um dies zu 

verwirklichen.  

Wir müssen unsere Zielwerte bis 2030 anheben, um bis 2050 Klimaneutralität zu 

erreichen. Deswegen werde ich darauf hinarbeiten, die Zielvorgaben in den politischen 

Leitlinien der künftigen Präsidentin zu verwirklichen und Emissionsreduktionen von 

mindestens 50 % bis zum Jahr 2030 zu erreichen; bis zum Jahr 2021 werde ich einen 

Plan vorlegen, wie ein Reduktionswert von 55 % erreicht werden kann. Dies erfordert ein 

verantwortungsvolles Vorgehen, das die europäische Gesellschaft überzeugen kann und 

Impulse für ambitioniertere internationale Maßnahmen gibt.  

Die Verwirklichung höherer Treibhausgasemissionsreduktionen macht es wahrscheinlich 

erforderlich, alle oder einen Teil der im Klimabereich geltenden Rechtsvorschriften auf 

den neuesten Stand zu bringen. Dazu gehören die Richtlinie über das System für den 

Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union sowie die Verordnungen 

über Lastenteilung und über Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 

(LULUCF). Die Kommissionsdienststellen werden so rasch wie möglich eine eingehende 

Analyse der Folgen und der Kosten – und natürlich auch der Vorteile – einer Anhebung 

unserer Zielvorgaben für 2030 in die Wege leiten. Dies umfasst auch das geltende 

Energierecht, wie die Richtlinien über Energiebesteuerung, erneuerbare Energien und 

Energieeffizienz, sowie mögliche andere Teile des acquis. Transformative Maßnahmen 

zur Beschleunigung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft werden darüber hinaus 

Synergien mit der CO2-armen Wirtschaft schaffen. Genauso wichtig ist, dass wir das 

Potenzial naturbasierter Lösungen vollständig ausschöpfen. Wir werden die 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen umfassend prüfen und die 

Interessenträger ausgiebig konsultieren. Auf der Suche nach Lösungen werden wir nach 

allen Seiten offen sein. Das Wesen des europäischen Grünen Deals besteht darin, dass 

wir Umwelt- und Klimaprobleme als unser aller Aufgabe für das gemeinsame Wohl 

angehen müssen. Dabei denke ich vor allem an die Rolle, die Besteuerung, 

Landwirtschaft, Energie, Verkehr, Kreislaufwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und 

Lebensmittelabfälle sowie Verbraucherverhalten spielen können.  

Bei diesem Prozess darf uns nichts davon abhalten, unverzüglich Emissionsreduktion zu 

verwirklichen, indem wir die bereits beschlossenen Rechtsvorschriften anwenden. 

Künftige Änderungen von Rechtsvorschriften müssen unbedingt auf der tatsächlichen 

Verwirklichung der bereits vereinbarten Ziele aufbauen. Die konsequente Anwendung 

geltenden Rechts ist unverzichtbar. Für mich ist dies eine Frage der Glaubwürdigkeit 

gegenüber unseren internen Interessenträgern und internationalen Partnern. Die 

Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Energie- und Klimapläne bis Jahresende 

fertiggestellt haben. Ich werde dafür sorgen, dass die Kommission die Mitgliedstaaten 
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weiter wirksam dabei unterstützt, gemeinsam das auf EU-Ebene vereinbarte 

Ambitionsniveau zu erreichen. 

Bei der Verwirklichung einer klimaneutralen europäischen Wirtschaft bis zum Jahr 2050 

fällt der Landwirtschaft eine zentrale Rolle zu. Unsere Landflächen sind unsere 

wertvollste Ressource; sie bieten uns Nahrung, Schutz, eine wundervolle Biodiversität 

und tragen selbstverständlich zur Minderung des Klimawandels bei, sofern sie 

angemessen bewirtschaftet werden. Wir müssen sie vor Umweltverschmutzung bewahren 

und dürfen sie nicht ausbeuten. Der nachhaltigen Landbewirtschaftung kommt 

entscheidende Bedeutung zu. Der Vorschlag für eine Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

für den Zeitraum 2021 bis 2027 ist bereits darauf ausgerichtet, einen wesentlichen 

Beitrag zur Verwirklichung der EU-Ziele in den Bereichen Klimapolitik, natürliche 

Ressourcen, Biodiversität und Tierschutz zu leisten. Mindestens 40 % der Gesamtmittel 

für die Gemeinsame Agrarpolitik tragen zur Klimapolitik bei, und im Rahmen der Säule 

„ländliche Entwicklung“ sind mindestens 30 % der Mittel für klima- und 

umweltbezogene Ziele bestimmt. Ich werde eng mit dem für Landwirtschaft zuständigen 

Kommissionsmitglied zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir im Agrarsektor 

die Klimaambitionen maximieren und Umweltschäden minimieren, indem wir die für die 

künftige GAP vorgesehenen Instrumente optimal nutzen. Die Kommission wird die 

GAP-Ausgaben jedes Jahr streng kontrollieren, eng mit allen Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten und das Europäische Parlament regelmäßig informieren. 

Zusätzlich zur GAP müssen wir eine breiter angelegte Strategie für die gesamte Kette der 

Erzeugung und des Verbrauchs von Lebensmittel erarbeiten. Besonderes Augenmerk 

müssen wir darauf richten, effiziente und nachhaltige Verfahren für die Erzeugung von 

Lebensmitteln zu fördern. Im Sinne des Null-Schadstoff-Ziels der Kommission müssen 

wir vermehrt Innovation, Digitalisierung und intelligente Technologien fördern, die zu 

einem geringeren Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln sowie zur 

Emissionsminderung beitragen können. Die Kommission wird als Teil des europäischen 

Grünen Deals eine Strategie für Lebensmittel vom Erzeuger bis zum Verbraucher („Farm 

to Fork“) vorlegen.  

 

Die Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele setzt eine äußerst intelligente 

Politikgestaltung voraus. Wir müssen vermeiden, uns mit Überflüssigem aufzuhalten, 

und den Mut haben zu tun, was getan werden muss, und das richtig. Dies ist mit Kosten 

verbunden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Vorteile unserer Maßnahmen diese Kosten 

rechtfertigen, und unnötige Lasten vermeiden. Dies gilt sowohl für die neu 

vorzuschlagenden Rechtsvorschriften als auch für geltendes Recht. Hier geht es nicht um 

Deregulierung, sondern um eine angemessene Regulierung, bei der unsere Unternehmen 

sowie die Bürgerinnen und Bürger nicht übermäßig belastet werden. Dies spiegelt sich in 

dem Grundsatz „One In, One Out“ wider, der diese Belastung verringern soll. 

Dieses Konzept schränkt in keiner Weise die anspruchsvollen Ziele des europäischen 

Grünen Deals ein. Die betroffenen Personen und Unternehmen (vor allem kleine 

Unternehmen) lassen uns wissen, dass die Verpflichtungen zur Berichterstattung über die 

Umsetzung von EU-Recht gelegentlich mit hohem Aufwand verbunden sind. Ich werde 

prüfen, ob und wie die Berichtspflichten in den Bereichen Energie und Klima verringert 

werden können. Ziel ist es, die derzeitigen, oft unzusammenhängenden Berichtspflichten 

aus den EU-Basisrechtsakten in den Bereichen Energie, Klima und anderen mit der 
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Energieunion in Verbindung stehenden Bereichen auf eine Linie zu bringen. Dadurch 

ließe sich eine erhebliche Vereinfachung erzielen.  

4. Finanzmittel und der Fonds für einen fairen Übergang 

Wie in Ihrem Mandatsschreiben dargelegt wird, kann der europäische Grüne Deal 

nur funktionieren, wenn die Menschen mitgenommen werden und sichergestellt 

wird, dass niemand zurückgelassen wird. Welche Maßnahmen sollten Ihrer 

Meinung nach in den „Plan für nachhaltige Investitionen“ aufgenommen werden? 

Welche Rolle sehen Sie für die Europäische Investitionsbank als Europäische 

Klimabank? Wie würden Sie sicherstellen, dass der Haushaltsplan der EU 

uneingeschränkt mit den Zielen der EU in den Bereichen Klima und biologische 

Vielfalt im Einklang steht? Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um 

umweltschädliche Zuschüsse abzuschaffen? Was gedenken Sie konkret zu tun, um 

einen fairen Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft sicherzustellen, und wie 

wollen Sie speziell die Arbeit im Zusammenhang mit dem neuen Fonds für einen 

fairen Übergang koordinieren? Unterstützen Sie einen Schritt zur Erhöhung der 

Anzahl grüner Anleihen im Portfolio der Europäischen Zentralbank und wie wollen 

Sie die Umweltintegrität dieser grünen Anleihen sicherstellen? 

Damit der europäische Grüne Deal funktioniert und wir bis 2050 zum ersten 

klimaneutralen Kontinent werden, müssen unsere Ambitionen von entsprechenden 

höheren Investitionen begleitet werden. Der Schutz unseres Planeten hat einen hohen 

Preis, der Preis fürs Nichtstun wäre jedoch noch höher. Je schneller wir handeln, desto 

geringer sind die Kosten, und desto größer wird der Nutzen für uns ein. Die EU muss die 

öffentlichen Investitionen anheben, Anreize für Verhaltensänderungen geben und mehr 

unternehmen, um Privatkapital in den Klimaschutz zu lenken. Dies ist zwar eine 

erhebliche Herausforderung, bietet aber auch eine wichtige Chance, Innovation, 

Beschäftigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU voranzutreiben.  

Der Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa soll in den nächsten zehn Jahren in 

der gesamten EU Investitionen in Höhe von 1 Bio. EUR unterstützen. Der Plan 

kombiniert drei Formen der Finanzierung: EU-Fonds, öffentliche und private 

Investitionen, die (besonders durch das Programm „InvestEU“) mobilisiert werden, und 

nationale Kofinanzierung. Privaten Finanzmitteln fällt eine sehr wichtige Rolle zu, da die 

öffentlichen Mittel allein nicht ausreichen werden, um den enormen Investitionsbedarf zu 

decken. Ich werde zusammen mit Valdis Dombrovskis dafür sorgen, dass unsere 

Investitionen in allen Wirtschaftszweigen den vollständigen und gerechten Übergang zu 

einer klimaneutralen, zukunftsfähigen EU erleichtern werden. Darüber hinaus müssen 

wir zweckgerichtete Fonds mobilisieren (z. B. im Rahmen des EU-

Emissionshandelssystems eingerichteter Innovationsfonds und Modernisierungsfonds), 

um Anreize für innovative neue saubere Technologien in der Industrie und der 

Stromerzeugung zu geben bzw. die Modernisierung der Energiesysteme in 

einkommensschwächeren Mitgliedstaaten zu fördern. 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist bereits heute der weltweit größte multilaterale 

Geldgeber für den Klimaschutz; mindestens 25 % ihrer Investitionen insgesamt fließen in 

den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Ich begrüße es, dass die Bank 

jetzt in Betracht zieht, ihre Anstrengungen zu verstärken, und beabsichtigt, bis zum Jahr 

2025 bis 50 % ihrer Gesamtinvestitionen in den Klimaschutz zu lenken. Zur 

Verwirklichung dieses höheren Zielwerts müssen wir einen Fundus geeigneter und 

bankfähiger Projekte entwickeln. Öffentlichen Finanzinstituten wie der EIB fällt es zu, 
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solche Projekte zu erkennen und dazu beizutragen, dass sie in der gesamten EU Nutzen 

für Klima und Umwelt schaffen. Meines Erachtens könnte die EIB, als eng mit dem 

Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa verbundene Klimabank Europas, die 

Mitgliedstaaten dabei unterstützen, in neue, revolutionäre Technologien zu investieren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass der EU-Haushalt im 

Vergleich zu den Staatsausgaben insgesamt ein recht geringes Volumen hat – rund 2 % 

der öffentlichen Ausgaben in Europa. Es handelt sich um einen Investitionshaushalt, der 

in hohem Maße private und öffentliche Mittel mobilisiert. Er ist ein unverzichtbares 

Instrument, damit der europäische Grüne Deal funktioniert. Die Vorschläge der 

derzeitigen Kommission für den Mehrjährigen Finanzrahmen bilden eine solide 

Grundlage für die Verwirklichung unserer Ziele. Dem Kommissionsvorschlag zufolge 

sollte die EU im Zeitraum 2021 bis 2027 ein Viertel ihrer Mittel (320 Mrd. EUR in 

einem Siebenjahreszeitraum) für klimabezogene Maßnahmen bereitstellen. Diese 

Verpflichtung wird umgesetzt, indem alle EU-Programme klimabezogene Ausgaben 

umfassen. Damit die Verpflichtungen im Rahmen der Grünen Deals verwirklicht werden 

können, sind einige gezielte Anpassungen der Verhandlungsposition der Kommission 

nötig. Gleichzeitig sind Verzögerungen der derzeitigen Verhandlungen zu vermeiden, 

durch die der Start neuer Programme aufgeschoben werden könnte.  

Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist auch in Einzelprogrammen verankert – und ich werde 

dafür sorgen, dass dies in allen Planungs- und Durchführungsstufen gilt. Derzeit 

entwickeln wir spezielle Leitlinien für die „Nachhaltigkeitsprüfung“, mit der 

sichergestellt werden soll, dass alle Dimensionen der Nachhaltigkeit – Klima, Umwelt 

(einschließlich Biodiversität) und Soziales – umfassend bei den Finanzierungen und 

Investitionen im Rahmen des künftigen Programms „InvestEU“ berücksichtigt werden. 

Eine weitere wichtige Komponente ist das Programm LIFE – das einzige EU-Programm, 

das vollständig auf den Schutz von Umwelt und Klima ausgerichtet ist. Trotz seiner 

relativ bescheidenen Mittelausstattung ist das Programm LIFE ein wirksames Instrument 

zur Förderung innovativer Projekte, die unmittelbar zu den Klima- und 

Biodiversitätszielen der EU beitragen. Die Kommission hat vorgeschlagen, die Mittel des 

Programms LIFE für den Zeitraum 2021 bis 2027 um knapp 60 % auf insgesamt 

5 Mrd. EUR anzuheben und Natur und Biodiversität (zusammen mit der Energiewende) 

verstärkt in den Mittelpunkt zu stellen.  

Nun müssen die gesetzgebenden Organe zu einer endgültigen Einigung über diese Pläne 

gelangen. Sobald der neue MFR verabschiedet ist, werde ich zielbewusst mit meinen 

Kolleginnen und Kollegen in der Kommission und mit den Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten, damit es uns gelingt, das Ziel der Einbindung von Klimabelangen in 

alle Politikbereiche zu verwirklichen und die EU-Mittel wirksam zur Förderung des 

Übergangs zur Klimaneutralität einzusetzen.  

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich bei den G7- und G20-Gipfeln sowie im 

Rahmen des Übereinkommens von Paris auf internationaler Ebene verpflichtet, 

ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe abzubauen. Trotz dieser 

Verpflichtungen ist bei den Subventionen für fossile Brennstoffe zwischen 2008 und 

2016 kein wesentlicher Rückgang zu erkennen; sie beliefen sich weiterhin unverändert 

auf rund 55 Mrd. EUR pro Jahr. Es ist offensichtlich, dass die Mitgliedstaaten noch viel 

zu tun haben, um diese Subventionen abzuschaffen; ich werde erhebliches politisches 

Kapital darauf verwenden, mit den nationalen Regierungen auf ihre Abschaffung 

hinzuarbeiten. Ungeachtet der sonstigen Sachzwänge bin ich der Auffassung, dass wir 
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unbedingt vermeiden müssen, Unternehmen dafür Geld zu geben, dass sie unseren 

Planeten verschmutzen.  

Nach Maßgabe der Verordnung über das Governance-System für die Energieunion 

müssen die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Energie- und Klimaplänen ihre 

Energiesubventionen, einschließlich für fossile Brennstoffe, beschreiben und angeben, 

welche nationalen Strategien und Maßnahmen sie für deren Abschaffung getroffen 

haben. Alle Mitgliedstaaten müssen die Kommission vermehrt über ihre bestehenden 

Subventionen für fossile Brennstoffe und die Maßnahmen für ihre Abschaffung auf dem 

Laufenden halten. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten Empfehlungen übermittelt 

und wird die Fortschritte aufmerksam verfolgen. Auf europäischer Ebene werde ich 

sicherstellen, dass die Richtlinie über Energiebesteuerung bei ihrer Überarbeitung an 

unsere Pläne zur Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe angeglichen 

wird. Ich werde intensiv mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um ihre 

Unterstützung dafür zu gewinnen. Wir wissen allerdings auch, dass EU-Vorschriften im 

Steuerbereich einstimmig von den Mitgliedstaaten angenommen werden müssen, was 

ambitionierten Maßnahmen oft im Weg steht. Sollten es die Mitgliedstaaten mit der 

Klimapolitik ernst meinen, so muss in diesem Zusammenhang die Frage der 

Einstimmigkeit erörtert werden. Die Kommission hat ihrerseits Vorschläge zu dieser 

Frage vorgelegt, die ich aufgreifen werde. 

Bei der Umsetzung der grünen Wende beabsichtige ich auch sicherzustellen, dass 

niemand abgehängt wird und dass die Chancen, die sie bietet, angemessen verteilt 

werden. Während die Menschen eindeutig politische Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels im Allgemeinen befürworten, hat sich gezeigt, dass einzelne Maßnahmen 

auf Widerstand stoßen können. Bekanntlich befinden sich nicht alle Mitgliedstaaten und 

Regionen im selben Stadium des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft. In Europa sind 

mehr als acht Millionen Menschen in CO2-intensiven Wirtschaftszweigen wie der 

chemischen Industrie, dem Bergbau und der Gewinnung von Grundmetallen beschäftigt. 

Inseln werden beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen für die Strom- oder 

Wärmeerzeugung oder für den Verkehr, der sie mit dem Rest des Kontinents verbindet, 

zudem mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Der Übergang kann nur 

gelingen, wenn auch diesen, oder besser gesagt, wenn allen Europäerinnen und Europäer 

Rechnung getragen wird.  

Dies setzt wesentliche Anstrengungen mit Blick auf die nationalen und europäischen 

Maßnahmen voraus. Auf europäischer Ebene werden im Rahmen des nächsten 

Mehrjährigen Finanzrahmens zahlreiche Instrumente zur Wende beitragen: die 

Kohäsionspolitik, das Programm LIFE, der Modernisierungs- und der Innovationsfonds 

im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems, der Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung, InvestEU und das Programm „Horizont Europa“.  

Die neue Kommission muss zusätzlich zu den bestehenden Instrumenten einen Fonds für 

einen fairen Übergang einrichten. Dieser Fonds wird die bisherigen Instrumente 

ergänzen; er ist auf die sozialen Folgen des Übergangs ausgerichtet und soll den am 

stärksten betroffenen Regionen helfen, die Diversifizierung und Modernisierung der 

Wirtschaft zu unterstützen. Er wird namentlich dazu beitragen, die Lücke zu schließen, 

die zwischen den vorhandenen Fertigkeiten der regionalen Arbeitskräfte und den 

Fertigkeiten besteht, die in Wachstumsbranchen und in im Umbruch befindlichen 

Branchen verlangt werden. Der Fonds sollte ein starkes Instrument sein, das die 

Menschen und Gemeinschaften wirksam unterstützt, die die Umwandlung zu einer CO2-

armen Wirtschaft besonders hart trifft, wie Menschen in Industrieregionen sowie in 
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kohle- und energieintensiven Regionen. Bei der Zusammenarbeit mit dem designierten 

Exekutiv-Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft im Dienste des 

Menschen und dem designierten Kommissar für Wirtschaft werde ich auch prüfen, wie 

InvestEU für diesen Zweck eingesetzt werden kann. Da der Fonds horizontal ausgerichtet 

ist, werde ich eng mit den Kommissionsmitgliedern mit Zuständigkeit für Kohäsion und 

Reformen, Haushalt und Verwaltung sowie Energie zusammenarbeiten, um die 

diesbezüglichen Arbeiten zu koordinieren. Während wir noch an den Einzelheiten der 

praktischen Modalitäten arbeiten, die das Kollegium vorschlagen wird, werde ich dafür 

sorgen, dass bei diesem Instrument alle Kommissionsdienststellen mit den Regionen und 

den Mitgliedstaaten Hand in Hand daran arbeiten, eine wirksame Planung zu entwickeln 

und konkrete Projekte zu bestimmen. 

Die Europäische Zentralbank entscheidet völlig unabhängig über die Zusammensetzung 

ihres Portfolios, ich stelle jedoch fest, dass sie bereits eine kleine Menge grüner Anleihen 

hält. Der Markt für grüne Anleihen ist noch relativ klein, und wir sollten seine 

Entwicklung fördern. Wie auch Frau Lagarde in ihren Antworten an das Europäische 

Parlament betont hat, besteht eines der Hindernisse darin, dass die Klassifizierung 

dessen, was eine grüne Anleihe ausmacht, noch nicht hinreichend klar ist. Die künftige 

Präsidentin hat den Exekutiv-Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft im 

Dienste des Menschen beauftragt, eine grüne Finanzierungsstrategie zu entwickeln, damit 

wir Investitionen und Finanzmittel in den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft 

lenken können. Die Erarbeitung einer eindeutigen Taxonomie könnte hier hilfreich sein, 

wir sollten aber auch andere Mittel prüfen. So hat beispielsweise die 

Sachverständigengruppe der EU für nachhaltiges Finanzwesen im Juli 2019 einen 

Bericht über EU-Standards für grüne Anleihen veröffentlicht, dessen Schlussfolgerungen 

wir sorgfältig analysieren und gegebenenfalls berücksichtigen werden.  

 

5. Verkehrsbedingte Emissionen 

Welche konkreten Maßnahmen würden Sie ergreifen, um die Schifffahrt und den 

Luftverkehr vollständig in die Klimaschutzmaßnahmen der EU einzubeziehen? Die 

gewählte Präsidentin hat auch eindeutig mitgeteilt, dass sie ein Initiativrecht für das 

Europäische Parlament unterstützt. Würden Sie in diesem Zusammenhang 

zusagen, Änderungen des Anhangs 2 der Richtlinie (EU) 2018/410 und des 

Beschlusses (EU) 2015/1814 im Zusammenhang mit der Ausweitung des 

Emissionshandelssystems der EU auf den Seeverkehrssektor gebührend zu prüfen 

und zu unterstützen, die das Europäische Parlament in der Zukunft annehmen 

könnte, wie es die Kommission dargelegt hat? Wie wollen Sie sicherstellen, dass die 

GD CLIMA die volle Verantwortung und Führungsrolle bei der Umsetzung und 

künftigen Änderungen des Emissionshandelssystems der EU behält? 

Alle Wirtschaftszweige müssen einen gerechten Beitrag zu den Klimazielen der Union 

und zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Besondere Aufmerksamkeit 

müssen wir auf den Verkehrssektor mit seinen beträchtlichen und weiter steigenden 

Emissionen richten und dafür sorgen, dass er fest im europäischen Grünen Deal verankert 

ist. Damit unser Verkehrssektor mit einer sauberen, digitalen und modernen Wirtschaft 

vereinbar ist, wird das für Verkehr zuständige Kommissionsmitglied eine umfassende 

Strategie für nachhaltige, intelligente Mobilität vorlegen, an der ich eng mit ihr 

zusammenarbeiten werde. Trotz der Schwierigkeiten betrachte ich dies als echte Chance, 

die Art, wie wir in Europa leben, positiv zu verändern.  
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Zu viele von uns leben in Städten, in denen sich das Übermaß an umweltschädlichen 

Fahrzeugen beim täglichen Pendeln auf die Atemwege niederschlägt. Viele andere 

Europäerinnen und Europäer leben in abgelegenen oder schlecht angebundenen 

Regionen; sie sind übermäßig von ihrem Auto abhängig, weil das öffentliche 

Verkehrsnetz nicht ausreicht und ihnen keine Homeoffice-Lösungen angeboten werden. 

Darüber hinaus müssen sie oft mehr für Kraftstoff bezahlen, weil die Kosten für seine 

Bereitstellung höher sind. Andere Europäerinnen und Europäer würden gerne beruflich 

oder privat mit der Bahn fahren, sehen sich jedoch aus wirtschaftlichen oder zeitlichen 

Gründen gezwungen, Billigflüge zu nutzen, weil wir nicht hinreichend in den 

Eisenbahnfernverkehr und grenzüberschreitende Schienenstrecken investiert haben. Der 

europäische Grüne Deal ist eine Chance, unsere Dörfer und Städte wieder anzubinden, 

die Ungleichheiten zwischen ihnen aufzuheben und gleichzeitig die Atmosphäre der Erde 

und die Luft, die wir atmen, von Schadstoffen zu befreien. 

Die verkehrsbedingten Emissionen erfordern ein Bündel von Maßnahmen, wozu auch 

das EU-Emissionshandelssystem gehört. Für die Minderung der Verkehrsmissionen im 

Einklang mit unseren Zielen der Klimaneutralität ist ein umfassendes und ehrgeiziges 

Paket von Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität notwendig. Wir müssen dafür 

sorgen, dass die Entwicklung alternativer Kraftstoffe für den Luft- und Seeverkehr sowie 

entsprechender Leitmärkte schneller vorangetrieben wird, denn diese Kraftstoffe müssen 

in den nächsten Jahren allgemein verfügbar sein. Wir müssen die steuerliche Behandlung 

dieser Kraftstoffe im Rahmen der Energiebesteuerungsrichtlinie überprüfen, um sie auf 

unsere Klimaschutzziele auszurichten. Der Europäische Klimapakt, den wir vorstellen 

werden, kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, Änderungen von 

Verkehrsgewohnheiten, die für den Übergang unverzichtbar sind, zu steuern und zu 

fördern.  

Die Luftfahrt ist zwar seit 2012 in das EU-Emissionshandelssystem einbezogen, doch 

werden den Luftfahrtunternehmen im Rahmen des derzeitigen Systems jedes Jahr 85 % 

der Zertifikate kostenlos zugeteilt. Das muss im Laufe der Zeit reduziert werden. Im 

Rahmen der umfassenden Überprüfung des EU-EHS muss dieser Aspekt mit Blick auf 

die Aufstellung unseres Plans, die EU-Zielvorgabe für Emissionsminderungen auf 55 % 

bis 2030 anzuheben, genauer betrachtet werden. 

Es gibt bereits EU-Rechtsvorschriften für die Überwachung von Treibhausgasemissionen 

aus dem Seeverkehr und die Berichterstattung darüber. Im Februar 2018 verpflichtete 

sich die Kommission dazu, Änderungen des Europäischen Parlaments in Bezug auf die 

Emissionen aus dem Seeverkehr zu prüfen. Sollte das Europäische Parlament eigene 

Vorschläge vorlegen, würden wir uns selbstverständlich verpflichten, diese im Einklang 

mit den politischen Leitlinien und den Arbeitsmethoden der Kommission zu behandeln. 

Bei der Verringerung der Emissionen aus dem Seeverkehr und der Luftfahrt muss auch 

die internationale Dimension berücksichtigt werden, da von der EU nachdrücklich 

unterstützte Initiativen sowohl bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 

als auch bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) laufen. Wir werden 

uns nach Kräften bemühen, andere Länder in der ICAO und der IMO zu Fortschritten bei 

diesen Initiativen zu bewegen, und diese Fortschritte auf internationaler Ebene bei der 

Prüfung weiterer EU-Maßnahmen berücksichtigen. 

Die künftige Präsidentin hat mir die Gesamtverantwortung für die Koordinierung des 

europäischen Grünen Deals übertragen; dies umfasst auch die direkte Verwaltung der 

Generaldirektion Klimapolitik. In dieser Funktion werde ich den Kurs festlegen, Arbeiten 
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koordinieren, Vorschläge vorlegen und eng mit allen Mitgliedern der Kommission und 

ihren Dienststellen zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. 

6. Beiträge anderer großer Volkswirtschaften 

Neben Ihrer Funktion als exekutiver Vizepräsident mit Zuständigkeit für den 

europäischen Grünen Deal würden Sie auch eine führende Rolle bei den 

internationalen Klimaschutzverhandlungen im Namen der EU übernehmen. Wie 

wollen Sie sicherstellen, dass die Zielvorgaben aller Großemittenten im Einklang 

mit dem im Übereinkommen von Paris vereinbarten Zeitplan angehoben werden? 

Wollen Sie sich für eine stärkere und umfassendere Strategie für Klimadiplomatie 

einsetzen, um den weltweiten Wandel voranzubringen und weltweit ambitioniertere 

Zielvorstellungen zu erwirken? Wollen Sie sicherstellen, dass sich Europa für 

Zielvorgaben im Bereich der internationalen Klimaschutzfinanzierung einsetzt, die 

der Dringlichkeit des Ziels besser gerecht werden, und seine Beiträge zur 

internationalen Klimaschutzfinanzierung erhöht? 

Da rund 9 % der weltweiten Emissionen in der EU anfallen, können wir nur dann 

erfolgreich gegen den Klimawandel vorgehen, wenn andere nachziehen. Deswegen muss 

die EU – im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen – internationale 

Verhandlungen führen, um das Ambitionsniveau anderer Großemittenten bis 2021 zu 

steigern.  

Die Europäische Union hat bei der Festlegung globaler Standards stets eine Vorreiterrolle 

gespielt, sei es in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Verbraucherschutz oder 

Arbeitnehmerrechte. Wenn Europa ein positives Beispiel gibt, ziehen unserer Erfahrung 

nach andere Länder und Regionen in der ganzen Welt mit. Darüber hinaus verschafft dies 

Europa einen Wettbewerbsvorteil. Weltweit ist bekannt, dass das Thema Klimawandel 

von den Staats- und Regierungschefs in Angriff genommen werden muss und wir unser 

Wirtschaftsmodell von Grund auf überdenken müssen. Wenn wir aufzeigen können, dass 

der europäische Grüne Deal positiv für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Handel und 

Ausfuhren ist, werden wir die Industrie sowie die Staats- und Regierungschefs in der 

ganzen Welt davon überzeugen, dass dies die Investitionen sind, die getätigt werden 

müssen und die auch den Bürgerinnen und Bürgern in Form von sauberen, effizienten 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder von sauberer Luft und einer geringeren 

Schadstoffbelastung von Flüssen und Ozeanen zugutekommen. In einer instabilen 

geopolitischen Landschaft müssen wir weiterhin auf multilateraler Ebene arbeiten und 

gleichzeitig der verstärkten bilateralen Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern und 

Großemittenten Vorrang einräumen. Wir müssen andere dazu anhalten, bei der 

Umsetzung der Ziele des Übereinkommens von Paris weiter zu gehen. Dies gilt 

insbesondere für die G20-Länder (einschließlich China), die rund 80 % der weltweiten 

Emissionen verursachen. 

Das Übereinkommen von Paris von 2015 bildet zusammen mit dem ergänzenden 

Klimapaket von Katowice 2018 den wesentlichen Rahmen für globale 

Klimaschutzmaßnahmen und gibt den weltweiten Übergang zu Klimaneutralität und 

Klimaresilienz vor. Im Laufe meiner Amtszeit werde ich mich darauf konzentrieren, die 

Glaubwürdigkeit des Übereinkommens von Paris zu wahren und auf die konsequente 

Umsetzung von politischen Maßnahmen und die Verstärkung von Ambitionen, 

insbesondere durch die weltweit größten Emittenten, hinarbeiten. 
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Ich beabsichtige, einen Erfahrungsaustausch in Gang zu bringen und unsere 

internationalen Partner bei der Umsetzung ihrer national festgelegten Beiträge zu 

unterstützen. Wie auch beim fairen Übergang der EU zur CO2-armen Wirtschaft werde 

ich darüber hinaus darauf achten, dass die Klimaschutzmaßnahmen den schwächsten 

Gliedern der Gesellschaft Rechnung tragen und auch der Anpassung und der Stärkung 

der Resilienz dienen. In diesem Zusammenhang wird unsere internationale 

Entwicklungspolitik eine entscheidende Rolle spielen. Es wird meine Aufgabe sein, auf 

der internationalen Bühne unserer Klimadiplomatie unsere Stärke und Glaubwürdigkeit 

aufrechtzuerhalten. Das Klima muss weiterhin ein zentraler Bestandteil der EU-

Diplomatie auf allen Ebenen sein, einschließlich des wirksamen Einsatzes von 

Finanzierungsinstrumenten. Bei der Umsetzung unserer Handels- und 

Entwicklungspolitik müssen wir in der gesamten Realwirtschaft Klimaschutzmaßnahmen 

stärken und einbinden und dabei besondere Aufmerksamkeit auf Bereiche richten wie 

Energie, Verkehr, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Bodenbewirtschaftung, 

Innovation, Handel, Verbesserung des Investitionsklimas und Mobilisierung grüner 

Finanzmittel.  

Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Handelspolitik der EU zur Förderung des 

Klimaschutzes in unseren Partnerländern beiträgt. Ich werde darauf bestehen, dass in die 

Handelsabkommen und politischen Abkommen der EU strikte, durchsetzbare 

Klimabestimmungen aufgenommen werden.  

7. Wettbewerbsfähigkeit – Verlagerung von CO2-Emissionen 

Wie wollen Sie bei dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft Investitionen 

in neue umweltschonende Technologien fördern und für die europäische Industrie 

Anreize schaffen sowie gleichzeitig die wirtschaftlichen Chancen und die Chancen 

im Bereich der Beschäftigung, die mit diesem Übergang einhergehen, optimal 

nutzen? Wollen Sie eine Industriestrategie für Emissionsneutralität vorlegen? Wie 

wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit der EU und die Rechtssicherheit in der EU 

sicherstellen und gleichzeitig die hohen Klima- und Umweltstandards in der EU 

wahren? Welche konkrete Rolle sehen Sie für ein CO2-Grenzausgleichssystem oder 

eine vergleichbare Maßnahme im Sinne der politischen Leitlinien, und wie würden 

Sie eine derartige Maßnahme gestalten, damit sie mit den Regeln der WTO im 

Einklang steht?  

Der Übergang zu einer klimaneutralen, kreislauforientierten Wirtschaft ist eine wichtige 

Gelegenheit, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft auf eine 

tragfähigere Grundlage zu stellen, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu 

durchbrechen und neue Arbeitsplätze mit neuen Kompetenzen zu schaffen. Diese 

Modernisierung ist eine Chance für europäische Unternehmen in der EU und weltweit. 

Die nachhaltige Ressourcennutzung und eine Kreislaufwirtschaft könnten bis 2030 einen 

Nettonutzen von 1,8 Bio. EUR schaffen und zu unserer wirtschaftlichen Unabhängigkeit 

und technologischen Souveränität beitragen, indem wir unsere Abhängigkeit von 

Energie- und Rohstoffimporten beseitigen oder verringern.  

Märkte können zwar Anpassungen bewirken, doch kommen diese oft erst spät, und die 

Gerechtigkeit der Ergebnisse sowie die faire Verteilung des Nutzens bleiben dabei 

unberücksichtigt. Es ist daher eine politische Notwendigkeit, Märkte intelligent zu nutzen 

und ihr Versagen zu korrigieren, um nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale 

und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sicherzustellen. Bei der Bewältigung der 

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel müssen diese drei Aspekte 
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Hand in Hand gehen, sonst treten wir auf der Stelle. Bleiben Märkte sich selbst 

überlassen, werden neue CO2-arme Erzeugnisse und -Technologien nicht unbedingt so 

schnell angenommen werden, wie dies für die Verwirklichung der Klimaneutralität bis 

2050 erforderlich ist. Die EU muss ein Regulierungsumfeld schaffen, das sowohl die 

Nachfrage als auch das Angebot für klimaneutrale und kreislauforientierte 

Industrieprodukte fördert. Ich möchte, dass die Kommission die Entwicklung und 

Entfaltung von Leitmärkten für CO2-arme und nachhaltige Produkte frühzeitig unterstützt 

(z. B. erneuerbare Energien, Wasserstoff, bebaute Umwelt usw.). Die Voraussetzung 

dafür wären flankierende Maßnahmen, die dazu beitragen, Märkte für diese Produkte zu 

schaffen und ihre Kosten zu senken; dabei könnten wir uns von unserem Vorgehen in 

Bezug auf erneuerbare Energien inspirieren lassen.  

Ich möchte sicherstellen, dass energieintensive Industriezweige modernisiert werden und 

damit wettbewerbsfähig bleiben. Diese Industrien sind wichtige Anbieter verschiedener 

Wertschöpfungsketten auf dem Weg zur Klimaneutralität. 

Investitionen in die Einführung neuer grüner Technologien und in die 

Grundlagenforschung für die noch fehlenden Technologien werden von entscheidender 

Bedeutung sein. Wir müssen sicherstellen, dass die EU über die technischen Mittel und 

Kapazitäten verfügt, um sich im weltweiten Wettbewerb auf dem Gebiet der neuen 

grünen Technologien behaupten zu können. Wir müssen sicherstellen, dass der 

Innovations- und der Modernisierungsfonds bis 2020 bzw. 2021 ihre Funktion 

aufnehmen können, um den Einsatz der im MFR für Klimaschutz vorgesehenen 

Finanzmittel möglichst zu optimieren und sicherzustellen, dass der MFR rasch umgesetzt 

wird. Außerdem werden wir im Vorgriff auf den strukturellen und sozialen Wandel, mit 

dem die Modernisierung der Industrie in der EU einhergehen muss, den Fonds für einen 

fairen Übergang einrichten und nutzen.  

Im Rahmen meiner Arbeit im Kollegium werde ich mich in die Arbeiten der designierten 

Exekutiv-Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa für das digitale Zeitalter, des 

designierten Exekutiv-Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft im Dienste 

der Menschen und der designierten Kommissarin mit Zuständigkeit für den Binnenmarkt 

einbringen, um sicherzustellen, dass die Strategie für die Industrie entscheidend zu den 

Zielen des europäischen Grünen Deals beiträgt. Der Übergang zu einer klimaneutralen 

Wirtschaft und die tiefgreifenden Auswirkungen des digitalen Wandels stellen für unsere 

Industrie große Herausforderungen dar, bieten aber auch enorme Chancen. Wir müssen 

unsere Unternehmen dabei unterstützen, bei sauberen und digitalen Technologien 

weltweit die Führungsrolle zu übernehmen.  

Diese Vision kann die EU nur durch eine Strategie verwirklichen, die in enger 

Partnerschaft mit der Industrie und den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Mit dieser 

Strategie sollten Investitionen in Innovation und Kompetenzen unterstützt und 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs und gleicher 

Wettbewerbsbedingungen, auch auf globaler Ebene, eingeführt werden. Sie sollte auch 

gezieltere Maßnahmen in bestimmten Bereichen vorsehen, in denen wir technologische 

Souveränität erreichen wollen. Zu diesen Bereichen gehören saubere Energie, 

Kreislaufwirtschaft sowie saubere und intelligente Mobilität. Die EU sollte Vorreiter bei 

Technologien der nächsten Generation sein und die Standards prägen, die dann weltweite 

Norm werden.  

Die Tatsache, dass nicht überall in der Welt gleiche Ausgangsbedingungen für die 

Klimapolitik herrschen, insbesondere in Bezug auf die Bepreisung von CO2-Emissionen, 
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kann zu einem Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen führen. Durch den 

Übergang zu einer klimaneutralen EU wird das Problem der Verlagerung von CO2-

Emissionen wichtiger denn je. Deswegen beabsichtigen wir, eine CO2-

Grenzausgleichssteuer vorzuschlagen, die vollständig mit den WTO-Regeln vereinbar 

sein soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine CO2-Grenzausgleichssteuer zu gestalten 

und umzusetzen. Ich werde unverzüglich unsere Arbeiten an der entsprechenden Analyse 

intensivieren, um dasjenige Modell zu ermitteln, das unserem Bedarf am ehesten 

entspricht. Ich werde dafür sorgen, dass die Kommission bei der Ausarbeitung ihres 

Vorschlags die einzelnen Optionen sorgfältig prüft, und ich werde in dieser 

Angelegenheit sehr eng mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten. 

Was die Einhaltung der WTO-Regeln anbelangt, so müssen wir eine Reihe von Belangen 

sorgfältig gegeneinander abwägen. Wir werden der Beziehung zu den geltenden 

Bestimmungen über die Verlagerung von CO2-Emissionen Rechnung tragen müssen. 

Und wir werden sicherstellen müssen, dass diese Maßnahme die Anstrengungen aller 

Länder zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris 

uneingeschränkt unterstützen kann. 


