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Sehr geehrter Herr TAJANI, 
 
der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der 
Fischereiausschuss haben am Donnerstag, den 3. Oktober 2019 das designierte 
Kommissionsmitglied Virginijus Sinkevičius, das – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des 
Ernennungsverfahrens – für Umwelt und Ozeane zuständig sein wird, gemäß Artikel 125 der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments in öffentlicher Sitzung angehört. Einer der 
Eckpfeiler seiner Zuständigkeit für die Meeresumwelt ist die Gemeinsame Fischereipolitik. 
 
Am 1. Oktober 2019 erhielten der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Fischereiausschuss gemäß Artikel 125 und Anlage VII 
Artikel 2 der Geschäftsordnung das Schreiben des Rechtsausschusses im Hinblick auf die 
Prüfung der Erklärung über die finanziellen Interessen von Virginijus Sinkevičius. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Unsere Ausschüsse sind der Ansicht, dass Virginijus 
Sinkevičius diese Fragen beantwortet hat und auf die genannten Prioritäten zufriedenstellend 
eingegangen ist. 
 
 
Verlauf der Anhörung 
 
Zu Beginn der Anhörung führte Virginijus Sinkevičius an, für den Fall, dass er bestätigt würde, 
bestünde sein Hauptziel in der Annahme eines „Green Deal“, der den Meeren, der Umwelt und 
den Unionsbürgern zugutekomme. Er wies auch auf die hohen Erwartungen der Bürger hin, 
die von der EU erwarteten, dass sie entschlossen gegen den Klimawandel vorgehe. 
 
Virginijus Sinkevičius erläuterte folgende vorrangige Punkte: Festlegung eines weltweiten 
Ziels für den Schutz der biologischen Vielfalt, Förderung des Übergangs zur 



Kreislaufwirtschaft, Verwirklichung des Ziels, die Umwelt nicht mehr zu verschmutzen, die 
vollständige Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik, Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei), Beitrag zur Strategie „vom Erzeuger 
zum Verbraucher“ durch Förderung nachhaltiger Meeresfrüchte und Entwicklung eines neuen 
Konzepts für eine nachhaltige blaue Wirtschaft. 
 
Auf die einleitende Erklärung von Virginijus Sinkevičius folgten eine erste Runde mit 
14 Fragen, die von Vertretern der einzelnen Fraktionen beider Ausschüsse gestellt wurden, und 
eine zweite Runde von elf Fragen, die von Mitgliedern, darunter auch ein Vertreter der 
fraktionslosen Mitglieder, gestellt wurden. 
 
Die Mitglieder stellten insbesondere Fragen zu folgenden Themen: 
 
Zum konkreten Umweltbereich 
 
Was die Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt bis 2030 anbelangt, fragten die 
Mitglieder, wie das designierte Kommissionsmitglied dafür sorgen wolle, dass dem 
Klimaschutzpotenzial der Forstwirtschaft in vollem Umfang Rechnung getragen und in diesem 
Bereich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Waldbewirtschaftung und dem Schutz der 
biologischen Vielfalt erzielt werde. Sie erkundigten sich auch danach, wie die Strategie 
finanziert werde, welcherlei Maßnahmen in diese Strategie einbezogen würden und ob die 
Strategie verbindliche Ziele enthalte. Die Mitglieder äußerten auch Bedenken über das 
Vorkommen von bestimmten Arten, z. B. von Großraubtieren (Wölfen, Bären) in 
verschiedenen Gebieten Europas und die unterschiedliche Umsetzung der Habitat-Richtlinie in 
den Mitgliedstaaten der EU. Virginijus Sinkevičius wurde außerdem gebeten, seine Strategie 
im Vorfeld der bevorstehenden Konferenz der Vertragsparteien der Artenschutzkonvention 
(CBD) in China zu erläutern. Außerdem fragten die Mitglieder, was er tun werde, um die 
Entwaldung einzudämmen. 
 
Was die Anstrengungen, die Umwelt nicht mehr zu verschmutzen betrifft, forderten die 
Mitglieder das designierte Kommissionsmitglied auf, seine Prioritäten für die Verbesserung 
der Luftqualität in den Mitgliedstaaten ebenso darzulegen wie seine Pläne für die künftige 
Luftqualitätspolitik der EU, wobei sie lokale „Umweltzonen“, strengere Kriterien für Euro-7-
Fahrzeuge und Dieselfahrzeuge nannten. Mehrere Mitglieder äußerten ebenfalls Besorgnis 
über Abfälle im Meer und Verschmutzung durch Kunststoffabfälle. Sie erkundigten sich 
danach, welches Konzept Virginijus Sinkevičius in Bezug auf Mikroplastik, biologisch 
abbaubare Kunststoffe und überflüssige Verpackungen verfolge und ob er quantitative Ziele 
zur Verringerung der Kunststoffverpackungsabfälle einführen wolle. Außerdem forderten die 
Mitglieder das designierte Kommissionsmitglied auf, zu erläutern, wie es gefährdete 
Bevölkerungsgruppen davor schützen wolle, gefährlichen Chemikalien und insbesondere 
Stoffen mit endokriner Wirkung ausgesetzt zu werden, und ob es eine Strategie für eine 
schadstofffreie Umwelt entwickeln werde. Die Mitglieder fragten überdies, ob Virginijus 
Sinkevičius neue Rechtsvorschriften über die Umweltauswirkungen von Arzneimitteln 
vorzulegen beabsichtige. Gefragt wurde auch nach etwaigen Folgemaßnahmen zu den 
Einwänden des Parlaments in Bezug auf REACH-Zulassungen. 
 
Hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft erkundigten sich die Mitglieder danach, welche 
Maßnahmen in den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft aufgenommen würden und 
ob Virginijus Sinkevičius bereit sei, Ökodesign-Maßnahmen zur Eindämmung der 
mikroplastikbedingten Umweltverschmutzung einzuführen. Virginijus Sinkevičius wurde 



zudem gefragt, wie er die Anstrengungen, die Umwelt nicht mehr zu verschmutzen, mit der 
Förderung der Kreislaufwirtschaft verknüpfen und die Entwicklung schadstofffreier 
Materialkreisläufe unterstützen wolle. 
 
In Bezug auf Querschnittsthemen gab es auch Fragen dahingehend, wie Virginijus Sinkevičius 
zum Grundsatz „one in, one out“ stehe und wie er die Anwendung des umweltorientierten 
Beschaffungswesens fördern würde. 
Zum konkreten Meeresbereich 
 
Was die marinen Ökosysteme anbelangt, äußerten die Mitglieder Besorgnis darüber, wie gegen 
die im Bericht des Weltklimarats über Ozeane und Kryosphäre vorhergesagte 
klimawandelbedingte Verschlechterung des Zustands der Weltmeere vorgegangen werden soll. 
Eingegangen wurde dabei auch auf die negativen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf 
die Ozeane, z. B. auf die störenden Auswirkungen von Lärm auf Wale oder die spezifischen 
Auswirkungen der tourismusbedingten Wasserverschmutzung in der Arktis. 

 
Zum konkreten Fischereibereich 
 
Mehrere Mitglieder des Fischereiausschusses äußerten starke Bedenken darüber, dass das Wort 
„Fischerei“ in der Bezeichnung des Zuständigkeitsbereichs von Virginijus Sinkevičius fehle, 
und sie beantragten ausdrücklich, es hinzuzufügen. 
 
Die Mitglieder bezogen sich mit ihren Fragen schwerpunktmäßig auf den neuen Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds, insbesondere auf den Gesamthaushalt, die Finanzierung neuer 
Schiffe und die Regionalisierung. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Brexit und darauf, dass in der Zukunft ein ausgewogenes 
Abkommen notwendig sei, durch das Märkte, Gewässer und Ressourcen gegenseitig 
zugänglich würden. 
 
Viele Fragen bezogen sich auf sozioökonomische Aspekte der Fischerei sowie darauf, dass 
dafür gesorgt werden muss, dass Fischerinnen bzw. Fischer und Küstengemeinden 
wirtschaftlich lebensfähig sind und über adäquate Lebensbedingungen verfügen, wobei 
insbesondere Maßnahmen zur Förderung der handwerklichen Fischerei, der Gebiete in 
äußerster Randlage und der Schaffung von Arbeitsplätzen und Voraussetzungen für einen 
Generationswechsel angesprochen wurden. 
 
Mit Blick auf das Mittelmeer und die Ostsee erkundigten sich die Mitglieder speziell nach 
Sofortmaßnahmen, die zur Lösung der bestehenden Probleme im Zusammenhang mit der 
Überfischung oder der Einstellung der Fischerei ergriffen werden sollen.  
 
Des Weiteren gab es Einzelfragen zu dem Problem der Abfälle im Meer und zu Fischräubern, 
zur Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von Fischereierzeugnissen und zu Informationen 
für die Verbraucher. 
 
In seinen Antworten machte Virginijus Sinkevičius konkrete Zusagen, was sein künftiges 
Vorgehen als Kommissionsmitglied anbelangt. 
 



Im konkreten Umweltbereich 
 
Das designierte Kommissionsmitglied sagte zu, 
 

o im Kollegium dafür einzutreten, dass mehr Mittel für den Schutz der biologischen 
Vielfalt bereitgestellt werden, 

o den Schutz der biologischen Vielfalt ganzheitlich anzugehen, unter anderem durch die 
Festlegung messbarer Zielvorgaben für alle betroffenen Wirtschaftsbereiche wie 
Verkehr, Landwirtschaft und Industrie, und die Überwachungssysteme zu verbessern, 
um eine angemessene Weiterverfolgung zu ermöglichen, 

o eine Versorgungskette zu fördern, die nicht mit Entwaldung einhergeht, indem mit 
verschiedenen Maßnahmen gegen die Waldschädigung vorgegangen wird, etwa 
dadurch, dass die Produktionskette rückverfolgbar wird, Erzeugnisse künftig 
ordnungsgemäß gekennzeichnet werden und dafür gesorgt wird, dass die 
Mitgliedstaaten über gute Waldbewirtschaftungspläne verfügen, 

o einen neuen Umweltaktionsplan vorzuschlagen, 
o einen Aktionsplan auszuarbeiten, um der Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten, 

was Maßnahmen für saubere Luft, sauberes Wasser und eine Strategie für eine 
schadstofffreie Umwelt umfasst, 

o die Mitgliedstaaten bei der Anpassung ihrer Politik an die Zielvorgaben für die 
Luftreinhaltung stärker zu unterstützen und sie an die neuesten WHO-Empfehlungen 
anzugleichen; 

o auf die Frage nach dem Rückruf von Dieselfahrzeugen vom Markt infolge des 
Abgasskandals hob er hervor, dass der neue Rahmen für die Typgenehmigung genutzt 
werden müsse, damit es nicht zu weiteren Skandalen komme und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie durch die Förderung von Innovationen 
gestärkt wird, 

o einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft auszuarbeiten, mit dessen Hilfe 
das Abfallaufkommen reduziert und dafür gesorgt wird, dass im Einklang mit den 
Anstrengungen, der Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten, bei der Gestaltung 
von Produkten ein schadstofffreier, kreislauforientierter Ansatz verfolgt wird, 

o Verstöße gegen die EU-Umweltvorschriften, insbesondere mit Blick auf Luftqualität 
und biologische Vielfalt, keinesfalls zu dulden, 

o gegen Mikroplastik in Pellets, Reifen und Textilien vorzugehen, eindeutige Kriterien 
für biologisch abbaubare Kunststoffe festzulegen und überflüssige Verpackungen 
einzudämmen, 

o Stoffe mit endokriner Wirkung in Spielzeugen, Kosmetika und 
Lebensmittelkontaktmaterialien zu verbieten und sie auf eine Stufe mit CMR-Stoffen 
zu stellen, 

o Ratgebern aus der Wissenschaft zuzuhören und wissenschaftliche Empfehlungen zu 
befolgen, 

o dafür zu sorgen, dass der Grundsatz „one in, one out“ nicht bewirkt, dass der 
Umweltschutz vernachlässigt wird. 

 



Die Koordinatoren des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit nehmen diese Zusagen zur Kenntnis. 
 
Im konkreten Meeresbereich 
 
Was den Rückgang der Fischbestände angeht, wies das designierte Kommissionsmitglied 
darauf hin, dass dies nicht nur auf Fischereitätigkeiten, sondern auch auf die verschlechterte 
Gesundheit der Meeresökosysteme infolge von Umweltverschmutzung und Klimawandel 
zurückzuführen sei. Die Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 2030 werde auch 
Küstengebiete, Meere und Ozeane umfassen. 
 
Darüber hinaus komme den Ozeanen aufgrund der Bindung von CO2 und nun als Quelle 
sauberer Energie mittlerweile eine Schlüsselrolle beim Klimawandel zu. Im Jahr 2022 werde 
die Gemeinsame Fischereipolitik überprüft, da es sich jedoch um eine branchenspezifische 
Verordnung handle, müsse man sich überdies im Rahmen der Strategie zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und im breiteren Kontext des Green Deal für die Gesundheit der 
Weltmeere einsetzen. 
 
Um die Ozeane zu erhalten, müsse in verschiedenen Bereichen gehandelt werden, und sein 
Ressort verfüge über alles, was notwendig sei, um gegen die Ursachen der Gefährdung der 
Ozeane vorzugehen, z. B. gegen den Verlust an biologischer Vielfalt, gegen Verschmutzung 
(vor allem durch Abfälle im Meer und Nährstoffauswaschungen) und gegen Schiffsabfall. Er 
werde sich ganz eindeutig sowohl mit der Industrie als auch mit der Landwirtschaft ins 
Benehmen setzen müssen, was das Problem des Nährstoffeintrags betreffe.Virginijus 
Sinkevičius betonte ferner, dass mit dem Europäischen Parlament zusammengearbeitet werden 
müsse, um die Ziele im Rahmen der Strategie zum Schutz der biologischen Vielfalt 
festzulegen. 
 
Weltweit betrachtet strebe er an, internationale und regionale Partnerschaften, insbesondere 
über Beiräte und regionale Fischereiorganisationen, beispielsweise im Mittelmeerraum dabei 
einzubeziehen, die Meeresumwelt wiederherzustellen und zu schützen und zudem die IUU-
Fischerei zu unterbinden. 
 
Außerdem wolle er mit dem für Handel zuständigen Kommissionsmitglied zusammenarbeiten, 
damit man sich weltweit auf das Verbot schädlicher Fischereisubventionen einige. 
 
Im konkreten Fischereibereich 
 
Virginijus Sinkevičius bezeichnete es als vorrangig, die vollständige Umsetzung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und ihre Bewertung bis 2022 zu erzielen, und er 
bekräftigte, dass die GFP den Fischern, den Küstengemeinden und der Umwelt gleichermaßen 
zugutekommen sollte. 
 
Der Zustand der Bestände hänge nicht nur von der Fischerei, sondern von allem ab, was sich 
auf die Meeresökosysteme auswirke. Dabei wies er insbesondere auf die Überfischung in 
einigen Meeresbecken, auf die unzureichende Anzahl der Meeresschutzgebiete und auf 
Umweltverschmutzung und Klimawandel hin. All diese Probleme sollten im Rahmen der 
Strategie für den Schutz der biologischen Vielfalt in Angriff genommen werden. 
 



Er schlug vor, Digitaltechnik zu nutzen, damit für gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
eingeführten Fischereierzeugnissen gesorgt und die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 
von Fisch und Meeresfrüchten verbessert werde. 
 
Den Mitgliedern versicherte er, er werde sich um das Wohlergehen von Fischerinnen und 
Fischern kümmern, und betonte dabei, dass der erfolgreiche Übergang zu einer nachhaltigen 
Fischerei auf der Entschlossenheit der Fischer beruhe, die bei der ökologischen Wende eine 
Schlüsselrolle spielen müssten. Informationen über spezifische Maßnahmen zur Förderung der 
sozioökonomischen Aspekte der nachhaltigen Fischerei legte er jedoch nicht vor. 
 
Er versicherte, dass die EU im Fall des Brexit vorbereitet sei, ging darauf aber nicht näher ein.  
 
Der EMFF müsse mit den Zielen der Strategie für nachhaltige Entwicklung und den Zielen der 
GFP in Einklang stehen. Eine Gewähr dafür, dass die derzeit für den EMFF bereitgestellten 
Mittel beibehalten werden, legte er jedoch nicht vor. 
 
Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 
Schlusserklärung ab, in der es bekräftigte, sich dafür einzusetzen, dass Europa einen Beitrag 
zum Übergang zu einem gesunden Planeten leistet, und sicherzustellen, dass wir zum ersten 
klimaneutralen Kontinent werden. 
 
Er werde sicherstellen, dass die im Rahmen seines Mandats ergriffenen Maßnahmen zu einer 
gerechteren Gesellschaft beitragen würden, in der kein Bürger außen vor bleibt. 
 
Er wolle mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten, um seine ambitionierte Agenda 
umzusetzen und einen gerechten Übergang sicherzustellen, der allen zugutekommt. 
 
 
 
Bewertungen der Ausschüsse ENVI und PECH 
 
Auf der Grundlage der Antworten der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Bemerkungen der Koordinatoren unserer Ausschüsse, die nach der Anhörung unter unserem 
Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, geben wir hiermit die folgende Bewertung 
ab: 
 
Umwelt 
 
Was die Eignung von Virginijus Sinkevičius für das Amt angeht, vertraten die Koordinatoren 
die Auffassung, dass er über die notwendige berufliche und politische Erfahrung verfüge, um 
die Aufgaben zu bewältigen, die das Amt eines Mitglieds der Europäischen Kommission mit 
sich bringt. 
 
In der Anhörung stellte Virginijus Sinkevičius gute Kenntnisse der wichtigsten Prioritäten in 
den einzelnen Bereichen seines Ressorts unter Beweis, nämlich eine ambitionierte Strategie 
der EU zum Schutz der biologischen Vielfalt und die Vereinbarung eines weltweiten Ziels für 
den Schutz der biologischen Vielfalt anzustreben, eine stärker kreislauforientierte Wirtschaft 
zu fördern und das Ziel zu verwirklichen, der Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten. 
Ferner ließ er eine positive Haltung gegenüber der Umweltagenda und die Bereitschaft 
erkennen, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten. 



 
Nach Einschätzung der großen Mehrheit der Koordinatoren des Ausschusses für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vermittelte das designierte 
Kommissionsmitglied in dieser Anhörung im Umweltbereich den zufriedenstellenden 
Eindruck, geeignet zu sein, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die 
ihm übertragenen besonderen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Meere 
 
Nach Einschätzung der Koordinatoren des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Fischereiausschusses vermittelte das 
designierte Kommissionsmitglied in dieser Anhörung im Meeresbereich den überzeugenden 
Eindruck, geeignet zu sein, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die 
ihm übertragenen besonderen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Fischerei 
 
Die Koordinatoren des Fischereiausschusses äußerten nach wie vor Bedenken und vertraten 
nachdrücklich die Auffassung, dass das Wort „Fischerei“ in die Bezeichnung des 
Zuständigkeitsbereichs von Virginijus Sinkevičius aufgenommen werden sollte. Tatsächlich 
ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik einer der wenigen Bereiche, in den die Union ausschließlich 
zuständig ist. 
 
Die Koordinatoren des Fischereiausschusses können bestätigen, dass es sich bei Virginijus 
Sinkevičius um einen qualifizierten Bewerber handelt, der über die für die Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Unabhängigkeit und fachliche Eignung verfügt und sich entsprechend 
für Europa einsetzt. 
 
Aufgrund seiner Darstellung sind sie zuversichtlich, dass er fähig ist, den Anforderungen seines 
Geschäftsbereichs zu genügen und loyal mit unseren Ausschüssen zusammenzuarbeiten. 
 
Nach Einschätzung der Koordinatoren des Fischereiausschusses vermittelte das designierte 
Kommissionsmitglied in dieser Anhörung im Fischereibereich den überzeugenden Eindruck, 
geeignet zu sein, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm 
übertragenen besonderen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Dies ist die Ansicht der großen Mehrheit der Mitglieder des Fischereiausschusses, die an der 
Anhörung teilnahmen. 
 
 
Allgemeine Einschätzung der Anhörung 
 
Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied 
überzeugend den Eindruck vermittelt, dass es geeignet ist, dem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm übertragenen besonderen Aufgaben 
wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang wiederholten die Koordinatoren des 
Fischereiausschusses ihre Forderung, das Wort „Fischerei“ in die Bezeichnung seines 
Zuständigkeitsbereichs aufzunehmen. 
  



Im Einklang mit Artikel 125 und Anlage VII Artikel 4 der Geschäftsordnung haben unsere 
Koordinatoren mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, dass Virginijus Sinkevičius, 
designiertes Kommissionsmitglied, geeignet ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder 
anzugehören und die besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen er betraut werden soll. 
Während der Bewertungssitzung beantragte Sylvia Limmer im Namen des Koordinators der 
ID-Fraktion, folgende Aspekte in die Bewertung aufzunehmen, die die Ansicht einer 
Minderheit darstellen: Neben der rein formalen Eignung der Bewerber liegt der 
Hauptschwerpunkt der ID-Fraktion auf inhaltlichen Fragen. Inhaltlich war der Bewerber weit 
davon entfernt, uns zu überzeugen. Einerseits drängte sich uns in der Anhörung der Eindruck 
auf, dass Virginijus Sinkevičius viele Fragen nicht beantwortet oder sich sehr ausweichend 
geäußert hat. Besonders unbefriedigend war seine Reaktion auf das Wolfsproblem. Das Thema 
Wolf, der keine gefährdete Art ist, einfach auf die „Koexistenz“ und die „Sensibilisierung der 
Bevölkerung“ für den Wolf zu reduzieren, wird dem Problem nicht gerecht. Es gibt aber ein 
sehr viel grundlegenderes Problem. Der Green Deal, der vom massiven Ausbau der Windkraft 
flankiert werden soll, ist keinesfalls mit dem Umwelt- und Artenschutz vereinbar. Offshore-
Windkraftanlagen zerstören wertvolle Küstengebiete, tragen zur Lärmbelastung der Weltmeere 
bei und vernichten Rastplätze für Zugvögel. Überdies tragen sie erheblich dazu bei, dass die 
Umwelt geschädigt wird und auf dem Land lebende Arten aussterben. Wer wie Virginijus 
Sinkevičius vom „sechsten Massenaussterben“ und einer Strategie zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt spricht, muss darauf Antworten parat haben. Wer davon spricht, dass die 
Umwelt nicht verschmutzt werden und schadstofffrei sein soll, muss zeigen, dass er mit Blei 
und Kadmium in Solarpaneelen, Seltenerdmetallen in Windturbinen und der bislang 
ungelösten Entsorgung von Solar- und Windanlagenabfällen umgehen kann. Das war nicht der 
Fall. Daher wird die ID-Fraktion die Bewerbung von Virginijus Sinkevičius nicht unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Pascal Canfin        Chris Davies 
Vorsitzender des Ausschusses     Vorsitzender des  
für Umweltfragen,       Fischereiausschusses  
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit  
 


