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Sehr geehrter Herr TAJANI, 
 
 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der 
Ausschuss für Verkehr und Tourismus am Donnerstag, 14. November 2019, in 
öffentlicher Sitzung das designierte Kommissionsmitglied Adina-Ioana Vălean 
angehört, das – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für 
den Bereich Verkehr zuständig sein wird. 
 
Am 13. November 2019 erhielt der Ausschuss für Verkehr und Tourismus gemäß 
Artikel 125 und Anlage VII Artikel 2 der Geschäftsordnung das Schreiben des JURI-
Ausschusses zu der Prüfung der Erklärung über die finanziellen Interessen von Frau 
Adina-Ioana Vălean. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine 
Liste mit schriftlichen Fragen übermittelt. Mein Ausschuss hat zur Kenntnis genommen, 
dass Frau Adina-Ioana Vălean auf die erwähnten Fragen zufriedenstellend geantwortet 
hat. 
 
Frau Adina-Ioana Vălean wurde ersucht, am 14. November 2019 vor dem Ausschuss für 
Verkehr und Tourismus zu erscheinen. 
 
In ihrer Eröffnungsrede verwies Frau Adina-Ioana Vălean darauf, dass Mobilität und 
Verkehr das Rückgrat des Binnenmarkts bilden und im Mittelpunkt des europäischen 
Grünen Deals stehen sollten. Sie bat die Abgeordneten um ihre Unterstützung, um den 
Verkehr intelligent, erschwinglich und gerüstet für ein nachhaltiges, faires und 
wohlhabendes Europa zu machen. Sie fügte hinzu, dass harte Anstrengungen zur 
Verringerung der Umweltbelastung durch Mobilität und Verkehr den Bürgern und der 
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Wirtschaft dienen müssen. Zu ihren wichtigsten Prioritäten gehörten ein sicherer 
Verkehr, eine saubere und nachhaltige Mobilität sowie Investitionen in die Infrastruktur. 
 
Auf die einleitende Erklärung von Frau Adina-Ioana Vălean folgten in einer ersten 
Runde sieben Fragen von Vertretern der einzelnen Fraktionen und in einer zweiten 
Runde 18 Fragen von Mitgliedern, darunter auch einem Vertreter der fraktionslosen 
Mitglieder. 
 
Frau Adina-Ioana Vălean ging in ihren Antworten Verpflichtungen im Hinblick auf ihre 
künftige Tätigkeit als Kommissionsmitglied ein. Insbesondere werde sie 
 

• dafür Sorge tragen, dass alle Verkehrsträger wirklich zur Dekarbonisierung 
Europas beitragen, damit die europäische Wirtschaft bis 2050 CO2-neutral wird; 
 

• auf eine Verringerung der Emissionen aus dem Luftverkehr hinarbeiten, indem 
insbesondere ein „Korb von Maßnahmen“ vorgeschlagen werde, unter anderem 
zur Verbesserung der Effizienz des ATM-Systems, die Einführung alternativer 
Kraftstoffe, Investitionen in Multimodalität und/oder die Einführung einer 
Luftverkehrsteuer; 
 

• auf die Ausweitung des Emissionshandelssystems auf den Seeverkehr 
hinarbeiten und die EU-Ziele in Bezug auf Emissionssenkungen im Rahmen der 
ICAO und der IMO verfolgen; 

 
• sich auf die beschleunigte Einführung der Infrastruktur für nachhaltige und 

alternative Kraftstoffe, auch in Häfen und in der Luftfahrt, konzentrieren; 
 

• eng mit dem Parlament zusammenarbeiten in Bezug auf die Verbesserung fairer 
Arbeitsbedingungen und der Gleichstellung der Geschlechter, die Bekämpfung 
illegaler Praktiken, unter anderem in der Luftfahrt, und die Verbesserung der 
Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer unter Einsatz bestehender und neuer 
Finanzinstrumente der EU; 
 

• zur Entwicklung eines angemessenen Schutzniveaus für die Fahrgäste vor 
möglichen Störungen mit besonderem Schwerpunkt auf der Multimodalität 
beitragen; 
 

• sich für den Standpunkt des Parlaments zur Fazilität „Connecting Europe“ 
einsetzen, in dem sie den Bericht des TRAN-Ausschusses bekräftigt, und auf 
eine Fertigstellung und Modernisierung des Infrastrukturnetzes für eine bessere 
Anbindung innerhalb Europas hinarbeiten, einschließlich regionaler Häfen und 
Flughäfen in abgelegenen Gebieten, und gleichzeitig die osteuropäischen 
Mitgliedstaaten bei der Vervollständigung ihres Kern- und Gesamtnetzes 
unterstützen; 

 
• sich auf die Umsetzung des 4. Eisenbahnpakets konzentrieren und auf die 

Entwicklung des „echten europäischen Eisenbahnraums“ hinarbeiten, indem die 
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Qualität der Dienstleistungen, die Zuverlässigkeit, die Synergien zwischen den 
anderen Verkehrsträgern verbessert und die Kosten gesenkt werden; 

 
• bis Ende 2020 eine umfassende Strategie für eine nachhaltige und intelligente 

Mobilität vorschlagen und die Mobilität als Dienstleistung fördern; 
 

• darauf drängen, dass ein vollständig entwickelter einheitlicher europäischer 
Luftraum endlich Wirklichkeit wird, und gleichzeitig den bereits 
angenommenen Standpunkt des Parlaments zu SES2 + unterstützen; 

 
• die Förderung offener Verkehrsmärkte unterstützen, insbesondere mit 

strategischen Partnern und in rasch wachsenden aufstrebenden 
Volkswirtschaften, mit einem freien, fairen und unverzerrten Wettbewerb auf 
der Grundlage von Regulierungskonvergenz, gleichen 
Wettbewerbsbedingungen und Nachhaltigkeit; 

 
• die Fortschritte bei den Verhandlungen über die sogenannte „Eurovignetten-

Richtlinie“ fördern, um ein ehrgeiziges Ergebnis zu erreichen, das mit dem 
Verursacherprinzip in Einklang steht und auch dazu beitragen würde, die EU-
Ziele im Verkehrssektor zu erreichen; 

 
• die Einführung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) unterstützen und darauf 

hinarbeiten, die Entwicklung vernetzter und automatisierter Verkehrslösungen 
zu erleichtern, wobei der Grundsatz der Technologieneutralität zu achten ist, der 
die Sicherheit, die Kapazität und die Nachhaltigkeit des Verkehrs in der EU 
erhöhen kann; 

 
• die Verwirklichung des Ziels verfolgen, bis zum Jahr 2050 null Verkehrstote in 

der EU – „Vision Zero“ – zu erreichen, insbesondere durch die Entwicklung von 
Infrastruktur und Modernisierung; 

 
• dafür Sorge zu tragen, dass der Einsatz von Drohnen in einem angemessenen 

Rahmen erfolgt, um Chancen für die Märkte zu schaffen, und dass die EU die 
Standards für den Rest der Welt vorgibt. 

 
Vor Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 
Abschlusserklärung ab, in der sie bekräftigte, dass der Eisenbahnsektor neben dem 
sozialen Schutz der Arbeitnehmer eine der wichtigsten Verpflichtungen ihres Mandats 
sein werde. Sie betonte ferner, wie wichtig die Anbindung der Menschen aus 
abgelegenen Gebieten sei. 
 
Die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit im Zusammenhang mit der Anhörung lautet wie folgt: 
 

Der ENVI-Ausschuss begrüßt, dass in dem Mandatsschreiben an Frau Vălean 
die Hauptzuständigkeit des Exekutiv-Vizepräsidenten für den „europäischen 
Grünen Deal“ und die unterstützende Rolle des für den Bereich Verkehr 
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zuständigen Kommissionsmitglieds in Bezug auf die Arbeiten zur Ausweitung 
des Emissionshandelssystems der EU auf den maritimen Sektor und die 
Verringerung der kostenlosen Zertifikate für Fluggesellschaften verdeutlicht 
werden. 
 
Die Koordinatoren des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, die die Mehrheit der Mitglieder vertraten, waren 
der Ansicht, dass zusätzliche schriftliche Anfragen an das designierte 
Kommissionsmitglied erforderlich seien und dass die Antworten des 
designierten Kommissionsmitglieds auf die in die Zuständigkeit des ENVI-
Ausschusses fallenden Fragen während der Anhörung nicht zufrieden stellend, 
präzise oder schlüssig gewesen seien. Sie vertraten ebenfalls die Auffassung, 
dass das designierte Kommissionsmitglied in Bezug auf die Umsetzung des 
„europäischen Grünen Deals“ nicht überzeugt habe. 
 
Die EVP- und die ECR-Fraktion waren der Ansicht, dass die Anhörung des 
designierten Kommissionsmitglieds zufriedenstellend war. 
 
Die ID-Gruppe teilte mit, dass sie gegen die Ernennung des designierten 
Kommissionsmitglieds sei. 

 
Die Koordinatoren des TRAN-Ausschusses, die eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Ausschussmitglieder vertraten, erkannten die allgemeine Befähigung von Frau Adina-
Ioana Vălean, ihren Einsatz für Europa und die persönliche Unabhängigkeit des 
designierten Kommissionsmitglieds an. Nach allgemeiner Einschätzung dieser 
Anhörung vermittelte das designierte Kommissionsmitglied somit einen überzeugenden 
Eindruck ihrer Eignung als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder, ihrer 
erforderlichen persönlichen Qualifikationen und Professionalität sowie ihrer politischen 
Entschlossenheit, die ihr übertragenen besonderen Aufgaben auszuüben. 
 
Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus bedauert jedoch, dass es noch keine 
spezifischen Zusagen zu den Vorschlägen für soziale Bedingungen im Verkehr gab. Der 
Ausschuss für Verkehr und Tourismus sieht einem konkreten Vorschlag zum 
Sozialversicherungsnachweis erwartungsvoll entgegen und erwartet, dass die 
Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 konkrete Vorschläge zur 
Behandlung von Problemen wie etwa der fiktiven Heimatbasis und anderer 
unannehmbarer Praktiken enthält. 
 
Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass das für den Binnenmarkt 
zuständige Kommissionsmitglied in Bezug auf den Tourismus eng mit dem Ausschuss 
für Verkehr und Tourismus zusammenarbeitet. 
 
In der Auswertungssitzung beantragte der Koordinator der Fraktion Verts/ALE, 
folgende Aspekte in die Auswertung aufzunehmen, die eine Minderheitenansicht 
darstelle: 
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Die Verts/ALE-Fraktion unterstützt die Stellungnahme des ENVI-Ausschusses 
und hebt insbesondere hervor, dass das designierte Kommissionsmitglied nicht 
überzeugend dargelegt hat, wie sie beabsichtigt, die Emissionen des 
Luftverkehrs umfassend zu verringern. 

 
Im Einklang mit Artikel 125 und Anlage VII Artikel 4 der Geschäftsordnung haben die 
Koordinatoren des TRAN-Ausschusses mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, dass 
Frau Adina-Ioana Vălean, designiertes Kommissionsmitglied, geeignet ist, dem 
Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die besonderen Aufgaben 
wahrzunehmen, mit denen sie betraut werden soll. 
 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

 
 
Karima Delli 
Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
 
 


