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Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für
auswärtige Angelegenheiten am Montag, 6. Oktober 2014, Frau Federica Mogherini, die –
vorbehaltlich des positiven Abschlusses des Ernennungsverfahrens – als Hohe Vertreterin der
Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission amtieren wird,
angehört.

Vor der Anhörung beantwortete Frau Mogherini die schriftlichen Fragen und gab mehrere
wichtige Zusagen, vor allem hinsichtlich pragmatischer Lösungen für eine Verbesserung der
bestehenden Erklärung zur politischen Rechenschaftspflicht, ihrer Zusammenarbeit mit dem
Parlament und seinen relevanten Gremien und der Möglichkeiten, eine echte parlamentarische
Kontrolle sicherzustellen.

In ihren Ausführungen und während der Aussprache verpflichtete sich Frau Mogherini in
Bezug auf folgende Punkte:

- Uneingeschränkte Umsetzung der in den interinstitutionellen Verhandlungen über die
Rechtsvorschrift zur Errichtung des Europäischen Auswärtigen Diensts (Madrid, Juni
2010) erzielten Vereinbarung und der dazugehörigen Erklärungen.

- Um eine echte parlamentarische Diplomatie sicherzustellen, sagte sie zu, dem Parlament
seitens ihres Diensts sämtliche notwendige Unterstützung zu leisten, insbesondere in
Bezug auf die Delegationen vor Ort. Sie betonte wiederholt, dass in diesem
Zusammenhang Arbeitsverfahren festgelegt werden müssten, um die Zusammenarbeit
zwischen EAD und Parlament zu stärken.



2/3 LT\1035999DE.doc

DE

- Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten sollte bei der Annahme von EU-
Strategien intensiver einbezogen und daher vorab zu neuen strategischen Dokumenten,
Grundsatzpapieren und Mandaten konsultiert werden.

- Sie bestätigte ihre Bereitschaft zu einer möglichst häufigen Anwesenheit im Parlament
und zum Meinungsaustausch mit den Mitgliedern in öffentlichen Aussprachen oder im
engeren Rahmen. Insbesondere sagte sie Treffen mit dem Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten vor den Tagungen des Rates der Außenminister zu, um gemeinsame
Beratungen sicherzustellen und eine übereinstimmende Vision des auswärtigen Handelns
der EU zu fördern. Außerdem forderte sie regelmäßigere Sitzungen des
Sonderausschusses.

- Dem Parlament sollte der Zugang zur politischen Berichterstattung ermöglicht werden,
und sie sagte auch ein pragmatisches und strukturiertes Arbeiten zu, um den Zugang zu
Verschlusssachen zu ermöglichen. In ihrer schriftlichen Erklärung hatte Frau Mogherini
sich eindeutig verpflichtet, die blockierten Verhandlungen über die IIV aus dem Jahr
2002 über den Zugang zu Verschlusssachen im Bereich der GASP wiederaufzunehmen.

- Eher auf der Grundlage von Inhalten als von Terminen werde sie für ihre jeweiligen
Zuständigkeitsbereiche Vertreter benennen, die befugt werden sollen, in ihrem Namen zu
sprechen und zu handeln, sei es bezüglich der Tätigkeit der Kommission, des EAD oder
des Rates der Außenminister.

- Für den Auswärtigen Dienst selbst versprach Frau Mogherini zunächst eine interne
Einschätzung der Stärken und Schwächen des Diensts vor Vorschlägen für eine
eventuelle Straffung seiner Struktur, um seine Funktionsweise und seine
Rechenschaftspflicht zu verbessern.

Neben diesen Verpflichtungen hatte die designierte Vizepräsidentin Gelegenheit, mit den
Ausschussmitgliedern über ein sehr breites Themenspektrum zu diskutieren, während sie die
durch ihr dreifaches Mandat möglichen Synergieeffekte hervorhob, die ihr die Übernahme
einer realen und proaktiven Führungsrolle in auswärtigen Angelegenheiten erlaubten. Sie
widmete einen Großteil der Aussprache auch der Koordinierung der Maßnahmen und
Instrumente und unterstrich konkret ihre führende Rolle in der Arbeitsgruppe der
Kommissionsmitglieder für auswärtiges Handeln sowie als Vorsitzende des Rates der
Außenminister. Außerdem sagte sie zu, die Menschenrechte in allen Bereichen ihrer Tätigkeit
durchgängig zu berücksichtigen.

Einige Mitglieder des erweiterten Vorstands hätten klarere und konkretere Antworten auf
einige spezifische Fragen erwartet. In Anbetracht des Rahmens und der zeitlichen Vorgaben
der Anhörung vertrat der erweiterte Vorstand die Auffassung, dass Frau Mogherini gut
vorbereitet, engagiert und kompetent sei.

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen kann ich Ihnen mitteilen, dass die allgemeine
Einschätzung dieser Anhörung lautet, dass die designierte Vizepräsidentin einen positiven
Eindruck von ihrer Eignung als Mitglied des Kollegiums sowie zur Ausführung der ihr
übertragenen Aufgaben vermittelte.
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Mit vorzüglicher Hochachtung

Elmar Brok


