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EUROPÄISCHES PARLAMENT
ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN AN
KOMMISSIONSMITGLIED ASHTON

Teil A – Allgemeine Fragen

I. Persönlicher und beruflicher Hintergrund

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und beruflichen 
Erfahrung waren Ihres Erachtens von besonderer Bedeutung für Ihre 
Nominierung und Ihre künftige Aufgabe als Kommissionsmitglied?

Ich bin eine überzeugte Europäerin, die die Europäische Union stets unterstützt hat und an 
den Wert und die Notwendigkeit einer wirksamen EU glaubt. Als Leader des House of Lords 
habe ich den Vertrag von Lissabon durch das Oberhaus gesteuert. Ich verfüge über praktische 
Erfahrungen in der europäischen Politik und bei Verhandlungen auf Regierungsebene, 
insbesondere durch meine Arbeit als Justizministerin des Vereinigten Königreichs im Rat 
Justiz und Inneres, dessen Vorsitz ich während des britischen Ratsvorsitzes im Jahre 2005 
innehatte. Als parlamentarische Staatssekretärin der Abteilung für konstitutionelle Fragen 
habe ich im Bereich des Handels mit juristischen Dienstleistungen internationale 
Verhandlungen mit Indien und Südafrika geführt.

Ich verfüge über umfassende Erfahrungen im Wirtschafts- und Unternehmensbereich, da ich 
Vorsitzende der britischen Wohlfahrtsorganisation Business in the Community war, die mit 
Unternehmen zusammenarbeitet, um sie dafür zu gewinnen, sich für ihre Gemeinden zu 
engagieren und das Potenzial der Menschen zu entwickeln, die für sie arbeiten. Aufgrund 
dieser Erfahrungen weiß ich, vor welchen Herausforderungen die europäischen Unternehmen 
stehen, wenn sie dem Wettbewerbsdruck der globalen Wirtschaft standhalten und gleichzeitig 
den Verpflichtungen gegenüber ihren Heimatgemeinden nachkommen wollen. Dies gilt 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die nach wie vor Motor der europäischen 
Wirtschaft sind. Es dürfte beispielsweise ein Schwerpunkt meiner Arbeit als das für den 
Handel zuständige Kommissionsmitglied sein, den Marktzugang für diese Unternehmen zu 
verbessern.

II. Unabhängigkeit

2. Wie verstehen Sie Ihre Verpflichtung, Ihr Amt unabhängig auszuüben, und 
wie beabsichtigen Sie, diesen Grundsatz konkret in die Praxis umzusetzen?

Ich lege großen Wert auf den im Vertrag festgelegten Grundsatz der Unabhängigkeit der 
Kommissionsmitglieder. Dieser Grundsatz ist von maßgeblicher Bedeutung für die 
Arbeitsweise der Kommission und die Wahrnehmung ihrer Pflichten. Diese Unabhängigkeit 
erlaubt uns, unterschiedliche Meinungen und Auffassungen anzuhören und von ihnen zu 
lernen, sowie daraus das gemeinsame europäische Interesse herauszufiltern. Aufgrund dieser 
starken Position kann die Kommission ihre Aufgabe als ehrlicher Makler für die Europäische 



– 2 –

Union vollständig wahrnehmen. Die Bewahrung dieser Unabhängigkeit ist von äußerster 
Bedeutung.

Wie Sie wissen, bin ich Mitglied des britischen Oberhauses auf Lebenszeit (life peer). Ich 
kann auf den Titel einer "Baroness" nicht verzichten, da er mir auf Lebenszeit verliehen 
wurde. Aufgrund meines Ranges gehöre ich dem House of Lords an. Für die Dauer meiner 
Amtszeit als Kommissionsmitglied habe ich mich beurlauben lassen. Dies bedeutet in der 
Praxis, dass ich meinen Titel behalte, aber nicht an Sitzungen und Abstimmungen teilnehme, 
keine Reden im Oberhaus halte und während meiner Amtszeit auch keine Bezüge erhalte.

3. Könnten Sie das Europäische Parlament über Einzelheiten Ihrer in 
jüngster Zeit verfolgten bzw. aktuellen geschäftlichen, finanziellen und 
politischen Interessen und Positionen sowie ggf. anderer Verpflichtungen, die 
mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, informieren? 

Ich habe keine geschäftlichen und finanziellen Interessen. Meine politischen Interessen 
ergänzen sich mit meiner neuen Aufgabe und kollidieren auf keinen Fall mit ihr. Mir sind die 
Regeln über Ethik und Integrität, die im Verhaltenskodex für die Kommissionsmitglieder 
festgelegt sind, vollständig bewusst und ich beabsichtige, sie gewissenhaft zu beachten. Wie 
in der vorhergehenden Antwort ausgeführt, habe ich alle erforderlichen Schritte 
unternommen, um zu gewährleisten, dass es keinen Konflikt zwischen meinem Status als 
Baroness und meinen Pflichten als Kommissionsmitglied gibt.

III. Zukunft der Europäischen Union

4. Die Lissabon-Strategie ist eine zehnjährige Strategie, die die Europäische 
Union bis zum Jahr 2010 zum dynamischsten, wettbewerbsfähigsten und 
nachhaltigsten Wirtschaftsraum der Welt machen soll. Die Lissabon-Strategie 
umfasst die drei Pfeiler der nachhaltigen Entwicklung: Wirtschaft, 
Sozialwesen und Umwelt. Dieser Zeitrahmen fällt mir Ihrer Amtszeit 
zusammen. Was würden Sie als Mitglied der Kommission tun, um die 
Verwirklichung der Ziele von Lissabon zu beschleunigen, und welche sollten 
Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Prioritäten sein?

Die erneuerte Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung ist von zentraler 
Bedeutung für die wirtschaftliche Zukunft Europas und unsere Fähigkeit, eine starke 
Gesellschaft auf der Grundlage eines nachhaltigen Wachstums zu bewahren. Sie hat 
weitgehend dazu beigetragen, dass die Mitgliedstaaten, Parlamente und Interessengruppen 
einen Konsens über einheitliche politische Ziele erreichen konnten. Dies hat wiederum zu 
einer stärker integrierten Politikgestaltung in Europa geführt. Diese Strategie ist von 
entscheidender Bedeutung für die Vorbereitung Europas auf die Herausforderungen der 
Globalisierung und einer alternden Bevölkerung. Die Kommission spielt eine wichtige Rolle, 
wenn es darum geht, die Dynamik der Reform zu verstärken und den Mitgliedstaaten dabei zu 
helfen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Wichtige Schritte wurden auch auf Ebene der Union unternommen. Ich verweise auf die 
Vertiefung des Energie-Binnenmarktes und die Neuausrichtung der Strukturfonds auf 
Projekte, die durch die Schaffung von Wachstum und neuen Arbeitsplätzen der 
wirtschaftlichen Erneuerung dienen. Die im vergangenen Jahr vorgelegten Vorschläge im 
Bereich Energie und Klimaschutz waren ebenfalls ein weiterer großer Schritt nach vorne. 
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In der Praxis müssen wir anerkennen, dass unsere Wirtschaftskraft und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in Europa von unserer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit und dem Bemühen 
um offene Weltmärkte abhängt, auf denen europäische Unternehmen fair behandelt werden 
und die anderen die Handelsregeln beachten. Wir müssen Handelsabkommen nutzen, um 
neue Chancen für Wachstum und Entwicklung für Europa und seine Partner zu eröffnen.

Natürlich führt die gegenwärtige Finanzkrise zu einem neuen und schwierigen Umfeld. 
Unabhängig von den gegenwärtigen Schwierigkeiten brauchen wir einen langen Atem. Die 
grundlegenden Probleme haben sich nicht geändert. Wir müssen nach wie vor unsere 
Volkswirtschaften modernisieren, damit sie die Chancen von morgen besser nutzen und mit 
aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China und Indien konkurrieren können. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer über die benötigten Fertigkeiten verfügen, um zukünftige
Chancen zu nutzen. Wir müssen uns weiterhin auf den demokratischen Wandel vorbereiten. 
Der Übergang zur kohlenstoffarmen Wirtschaft ist dringender denn je. Durch die Stärkung 
der Grundlagen unserer Volkswirtschaften können wir unsere Erholung beschleunigen und 
nachhaltiger gestalten. Durch die Lissabon-Strategie werden unsere Volkswirtschaften 
flexibler und widerstandsfähiger sowie besser in der Lage sein, künftige Krisen zu meistern.

Aus handelspolitischer Sicht liegt unsere größte Herausforderung darin, die Globalisierung so 
zu gestalten, dass wir alle profitieren. Um ein Beispiel zu nennen: Die gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Turbulenzen machen die Notwendigkeit eines globalen Handelsabkommens 
dringender denn je; wir brauchen ein starkes System globaler Handelsregeln, das den 
Bedürfnissen der Entwicklungsländer Rechnung trägt und dem internationalen Handelssystem 
den dringend benötigten Vertrauensschub gibt.

5. Wie gedenken Sie, das Ansehen der Kommission in der Öffentlichkeit zu 
verbessern?

Als Bürgerin des Vereinigten Königreichs ist mir die Euro-Skepsis nicht fremd. Gleichwohl 
bin ich - wie Kommissionspräsident Barroso in seiner ersten Rede vor dem Europäischen 
Parlament festgestellt hat - überzeugt, dass die größte Herausforderung, vor der wir stehen, 
nicht die Euro-Skepsis der wenigen, sondern die Euro-Apathie der vielen ist. Als Mitglieder 
der Kommission und des Parlaments müssen wir immer wieder beweisen, dass Europa 
wichtig ist und Lösungen für die globalen Herausforderungen anbieten kann.

Als Mitglied der Kommission werde ich mich weiterhin bemühen, die Bedeutung der EU für 
das tägliche Leben der europäischen Bürger hervorzuheben. Diese Überzeugung war stets 
Antrieb für meine politische Arbeit als Befürworterin Europas. Europa muss eine positive 
Wirkung auf das Leben der Menschen ausüben. In der Handelspolitik müssen wir meiner 
Auffassung nach ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der kleinen und mittleren 
Unternehmen richten, die oft gut ausgestattet sind, um in der globalen Wirtschaft zu florieren, 
aufgrund ihrer Größe und Ressourcen dabei jedoch vor zusätzlichen Herausforderungen 
stehen.

Die Erwartungen der Menschen an die EU haben sich in den letzten fünf Jahren ebenso 
geändert wie Europa selbst und die Welt um uns herum. Die meisten Europäer akzeptieren, 
dass unsere Gesellschaft viele der wichtigsten Probleme von heute nur gemeinsam und durch 
die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene bewältigen kann. Dies gilt insbesondere für 
Herausforderungen wie Klimawandel, Energiepolitik, Migration, die Linderung der 
weltweiten Armut und Fragen im Bereich Sicherheit und Recht. Die aktuelle Wirtschaftskrise 
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verdeutlicht auf drastische Weise, dass unsere Volkswirtschaften mittlerweile eng verflochten 
sind und Maßnahmen auf nationaler Ebene nicht ausreichen. Wenn wir für den europäischen 
Bürger von Bedeutung sein wollen, müssen wir nachweisen, dass wir diese 
Herausforderungen verstehen und in der Lage sind, sie zu bewältigen.

Die Kommission hat auch eine wichtige Verantwortung für die Kommunikation. Ich glaube
nicht, dass es einfach darum geht, die EU-Politik der Öffentlichkeit zu verkaufen. Es handelt 
sich vielmehr um einen Prozess des Dialogs und der Debatte, in dessen Rahmen die 
Europäischen Organe den Bürger einbeziehen und konsultieren. Wir müssen den Menschen 
nicht nur die EU-Politik erklären, sondern auch ihre Sorgen zur Kenntnis nehmen und ihre 
Ansichten in unsere Politikgestaltung einfließen lassen. Dies kann direkt oder über das 
Europäische Parlament erfolgen. Als Mitglied der Kommission werde ich das Bestreben der 
Kommission, eine lebhafte öffentliche Debatte über die Ziele und Maßnahmen der EU 
anzuregen, nicht zuletzt in dem Land, das ich am besten kenne, unterstützen.

IV. Demokratische Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen 
Parlament

6a. Wie verstehen Sie Ihre Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen 
Parlament? 

Ich werde den Verpflichtungen der Kommission gemäß der Rahmenvereinbarung von 2005 
uneingeschränkt nachkommen, wozu auch der Grundsatz gehört, dass jedes Mitglied der 
Kommission unbeschadet des Grundsatzes des kollegialen Charakters der Kommission die 
politische Verantwortung für das Handeln in dem Bereich übernimmt, für den es zuständig 
ist.

Ich habe mich stets um Kontakte zum Europäischen Parlament bemüht, sowohl während 
meiner Arbeit im Rahmen des Lissabon-Vertrags als auch während meiner dreijährigen 
Amtszeit als britische Justizministerin, u.a. während des britischen Ratsvorsitzes im 
Jahre 2005. Es ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Wirksamkeit und Legitimität der 
Europäischen Union, dass die Kommissionsmitglieder und das gesamte Kollegium dem 
Europäischen Parlament verantwortlich sind. Das Europäische Parlament ist das einzige 
direkt gewählte europäische Organ und genießt die volle demokratische Legitimität als 
repräsentatives Organ der Völker Europas. Das Europäische Parlament hat eine zentrale Rolle 
bei der Entwicklung der Europäischen Union gespielt und wird dies auch weiterhin tun, 
indem es die Bedeutung der EU im Bewusstsein der Europäer verankert und Europa den 
Bürgern näher bringt. Die Fortschritte des Vertrages von Lissabon – und nicht zuletzt die 
Fortschritte, die er im Bereich der Handelspolitik bewirkt – tragen dazu bei, diese Bedeutung
noch stärker herauszustellen.

In der Praxis muss das Parlament in der Lage sein, seine demokratische Kontrolle wirksam 
auszuüben. So muss gewährleistet sein, dass das Parlament vollständig und rechtzeitig 
informiert wird, damit es diese Kontrolle ausüben kann. Ich werde wie meine beiden 
Vorgänger darauf achten, dass das Parlament im Bereich der Handelspolitik umfassend 
informiert wird. Dies bedeutet, dass das Parlament gemeinsam mit dem Rat Informationen 
erhält. Ich werde regelmäßig an Plenarsitzungen teilnehmen und zur Verfügung stehen, um 
die Maßnahmen der Kommission zu erläutern und darüber zu berichten. Es ist meine Pflicht, 
die Bedenken des Parlaments sorgfältig zu prüfen und seine Auffassungen zu berücksichtigen. 
Ich freue mich auf die Fortsetzung dieses engen Dialogs, den ich bereits begonnen habe.
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6b.Sind Sie rein politisch gesehen der Ansicht, dass für den Fall eines 
negativen Ausgangs der Anhörung das betreffende designierte 
Kommissionsmitglied seine Kandidatur zurückziehen sollte?

Ich akzeptiere vorbehaltlos den in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen 
dem Europäischen Parlament und der Kommission festgeschriebenen Grundsatz, wonach der 
Präsident der Kommission ein Kommissionsmitglied zum Rücktritt auffordern kann, wenn 
ihm das Parlament nicht das erforderliche Vertrauen entgegenbringt. 

Ich freue mich im Übrigen sehr, dass ich mich direkt zu Beginn meines Mandats und vor der 
Übernahme wichtiger operationeller Aufgaben dem Parlament vorstellen kann.

6c. Inwieweit sind Sie Ihrer Ansicht nach für die Antworten verantwortlich, 
die Ihre Dienststellen dem Parlament auf Anfrage seines Petitionsausschusses 
oder anderer zuständiger Ausschüsse erteilen? Inwieweit betrachten Sie sich 
dem Parlament gegenüber als rechenschaftspflichtig, wenn Sie aufgefordert 
werden, frühere Handlungen oder Unterlassungen der Kommission zu 
rechtfertigen oder zu erklären?

Wie ich bereits oben festgestellt habe, akzeptiere ich uneingeschränkt den in der 
Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission enthaltenen Grundsatz, dem zufolge "unbeschadet des Grundsatzes des 
kollegialen Charakters der Kommission jedes Mitglied der Kommission die politische 
Verantwortung für das Handeln in dem Bereich [übernimmt], für den es zuständig ist." 
Antworten, die die mir unterstehenden Dienststellen erteilen, würde ich als in meinem Namen 
erteilte Antworten betrachten, für die ich die politische Verantwortung übernehme. 

Ich trete mein Amt mit dem Vorsatz an, die lückenlose Einhaltung der Rechenschaftspflicht 
der Kommission gegenüber dem Parlament in meinen Zuständigkeitsbereichen zu 
gewährleisten. Da ich in diesem Ressort ganz neu anfange, würde ich die bisherigen 
Maßnahmen selbstverständlich überprüfen und ihnen meinen eigenen Stempel aufdrücken. 
Sollte ich eine Überarbeitung oder Änderung früherer Rechtsakte für erforderlich halten, 
würde ich das Parlament davon natürlich in Kenntnis setzen und meine Gründe darlegen. 
Außerdem bin ich bereit, frühere Handlungen der Kommission zu rechtfertigen oder zu 
erklären.

6d. Was verstehen Sie unter dem Begriff der politischen Verantwortung für 
die Tätigkeit Ihrer Generaldirektion(en) gegenüber dem Parlament? Welche 
Schritte gedenken Sie einzuleiten, um sicherzustellen, dass Ihre 
Generaldirektion(en) gut verwaltet wird (werden)?

Ich bin dem Kollegium für meine eigene Tätigkeit und die der Generaldirektion Handel 
rechenschaftspflichtig, während mein Generaldirektor mir und dem Kollegium für die 
ordnungsgemäße Umsetzung der von uns festgelegten Leitlinien und die Verwaltung der 
Generaldirektion Rechenschaft schuldet. Ich bringe in das Amt des Kommissars eine 
jahrelange Erfahrung auf ministerieller Ebene in der Regierung des Vereinigten Königreichs 
mit, wo ich für Ressorts unterschiedlicher Größe verantwortlich war. Meiner Ansicht ergibt 
sich die Stärke einer Gruppe daraus, dass offen über politische Optionen diskutiert wird und 
die Rollen und Zuständigkeiten klar sind.
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Ich glaube, dass sich die Beziehungen zwischen Kommissionsmitgliedern und Abteilungen in 
erster Linie auf Loyalität, Vertrauen und Transparenz gründen müssen – vor allem mit Blick 
auf externe Kontakte. Von meinen Dienststellen würde ich erwarten, dass ihr berufliches und 
ethisches Verhalten höchsten Standards genügt, wie es sowohl die Öffentlichkeit als auch 
dieses Parlament erwarten.

Nach den Reformen, die während der Amtszeit der letzten Kommission durchgeführt wurden, 
wurden inzwischen viele der Instrumente eingeführt, die zur Gewährleistung eines 
hochklassigen öffentlichen Dienstes und hochwertiger Arbeit erforderlich waren. Ich 
beabsichtige sie umfassend zu nutzen. Ich würde dafür Sorge tragen, dass die politischen 
Ziele der Generaldirektion Handel klar definiert und Fortschritte genau überwacht werden, 
und mich dabei insbesondere auf die jährlichen Managementpläne und Tätigkeitsberichte der 
Generaldirektion stützen.

Gebührende Aufmerksamkeit würde ich auch der Arbeit und den Empfehlungen der 
verschiedenen Kontrollgremien - der internen Auditstelle der Generaldirektion, den Audit-
Diensten der Kommission sowie dem Europäischen Rechnungshof - und der Arbeit des 
parlamentarischen Bürgerbeauftragten schenken. 

Ich würde jede Woche mit den Spitzenbeamten der Generaldirektion zu Gesprächen über 
politische Entwicklungen zusammentreffen und einen regelmäßigen Kontakt mit meinem 
Generaldirektor pflegen. Ich erwarte, regelmäßig über wichtige Verwaltungsangelegenheiten, 
also auch über Tätigkeiten unterrichtet zu werden, die gewährleisten sollen, dass unsere 
Arbeit höchsten ethischen Ansprüchen genügt. Mindestens zweimal jährlich würde ich mit 
dem Generaldirektor speziell über interne Kontrollen und Prüfungen sprechen.

7. Für wie wichtig halten Sie es, die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(zwischen Kommission und Parlament), insbesondere mit den 
parlamentarischen Ausschüssen Ihres Zuständigkeitsbereichs, umzusetzen? 
Was bedeutet in diesem neuen Kontext für Sie Transparenz im 
interinstitutionellen Gesetzgebungsverfahren zwischen Europäischem 
Parlament, Rat und Kommission und in den interinstitutionellen Beziehungen 
generell? 

Aus meiner Erfahrung als Leader of the House of Lords weiß ich, wie wichtig die gute 
Zusammenarbeit zwischen einer Exekutive und einem Parlament ist, damit eine 
wirkungsvolle Politik betrieben werden kann. Dies gilt besonders im Kontext des Vereinigten 
Königreichs, wo die Labour-Regierung im Oberhaus naturgemäß nicht die Mehrheit stellt. In 
solchen Fällen kommt es darauf an, aufeinander zuzugehen und Koalitionen zu bilden. 
Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass in den EU-Organen Effizienz, Transparenz, 
Legitimität und Good Governance nur durch eine reibungslose interinstitutionelle 
Zusammenarbeit erreichbar sind. 

Ich halte gute Beziehungen zwischen den Kommissaren und den mit ihren 
Geschäftsbereichen befassten Ausschüssen für wesentlich. Wir sollten uns immer aufs Neue 
fragen, wie wir diese Beziehungen weiter verbessern können, beispielsweise durch engeren 
Dialog, regelmäßigere Teilnahme und einen regelmäßigen Meinungsaustausch. Es ist wichtig, 
dass die Kommission rasch und umfassend auf Stellungnahmen eines Ausschusses reagiert.
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Zu den wichtigen Pflichten eines Kommissionsmitglieds zählt für mich, dem Parlament in 
seinen Plenarsitzungen Rede und Antwort zu stehen, aber auch regelmäßig, auf Einladung des 
Ausschusses oder auf eigene Initiative, an Ausschusssitzungen teilzunehmen. Wie ich bereits 
erwähnt habe, halte ich es für meine Pflicht, für Ausschussmitglieder ansprechbar zu sein. 
Aufbauend auf meinen ersten Kontakten in den letzten Tagen möchte ich einen direkten Draht 
zu den Mitgliedern des Parlaments herstellen, um über ihre Anliegen auf dem Laufenden zu 
sein und sie klar und zügig zu informieren. Meine Vorstellung beim Parlament wird mir eine 
erste wichtige Gelegenheit bieten, mit den Ausschüssen, die besonders in meinem 
Zuständigkeitsbereich tätig sind, eine gute Arbeitsbeziehung auf der Grundlage von 
gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Achtung aufzubauen. 

V. Gender mainstreaming

8. Welche konkreten Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um 
sicherzustellen, dass das Konzept der durchgängigen Berücksichtigung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Ihrem speziellen Politikbereich 
umgesetzt wird? Verfügen Sie über eine politische Strategie, und welche 
finanziellen und personellen Mittel sind Ihrer Ansicht nach erforderlich, um 
die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Ihrem Geschäftsbereich zu verwirklichen?

Ich wäre die erste britische EU-Kommissarin und erste Kommissarin für Handel. Das zeigt, 
dass Frauen in der Europäischen Union auf höchster Ebene immer noch unterrepräsentiert 
sind. Während meiner gesamten Laufbahn, also schon vor meinem Einzug ins Parlament, 
habe ich mich besonders für die Gleichstellungsthematik interessiert. So wurde unter meiner 
Verantwortung die gemeinnützige Organisation "Opportunity Now" gegründet, die im 
Vereinigten Königreich auch heute noch zu den größten gemeinnützigen Organisationen für 
Frauenrechte zählt.

Ich glaube, dass die Gleichstellung von Frauen ein Gebiet ist, auf dem die von der EU 
vertretenen Grundsätze einen direkten Einfluss auf das Leben, die Arbeits- und 
Lebensbedingungen und das Einkommen von Millionen Europäern haben. Dennoch müssen 
wir noch sehr viel tun, um unser Arbeitsleben anders, und zwar so zu gestalten, dass den 
Bedürfnissen von Frauen besser Rechnung getragen und ein Ausgleich zwischen Beruf 
einerseits und Privatleben und Familie andererseits geschaffen wird. Die EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten müssen die Perspektive der Gleichstellung von Frauen weiterhin in allen 
Politikbereichen und allen Phasen der Politikgestaltung berücksichtigen.

Bei der Handelspolitik können wir zunächst einmal anerkennen, dass Handel Ländern helfen 
kann, sich von Armut und Subsistenzlandwirtschaft zu befreien, was für Frauen vielfach einen 
Zuwachs an wirtschaftlichen Möglichkeiten und Bildungschancen bedeutet. Unter anderem 
deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Anstrengungen zur Handelsliberalisierung multilateral 
und bilateral so ausrichten, dass neue wirtschaftliche Chancen für die Ärmsten geschaffen
werden. Ich möchte auch auf unser Engagement mit der Zivilgesellschaft in Bezug auf diese 
Fragen eingehen. Meine Generaldirektion richtet im Dezember ein Treffen der 
Zivilgesellschaft zum Thema Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) und Chancen für 
Frauen aus und hat Studien der Zivilgesellschaft zu Frauenfragen finanziert.
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Was die Praxis in meiner Generaldirektion anbelangt, sind in vielerlei Hinsicht bereits große 
Anstrengungen unternommen worden, um insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
männlichen und weiblichen Führungskräften herzustellen, der Ausgewogenheit von Beruf und 
Privatleben mehr Gewicht zu geben und das Bewusstsein für geschlechterbezogene Fragen zu 
schärfen. Ich bestätige gern, dass ich meine Generaldirektion bei der Verfolgung und 
Vertiefung diesbezüglicher Initiativen unterstützen und für die erforderlichen personellen und 
finanziellen Ressourcen Sorge tragen würde.
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