
- 1 -

DE

ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Tonio BORG

(Gesundheit und Verbraucher)

Allgemeine Kompetenz, europäisches Engagement und persönliche Unabhängigkeit

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind 
besonders wichtig für die Übernahme des Amtes eines Kommissionsmitglieds und 
die Förderung des allgemeinen europäischen Interesses, insbesondere in dem 
Bereich, für den Sie verantwortlich sein würden? Welches sind Ihre Beweggründe? 
Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament für Ihre 
Unabhängigkeit geben, und wie würden Sie sicherstellen, dass alle von Ihnen in der 
Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft ausgeübten Tätigkeiten 
keinen Zweifel an der Wahrnehmung Ihrer Pflichten innerhalb der Kommission 
wecken könnten?

In den letzten 20 Jahren habe ich im maltesischen Parlament und in der maltesischen 
Regierung zahlreiche Aufgaben versehen, unter anderem als Minister für auswärtige 
Angelegenheiten, Justiz, Inneres und Umwelt, als Stellvertretender Premierminister und jetzt 
seit einigen Jahren als Führer des Repräsentantenhauses.

Im Rahmen dieser Aufgaben konnte ich mich mit vielen Aspekten der europäischen 
Integration befassen und dies hat meine Überzeugung vertieft, dass Europa dann am stärksten 
ist, wenn wir zusammenhalten. Ein kleines Land wie Malta profitiert am meisten von der 
Integration seines wirtschaftlichen und politischen Systems mit denen seiner Nachbarn. Daher 
bin ich seit über drei Jahrzehnten ein glühender Verfechter des maltesischen Beitritts zur EU 
und habe als Mitglied des gemeinsamen Ausschusses des Europäischen Parlaments und des 
maltesischen Repräsentantenhauses auch aktiv daran mitgearbeitet. Außerdem war ich 
verantwortlich für die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes auf den Feldern 
Justiz und Inneres in das maltesische Recht.

Während meiner gesamten politischen Laufbahn habe ich stets für die im Vertrag 
niedergelegten europäischen Werte gekämpft und diese verteidigt; Werte, die jetzt in der 
Charta der Grundrechte ihren höchsten Ausdruck finden.

Als Stellvertretender Premierminister und Führer des Repräsentantenhauses war ich stets auch 
mit Fragen des Gesundheits- und Verbraucherschutzes befasst. Diese sind untrennbar mit dem
Grundsatz der Solidarität verbunden, auf dem die EU beruht und den wir – besonders in 
Zeiten knapper Kassen – tatkräftig verteidigen müssen.
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Ich bin überzeugt, dass ich durch meine politische Erfahrung in Malta, das aufgrund seiner 
geringen Größe stets auf eine enge Zusammenarbeit mit anderen Ländern angewiesen war, 
durch meine Berufserfahrung als Anwalt und durch meine langjährige Erfahrung in der 
Ausarbeitung und Verhandlung von Rechtstexten zu unterschiedlichsten Themen die 
notwendigen Fähigkeiten erworben habe, um die EU-Politik mitgestalten und erfolgreich 
umsetzen zu können.

Ich garantiere uneingeschränkt die Integrität und Unabhängigkeit meiner Tätigkeit. Ich habe 
die im Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder vorgesehene Interessenerklärung 
ausgefüllt und veröffentlicht. Ich verpflichte mich, diese bei etwaigen Veränderungen und auf 
jeden Fall mindestens einmal pro Jahr zu aktualisieren.

Ich bin mir der Verpflichtungen aufgrund der Verträge (Artikel 17 Absatz 3 EUV, Artikel 245 
AEUV) in vollem Umfang bewusst, insbesondere auch der Vorschrift, dass 
Kommissionsmitglieder keine Weisungen von Regierungen und anderen Stellen 
entgegennehmen dürfen, und ich verpflichte mich ausdrücklich darauf.

Auch bin ich mit Artikel 245 AEUV vertraut und verpflichte mich darauf, dieser Bestimmung 
uneingeschränkt nachzukommen, die grundsätzliche Garantien für die Unabhängigkeit und 
die von Kommissionsmitgliedern einzuhaltenden ethischen Grundsätze festlegt; dazu gehören 
die Verpflichtungen, sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist, 
während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit 
auszuüben, und sich dazu zu verpflichten, bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder 
Vorteile nach Ende ihrer Amtszeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. Ich verpflichte mich 
feierlich, die ethischen Grundsätze in Artikel 245 AEUV und den im April 2011 
verabschiedeten Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder einzuhalten.

Ich verpflichte mich, jede Position oder Situation zu vermeiden, die meine Unabhängigkeit, 
Unparteilichkeit und Verfügbarkeit für die Kommission beeinträchtigen könnte, und 
insbesondere keine öffentlichen Ämter jeglicher Art zu bekleiden oder eine entgeltliche oder 
unentgeltliche Berufstätigkeit auszuüben.

Bereits 1998 habe ich anlässlich der Übernahme eines Ministeramts in der maltesischen 
Regierung alle Verbindungen zu meiner Anwaltskanzlei abgebrochen. Ich habe keinerlei 
geschäftliche Interessen irgendeiner Art.

Ich verpflichte mich, den Präsidenten der Kommission von jeglicher Situation in Kenntnis zu 
setzen, die zu einem Interessenkonflikt in Bezug auf die Ausübung meiner amtlichen 
Aufgaben führen könnte.
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Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament und seinen Ausschüssen

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
bewerten? Inwieweit würden Sie sich als Mitglied der Kommission für Ihr Handeln 
und für die Arbeit Ihrer Dienststellen gegenüber dem Parlament verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig fühlen?

Ich verpflichte mich, meine politische Verantwortung für die Arbeit der Generaldirektion 
Gesundheit und Verbraucher unter Beachtung des Grundsatzes der Kollegialität und in 
umfassender Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Kollegiums wahrzunehmen. 
Es ist mein Bestreben, eine starke Kollegialität innerhalb des Kollegiums der 
Kommissionsmitglieder mitzutragen. Ich glaube, dass dies angesichts des Portfolios, das ich 
übernehmen soll, für mich von besonderer Bedeutung ist. Eine erfolgreiche Gesundheits- und 
Verbraucherpolitik setzt die enge Zusammenarbeit mit vielen anderen 
Kommissionsmitgliedern voraus, damit die betreffenden Themen auf allen Politikfeldern 
ihren Niederschlag finden. Ich freue mich auf diese Herausforderung: während meiner 
gesamten politischen Laufbahn habe ich stets eine starke Kultur des Dialogs und Konsensus 
sowohl mit meinen Kollegen als auch mit dem politischen Gegner gepflegt. Dies wird mir im 
Kollegium der Kommission zugute kommen.

Ich bin selbst Parlamentarier. In Malta ist die Regierung die Exekutive des Parlaments. Sie 
geht aus dem Parlament hervor und ist darin vertreten. Somit verfüge ich in dieser Hinsicht 
über eine umfassende Erfahrung in Bezug auf die Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Parlament und in kontinuierlicher Zusammenarbeit. Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht 
der Exekutive gegenüber den Volksvertretern ist einer der Eckpfeiler der demokratischen 
Systeme in Europa. Dieser Überzeugung bin ich während meiner gesamten politischen 
Laufbahn in Malta gefolgt, insbesondere in meiner doppelten Funktion als Minister in der 
Regierung und als Führer des Repräsentantenhauses. In diesem Geist möchte ich auch in 
Zukunft arbeiten und dem Europäischen Parlament volle politische Rechenschaft ablegen.

Ich verpflichte mich zu einem konstruktiven politischen Dialog mit dem Europäischen 
Parlament, seinen Ausschüssen und Mitgliedern, auf der Grundlage von Offenheit, 
Transparenz, gegenseitigem Vertrauen, regelmäßiger Berichterstattung und 
Informationsaustausch, damit das Parlament seine demokratische Aufsicht wirksam 
wahrnehmen kann. Insbesondere glaube ich, dass ein Dialog frühzeitig im politischen 
Entscheidungsprozess entscheidend ist, damit die Sicht der Bürgerinnen und Bürger Europas, 
die im Europäischen Parlament zum Ausdruck kommt, ihren Niederschlag finden kann. Ich 
sichere uneingeschränkt zu, mein Verhältnis zur Generaldirektion Gesundheit und 
Verbraucher auf Loyalität, Vertrauen, Transparenz, Informationsaustausch und gegenseitiger 
Unterstützung zu gründen.
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3. Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte 
Transparenz, eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive 
Weiterbehandlung der Standpunkte und Forderungen des Parlaments nach 
legislativen Initiativen bereit, auch vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des 
Vertrags von Lissabon? Sind Sie im Zusammenhang mit geplanten Initiativen oder 
laufenden Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat 
Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen?

Im Rahmen meiner unterschiedlichen politischen Rollen in Malta habe ich die entscheidende 
Bedeutung der Transparenz gegenüber dem Parlament zu würdigen gelernt und möchte in 
diesem Sinne auch gegenüber dem Europäischen Parlament weiterarbeiten. Ich setze mich 
nachdrücklich für eine enge interinstitutionelle Zusammenarbeit ein: Diese ist nicht nur 
wichtig für einen hochwertigen und raschen Entscheidungsprozess, sondern auch für die 
Stärkung der Legitimität und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Governance. Ich 
unterschreibe uneingeschränkt die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung in Bezug auf 
größere Offenheit für mehr Transparenz und besseren Informationsfluss zwischen Parlament 
und Kommission.

Angesichts der begrenzten verbleibenden Zeit bis zum Ende dieser Parlamentsperiode ist es 
ein wichtiger Schwerpunkt meines Mandats, dafür zu sorgen, dass die derzeitigen und 
künftigen Rechtsvorschläge rechtzeitig vorgelegt werden. Ich stehe daher gerne für einen 
engen und andauernden Dialog mit dem Parlament, seinen Ausschüssen und Mitgliedern zu 
diesen Vorschlägen zur Verfügung.

In einer Zeit, in der Europa vor großen Herausforderungen steht und Wege sucht, seine 
Repräsentativität und Legitimität zu stärken, ist es unerlässlich, dass wir enger mit dem 
Europäischen Parlament zusammenarbeiten. Als Angehöriger der Legislative in Malta habe 
ich stets die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Konsultation für einen wirksamen politischen 
Entscheidungsprozess anerkannt. Auf europäischer Ebene ist dies umso bedeutsamer, als die 
Kluft zu unseren Bürgerinnen und Bürgern noch schwieriger zu überbrücken ist und nur durch 
das Gremium, das unsere Bürgerinnen und Bürger vertritt, in wirksamer und demokratischer 
Weise gewährleistet werden kann.

Ich bin zu einer engen und fortlaufenden Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, 
seinen Ausschüssen und Mitgliedern entschlossen, insbesondere den Ausschüssen für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit; Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz; Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Eine fortlaufende, offene und 
konstruktive interinstitutionelle Zusammenarbeit weit über den Rahmen der legislativen 
Prozesse hinaus ist unverzichtbar für ein gutes Funktionieren des institutionellen Systems der 
EU. Ich freue mich auf einen regelmäßigen und fortgesetzten Dialog, wie in der 
Rahmenvereinbarung beschrieben, die regelmäßige Teilnahme au Ausschusssitzungen, den 
direkten Informationsaustausch mit den Vorsitzenden der einschlägigen Ausschüsse; und ich 
werde stets für bilaterale Begegnungen und den direkten Austausch mit Ausschussmitgliedern 
zur Verfügung stehen.

Im Hinblick auf Folgemaßnahmen zu Stellungnahmen des Parlaments verpflichte ich mich, 
die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung uneingeschränkt anzuwenden. Auch werde ich 
die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung bezüglich der Bereitstellung von Informationen 
und Unterlagen im vollen Umfang umsetzen, insbesondere da das Parlament auf dem Gebiet 
der Gesundheits- und Verbraucherpolitik umfassende Mitentscheidungsbefugnisse mit dem 
Rat hat.
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Ressortspezifische Fragen

4. Welches sind die drei wichtigsten Prioritäten, die Sie im Rahmen des für Sie 
vorgeschlagenen Geschäftsbereichs unter Berücksichtigung – soweit relevant – der 
finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Krise und der Besorgnisse um eine 
nachhaltige Entwicklung verfolgen wollen?

Erste Priorität wird für mich die Unterstützung des derzeit vordringlichsten Anliegens der EU 
– nämlich eine konkrete Antwort auf die aktuelle Wirtschaftskrise zu bieten – und ein Beitrag 
zu diesen Bemühungen sein. Dies ist von zentraler Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des 
europäischen Projekts.

Ein angemessener Regelungsrahmen ist entscheidend für bestimmte Schlüsselsektoren der 
EU-Wirtschaft, insbesondere Lebensmittel, Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika und 
Verbraucherschutz allgemein. Ich möchte mich um eine führende Rolle bei der Bewahrung 
und Weiterentwicklung dieses Rahmens bemühen und sicherstellen, dass Reformen die 
Wettbewerbsfähigkeit in diesen Sektoren verbessern, die umso wichtiger sind, als Europa 
derzeit eine der größten wirtschaftlichen und sozialen Krisen durchlebt.

Besondere Aufmerksamkeit möchte ich dabei dem Gesundheitssektor widmen. Die 
Gesundheitssysteme stehen aufgrund der wirtschaftlichen Probleme, mit denen die 
Mitgliedstaaten konfrontiert sind, heute unter starkem Druck. Ich möchte mit den 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, ich möchte die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme in 
der EU, aufbauend auf gemeinsamen Werten der Universalität, des Zugangs zu hochwertiger 
Versorgung, der Gerechtigkeit und der Solidarität fördern, damit die Systeme für Patienten 
transparenter und nachvollziehbarer werden. Davon sollten alle Patienten profitieren. Einen 
Schwerpunkt möchte ich auch darauf legen, eine ordnungsgemäße Durchführung der jüngsten 
Rechtsvorschriften zu Arzneimitteln sicherzustellen. Und ich möchte gemeinsam mit 
Parlament und Rat darauf hinarbeiten, die Vorschriften zu Medizinprodukten oder klinischen 
Tests zu überarbeiten, stets unter Beachtung des übergeordneten Grundsatzes der 
Patientensicherheit. Auch möchte ich alles daran setzen, schnellstmöglich einen Vorschlag für 
eine Überarbeitung der Richtlinie über Tabakprodukte vorzulegen, der einerseits die Funktion 
des Binnenmarktes in Bezug auf Tabakprodukte und verwandte Erzeugnisse gewährleistet, 
andererseits aber einen besseren Schutz der Bevölkerung im Allgemeinen und junger 
Menschen im Besonderen herbeiführt.

Im Landwirtschafts- und Ernährungssektor wird meine erste Priorität sein, die Arbeit meiner 
Vorgänger zur Lebensmittelkette fortzusetzen und unseren stark regulierten Binnenmarkt für 
Tiere, Pflanzen, Saatgut, Lebens- und Futtermittel auf den neuesten Stand zu bringen. Ein 
hohes Schutzniveau und die Glaubwürdigkeit dieser Sektoren und ihre Fähigkeit, unter 
sicheren Bedingungen zu operieren, sind enorm wichtig für unsere Verbraucher; aber wir 
können und sollten stärker darauf hinarbeiten, die Regeln zu vereinfachen und ihre 
Anwendung, Kontrolle und Handhabung durch Wirtschaftsakteure und Behörden 
gleichermaßen zu erleichtern. Auch müssen wir sicherstellen, dass unser hohes Schutzniveau 
genauso für Lebensmittelimporte aus Drittländern gilt.

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Markt ist entscheidend, es bestimmt das 
Verbrauchsverhalten und trägt so zum Wachstum bei; schließlich entfallen auf 
Verbraucherausgaben 56 % des BIP in der EU. Ein sicherer europäischer Markt ist wesentlich 
für die Förderung dieses Vertrauens. In der Verbraucherpolitik möchte ich die Verbraucher in 
den Mittelpunkt der politischen Prozesse in der EU stellen. Die verbraucherpolitische Agenda 
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bietet einen Handlungsrahmen für die nächsten Jahre, mit einem Schwerpunkt auf 
Rechtsdurchsetzung. Weiter möchte ich, gemeinsam mit anderen Kommissionsmitgliedern, 
Initiativen zu Bankkonten und Produktsicherheit voranbringen und die Verhandlungen über 
die Vorschläge zur alternativen und Online-Streitbeilegung zu einem zufriedenstellenden 
Abschluss führen.
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5. Welches sind die spezifischen legislativen und nichtlegislativen Initiativen, die Sie 
voranbringen wollen, und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor? Welche 
spezifischen Zusagen können Sie insbesondere im Hinblick auf die Prioritäten und 
Forderungen der Ausschüsse geben, die als Anlage beigefügt sind und die in Ihren 
Geschäftsbereich fallen würden? Wie würden Sie persönlich die gute Qualität von 
Legislativvorschlägen gewährleisten?

Ich bin entschlossen sicherzustellen, dass politische Maßnahmen in meinem Ressort auf der 
Grundlage einer soliden Rechtsetzungspraxis und insbesondere unter Berücksichtigung 
unabhängiger wissenschaftlicher Beratung, umfassender Konsultation aller Akteure, solider 
juristischer und wirtschaftlicher Analyse und strikter Einhaltung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität ausgearbeitet werden.

Die EU sollte stolz sein auf ihr Engagement für ein hohes Sicherheitsniveau und den Nutzen 
für Verbraucher und Unternehmen. Ich möchte die gute Arbeit meiner Vorgänger auf den 
Feldern Gesundheit und Verbraucherschutz fortsetzen und darauf aufbauen. In einer Zeit 
wirtschaftlicher Krise müssen wir unsere zum Amtsantritt der Kommission eingegangenen 
Verpflichtungen und unsere gemeinsamen Ziele weiterverfolgen.

Derzeit sind einige Gesetzgebungsverfahren – Vorschläge zur alternativen und Online-
Streitbeilegung, zu besonderer Ernährung, grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen, 
klinischen Tests und Medizinprodukte – in Arbeit, die ich aktiv weiterbetreiben werde. Ich 
bin mir der Probleme im Zusammenhang mit diesen Themen bewusst und bin bereit, dem 
Parlament alle erdenkliche Unterstützung zu gewähren, damit es diese Vorschläge in der 
laufenden Legislaturperiode verabschieden kann.

Auch möchte ich eine Reihe wichtiger Rechtsvorschläge etwa zu Tabak, Produktsicherheit, 
Bankkonten, Tierarzneimitteln, Lebensmittelhygiene, Klonen von Tieren und neuartigen 
Lebensmitteln vorlegen. Priorität hat dabei ein dringend notwendiger Vorschlag, der den 
Rahmen für Ausgaben im Bereich Lebens- und Futtermittel für den Zeitraum 2014-2020 
festlegt; ich werde sicherstellen, dass auch auf diesem Gebiet die Mittel auf Maßnahmen mit 
einem deutlichen und nachweisbaren EU-Mehrwert konzentriert werden. Der Vorschlag sollte 
Teil der globalen Überarbeitung in Bezug auf Tiergesundheit, Pflanzengesundheit, Saatgut 
und amtliche Kontrollen in der Lebensmittelkette sein. Eine weitere unmittelbare Priorität 
wird der Vorschlag zu Tabakerzeugnissen sein; hier ist es meine Absicht, ein ehrgeiziges Ziel 
in ausgewogener Weise anzugehen: Mängel der bisherigen Rechtsvorschriften zu beheben, 
die Funktion des Binnenmarktes für Tabakerzeugnisse und verwandte Produkte zu verbessern 
und ein hohes Gesundheitsschutzniveau in den Grenzen des Vertrags zu gewährleisten. Falls 
ich als Kommissar bestätigt werde, möchte ich diesen Vorschlag dem Kollegium 
schnellstmöglich vorlegen.

Die Patientensicherheit hat in der Vergangenheit keine zufriedenstellenden Fortschritte 
gemacht, die derzeitigen Sparzwänge bergen das Risiko einer weiteren Verschlechterung. Auf 
der Grundlage des anstehenden Berichts möchte ich auf einen Aktionsplan in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten hinarbeiten.

Ein entscheidender Schwerpunkt meines Mandats soll die rasche Umsetzung und strikte 
Durchsetzung bestehender Vorschriften und Rechte sein. Rechtsdurchsetzung ist für eine 
wirksame Politik entscheidend, und dies umso mehr in Zeiten begrenzter Ressourcen. Sie ist 
wichtig sowohl für die Verbraucher, deren Rechte durchgesetzt werden müssen, als auch für 
Unternehmen, für die gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten sollten. Rechtsdurchsetzung 
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und Rechtsmittel sind auch eine der vier Prioritäten in der neuen Verbraucheragenda, die eine 
Strategie für die Verbraucherpolitik in den nächsten Jahren darlegt. Ich glaube, wir sollten 
gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, die Durchsetzung zu verstärken und wirksamere 
Rechtsschutzsysteme einschließlich alternativer und Online-Streitbeilegung sowie kollektiven 
Rechtsschutz zu schaffen.

Zum Thema Gesundheit werde ich das wichtige Bemühen fortsetzen, die Mitgliedstaaten bei 
der Reform ihrer Gesundheitssysteme zu unterstützen, aufbauend auf den gemeinsamen 
Werten Universalität, Zugang zu hochwertiger Versorgung, Gerechtigkeit und Solidarität. Das 
derzeitige wirtschaftliche Klima, zusammen mit einer alternden Bevölkerung und steigenden 
Kosten für Gesundheitstechnik setzt die Gesundheitsversorgungssysteme unter Druck.

Eine hohe Qualität der Rechtsvorschläge ist entscheidend dafür, dass ein möglichst großer 
Nutzen für Patienten und Verbraucher erzielt wird, aber gleichzeitig auch dafür, dass 
Arbeitsplätze entstehen, durch Förderung der Innovation und damit Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Europa. Ich vereine in meiner Person die Erfahrung als 
Jurist, eine akademische Laufbahn und die langjährige Tätigkeit als Politiker in der Regierung 
und im nationalen Parlament. Auf dieser Erfahrung möchte ich aufbauen und einen Beitrag 
zur weiteren Steigerung der Qualität einschlägiger Vorschläge leisten; ich möchte 
sicherstellen, dass in allen Fällen hochwertige Folgenabschätzungen zugrunde liegen.


