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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Máire GEOGHEGAN-QUINN

(Forschung, Innovation und Wissenschaft)

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?

Ich habe mich schon immer engagiert für die Europäische Union eingesetzt, die ich für das 
weltweit erfolgreichste Friedensprojekt halte. In den vergangenen 25 Jahren war ich im 
Zentrum des EU-Geschehens tätig.

Als Mitglied der irischen Regierung, in der ich von 1987 bis 1991 für europäische 
Angelegenheiten zuständig war, koordinierte ich die Organisation der irischen Präsidentschaft 
der Europäischen Union im Jahr 1990.

Im Rahmen meiner Aufgaben während dieser EU-Präsidentschaft war ich auch verantwortlich 
für die Beziehungen zum Europäischen Parlament; außerdem vertrat ich Irland bei 
Ratstagungen der Außenminister. Ich führte ferner  während dieses Sechsmonatszeitraums 
den Vorsitz bei Ratstagungen in den Bereichen Haushalt, Kultur, Entwicklung und 
Telekommunikation.

Weitere Erfahrungen in der Europapolitik (und der Politik generell) konnte ich als Ministerin 
Irlands für Fremdenverkehr, Verkehr und Kommunikation (1992-1993) und als 
Justizministerin (1993-1994) sammeln. In diesen drei Jahren vertrat ich die irische Regierung 
auf den einschlägigen Tagungen des Ministerrates.

Ab März 2000 hatte ich als Mitglied des Europäischen Rechnungshofes im Rahmen meiner 
Zuständigkeiten zahlreiche politische Kontakte mit dem Europäischen Parlament und der 
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Europäischen Kommission, bei denen es um unterschiedliche europapolitische Fragen ging.

Während meiner Laufbahn hatte ich verschiedene wichtige politische Posten inne, die meines 
Erachtens alle sehr relevant für den mir in der Europäischen Kommission zugewiesenen 
Geschäftsbereich sind.

Meine Motivation gründet auf der Notwendigkeit, die politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Strategien der Europäischen Union zu unterstützen und zu verteidigen und 
sicherzustellen, dass sie jederzeit respektiert werden.

Als Mitglied des Europäischen Rechnungshofes und ehemalige Ministerin Irlands weiß ich, 
wie die wichtigen Grundsätze der Kollegialität und der gemeinsamen Verantwortung in der 
Praxis umzusetzen sind.

Am Europäischen Rechnungshof habe ich meine auf dem EG-Vertrag gründenden Aufgaben 
immer völlig unparteiisch und unabhängig erfüllt.

Ich versichere, dass ich – sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden – bei meiner 
politischen Arbeit für alle Bürger der Europäischen Union weiterhin vollkommen unabhängig 
handeln werde. Ich werde den Vertrag und den Verhaltenskodex für die Mitglieder der 
Europäischen Kommission dem Wortlaut und dem Geiste nach in vollem Umfang einhalten.

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 würde mich bemühen, die Interessen der Europäischen Union auf kollegiale Weise zu 
fördern. Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn es um Themen geht, die unmittelbar zu 
meinem politischen Zuständigkeitsbereich gehören, jedoch eine enge Verbindung zu anderen 
Geschäftsbereichen der Europäischen Kommission aufweisen.

Ich würde mit ganzer Kraft dafür arbeiten, dass die politischen Vorgaben für die nächste 
Kommission, die Präsident Barroso kürzlich dem Europäischen Parlament vorgestellt hat, 
umgesetzt werden. Diese wichtigen politischen Ziele können meiner Ansicht nach nur im 
Rahmen einer umfassenden Zusammenarbeit und Partnerschaft mit dem Europäischen 
Parlament erreicht werden.

Ich bin eine große Befürworterin des Lissabon-Vertrags, der dem Europäischen Parlament zu 
Recht neue und umfassendere Befugnisse zugesteht.

Als Mitglied des Europäischen Rechnungshofes hatte ich das Privileg und die Gelegenheit, 
engen politischen Kontakt mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu halten.

Achtmal wurde ich in das irische Parlament gewählt. Aufgrund dieser politischen Erfahrung 
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bin ich mir der Bedeutung der parlamentarischen Demokratie voll bewusst.

Sollte ich als Mitglied der Europäischen Kommission bestätigt werden, werde ich für einen 
besonders konstruktiven Dialog mit dem Europäischen Parlament und eine regelmäßige, 
transparente und frühzeitige Weitergabe von Informationen zu allen wichtigen politischen und 
legislativen Aspekten meines Geschäftsbereichs sorgen. Wenn unsere politischen Prioritäten 
Realität werden sollen, muss zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen 
Parlament eine äußerst enge Arbeitsbeziehung auf der Grundlage von Offenheit, Vertrauen 
und gegenseitigem Respekt bestehen.

Ich habe die feste Absicht, mit dem Europäischen Parlament entsprechend dem Geist und den 
rechtlichen Vorgaben der Rahmenvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. 

Als Mitglied der Europäischen Kommission wäre ich gegenüber dem Europäischen Parlament 
für die von mir durchgeführten Programme verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

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?

Ich bin entschlossen, eng mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, so dass wir 
die großen politischen Herausforderungen, denen sich die Europäische Union in den 
Bereichen Forschung, Innovation und Wissenschaft gegenübersieht, wirksam angehen 
können. Das Europäische Parlament wird im Zusammenhang mit diesen wichtigen, 
grundlegenden Fragen eine zentrale Rolle spielen.

Es ist zu unterstreichen, dass der Lissabon-Vertrag den EU-Organen im Bereich der 
Forschungspolitik neue Befugnisse gewährt. Im Rahmen dieses Vertrags ist die Stärkung der 
wissenschaftlichen und technologischen Basis nun ein besonderes Ziel der Europäischen 
Union.

Gemäß Artikel 182 Absatz 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) erhalten die EU-Organe im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
besondere Befugnisse, Maßnahmen zu erlassen, die für die Verwirklichung des Europäischen 
Forschungsraums (EFR) notwendig sind.

Außerdem wurde durch den Lissabon-Vertrag (Artikel 181 AEUV) eine Klärung in Bezug auf 
die Art der Initiativen vorgenommen, die die Europäische Kommission zur Förderung der 
Koordinierung von Forschungstätigkeiten zwischen den EU-Mitgliedstaaten ergreifen kann.

Ich werde alle Ant räge  des Europäischen Parlaments auf Einleitung neuer 
Gesetzgebungsmaßnahmen gründlich prüfen und dem Europäischen Parlament regelmäßig 
über meine Arbeit als Mitglied der Europäischen Kommission berichten. 
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Ich versichere allen Mitgliedern des Europäischen Parlaments, dass ich jeden politischen 
Antrag eines MEP fair, vollständig, gründlich und auf nicht diskriminierende Weise prüfen 
werde. Ich werde sicherstellen, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments unmittelbar 
Kontakt aufnehmen können, wenn dies erforderlich ist.

Ich bin entschlossen, auf der Grundlage von Partnerschaft, Transparenz und Effizienz 
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament ein politisches Programm umzusetzen.

Die Europäische Union funktioniert am besten und kann wichtige politische, wirtschaftliche 
und soziale Ziele erreichen, wenn das Europäische Parlament und die Europäische 
Kommission entschlossen und auf strukturierte und kooperative Weise gemeinsam auf 
dieselben Ziele hinarbeiten.

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?

Eine zentrale Priorität wird für mich eine klare strategische Schwerpunktsetzung auf 
europäischer Ebene in den Politikbereichen Forschung, Innovation und Wissenschaft sein, so 
dass die Ziele der EU für 2020 voll und ganz erreicht werden können. Ich möchte 
gewährleisten, dass die EU-Themen in den Bereichen Forschung, Innovation und 
Wissenschaft immer im Zentrum der politischen Entscheidungen in der Europäischen Union 
stehen. Dies ist unerlässlich, wenn wir in der wissensgestützten europäischen Wirtschaft 
Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätze schaffen wollen, die EU weiterhin für 
ausländische Direktinvestitionen interessant bleiben soll und die Konjunkturbelebung 
beschleunigt werden soll.

Wir können in Europa eine wettbewerbsfähige, intelligente Wirtschaft schaffen. Die EU kann 
ein internationales Exzellenzzentrum für Forschung, Innovation und Wissenschaft werden.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen jedoch alle Akteure des öffentlichen und privaten 
Sektors in der EU partnerschaftlich und kooperativ zusammenarbeiten. Es müssen Strategien 
zur Realisierung der „fünften Grundfreiheit“ in Europa umgesetzt werden, die den freien 
Verkehr von Wissen und Informationen in den Bereichen Forschung, Innovation und 
Wissenschaft sicherstellen.

In den Bereichen Forschung, Innovation und Wissenschaft wird eine stärkere internationale 
Zusammenarbeit erforderlich sein, wenn die großen, weltweiten Probleme unserer Zeit, 
insbesondere Klimawandel, Energieversorgungssicherheit und Alterung der Bevölkerung, 
bewältigt werden sollen.

Mein Ziel ist ein moderner Europäischer Forschungsraum (EFR), in dessen Rahmen die 
Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft in Europa gezielt angegangen werden 
können. Ich bin entschlossen, den 2008 eingeleiteten Ljubljana-Prozess fortzuführen, mit dem 
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die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den einzelnen Mitgliedstaaten im 
Bereich der Forschung gestärkt werden soll.

Die derzeit im Rahmen des RP7 zugrunde gelegten finanziellen und administrativen 
Verfahren müssen entsprechend vereinfacht werden, so dass die konkrete Durchführung des 
Rahmenprogramms effizienter und nutzerfreundlicher wird. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, 
um den künftigen Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen an den RP7-Teilnehmern zu 
erhöhen.

Eine Innovationsstrategie muss an die Maßnahmen anknüpfen, die zur Entwicklung des 
Europäischen Forschungsraums und künftiger Forschungsrahmenprogramme der EU ergriffen 
werden. Die Verbindungen zwischen Forschung und Industrie müssen ausgebaut werden, so 
dass die möglichen kommerziellen und gesellschaftlichen Vorteile neuer, innovativer 
Produkte für die Bürger Europas so groß wie möglich sind.

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?

Wir müssen klar und entschieden Führungskompetenz zeigen, wenn die Herausforderungen 
für die europäische Wissensgesellschaft bewältigt werden sollen.

Ich bin entschlossen, die erforderlichen politischen Maßnahmen zu ergreifen, die für die 
Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums erforderlich sind. Ich werde die 
Fortschritte im Hinblick auf unser ausdrückliches politisches Ziel der Schaffung eines 
modernen Europäischen Forschungsraums genau prüfen.

Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament müssen analysieren, welche 
zukunftsorientierten bzw. neuen Maßnahmen notwendig sind, damit der Europäische 
Forschungsraum in einer immer stärker wettbewerbsorientierten und globalisierten Welt seine 
Aufgabe erfüllen kann. Gemeinsam muss die EU sich klare strategische und politische Ziele 
setzen. Wir müssen sicherstellen, dass wir über geeignete Governance-Strukturen verfügen, 
um das Potenzial, dass sich durch einen erfolgreichen, wettbewerbsfähigen und innovativen 
Europäischen Forschungsraum für die Europäische Union erschließen wird, so gut wie 
möglich nutzen zu können.

Ich bin entschlossen, 2010 gemeinsam mit dem Europäischen Parlament eine umfassende 
Halbzeitüberprüfung des Forschungsrahmenprogramms der EU zu beginnen. Wir müssen in 
diesem Rahmen genau analysieren, wie wir die Verfahren für die künftige Durchführung des 
RP7 vereinfachen können. Die Überprüfung wird zu einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem wie 
unsere politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prioritäten in der Europäischen 
Union und auf internationaler Ebene neu definieren. Bei Änderungen, die im Rahmen dieser 
Überprüfung vorgenommen werden, sind folgende Grundsätze zu beachten: 
Vorhersehbarkeit, Kohärenz, Zugänglichkeit und Rechenschaftspflicht.
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2010 wird das Grundsatzpapier der Europäischen Kommission zur Innovation formuliert. 
Darin muss klar zum Ausdruck kommen, wie die Innovationspolitik zur EU-Strategie für 
2020 beiträgt. Ich freue mich ferner auf die Arbeit mit meinen Kollegen im Zusammenhang 
mit dem Europäischen Strategieplan für Energietechnologie, der einen wichtigen Beitrag zur 
Erfüllung unserer für 2020 eingegangenen Verpflichtungen leisten wird.

Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament müssen dann in enger 
Zusammenarbeit die Initiativen ermitteln, die innerhalb dieses politischen Rahmens zu 
ergreifen sind. Mögliche Themen für eine Überprüfung könnten sein: öffentliche 
Auftragsvergabe, Risikokapital, Rechte des geistigen Eigentums, wissenschaftliche 
Ausbildung, technische Hemmnisse und Regulierungsfragen. Die EU kann die Innovation 
zum zentralen Thema der politischen Agenda in Europa machen, wenn alle interessierten 
Parteien und Ak teu re  entschlossen und geschlossen auf koordinierte Weise 
zusammenarbeiten.

Die internationale Zusammenarbeit ist auszubauen, so dass wir gemeinsam die geeignetsten 
verfügbaren wissenschaftlichen Kenntnisse und Technologien zur Bewältigung globaler 
Probleme wie des Klimawandels einsetzen können. Ich werde auf die Fachkenntnisse der 
Gemeinsamen Forschungsstelle zurückgreifen, damit die Europäische Union Maßnahmen zur 
Unterstützung der Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien ergreifen kann. Die 
Klimaschutzziele der Europäischen Union können so besser erreicht werden.

Ich versichere den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, dass ich die Auswirkungen 
jeder neuen Initiative genau prüfen würde. Als ehemalige Ministerin in drei irischen 
Regierungen verfüge ich über große Erfahrung im Gesetzgebungsbereich. Außerdem ist 
aufgrund meiner Arbeit am Europäischen Rechnungshof die Gewähr gegeben, dass jedem 
neuen Vorschlag die Prinzipien der ordnungsgemäßen Haushaltsführung, der Rentabilität und 
der Transparenz zugrunde liegen würden.


