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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Johannes HAHN

(Regionalpolitik)

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?

Europa und die Europäische Union bildeten während meines gesamten beruflichen und 
politischen Werdegangs den weiteren Rahmen meiner Arbeit. Seit Beginn meiner politischen 
Tätigkeit fühle ich mich der Idee eines vereinten Europa ohne Grenzen eng verbunden. 
Innerhalb der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) gehörte ich einer Gruppe junger Politiker 
an, die sich als Erste Anfang der 1980er Jahre für den Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Gemeinschaft einsetzten. Wir organisierten Diskussionsrunden in ganz Österreich, und wir 
konnten die Partei von den Vorteilen eines EG-Beitritts überzeugen und auf einen entschieden 
pro-europäischen Kurs bringen.

Ich verfüge über langjährige Erfahrung als Regionalpolitiker. Viele Jahre lang war ich 
Mitglied des Wiener Landtags und anschließend der Wiener Stadtregierung. Schwerpunkte 
meiner Arbeit waren insbesondere die Bereiche Gesundheit und Kultur.

Als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung der österreichischen Regierung habe ich 
starke regionale und grenzübergreifende Partnerschaften im Wissenschafts- und Forschungs-
bereich aufgebaut. Ich habe die „Salzburg Group“ ins Leben gerufen – eine informelle 
Gruppe von Ministern verschiedener mittel- und südeuropäischer Staaten (Polen, Tschechien, 
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Zypern, Malta und Schweiz), die sich 
mit der Frage beschäftigt, wie die Verteilung der Spitzenforschungs-Infrastruktur regional 
besser koordiniert werden kann.
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Die europäischen Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich sehr mit ihren Regionen. Ich bin 
davon überzeugt, dass die europäischen Regionen eine wichtige „Brückenfunktion“ zwischen 
der Tätigkeit der europäischen Organe und dem täglichen Leben der Bürgerinnen und Bürger 
erfüllen. Ich möchte mit den Regionen zusammenarbeiten, zum Wohl der Bevölkerung und 
im Namen der europäischen Solidarität - einer Solidarität, die gemeinsame Entwicklung 
schafft.

Ich bin mir der in den Verträgen festgelegten Pflichten, die die Unabhängigkeit der Mitglieder 
der Europäischen Kommission gewährleisten sollen, voll bewusst, und ich fühle mich den 
höchsten ethischen Maßstäben verpflichtet. Daher habe ich im November sämtliche 
Tätigkeiten als Landesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei Wien und in den 
Parteigremien niedergelegt. Bis zur Wahl eines neuen Landesparteiobmanns wurde eine 
geschäftsführende Landesparteiobfrau eingesetzt. Ich habe meine Interessenerklärung 
ausgefüllt und werde jegliche Tätigkeit unterlassen, die Zweifel an meiner persönlichen 
Unabhängigkeit hervorrufen könnte. Ich werde die Bestimmungen des Vertrags und den 
Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder strikt einhalten, und ich versichere, dass ich den 
Präsidenten der Kommission über alle persönlichen und politischen Sachverhalte informieren 
werde, die zu einem Interessenkonflikt mit meiner Arbeit als Mitglied der Europäische 
Kommission führen könnten.

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?

Als künftiges Mitglied der Kommission verstehe ich das Prinzip der Kollegialität als 
Grundprinzip der Arbeitsweise der Kommission. Die Kollegialität ist die Grundlage 
ausgewogener Entscheidungen, die die verschiedenen Facetten des Entscheidungsprozesses 
berücksichtigen und die Kohärenz unserer Politik und unserer Vorschläge sicherstellen.

Innerhalb der Gesamtverantwortung der Kommission als Kollegium bin ich für die 
Tätigkeiten der GD Regionalpolitik  politisch verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Ein 
gutes Verhältnis zwischen der GD Regionalpolitik, meinem Kabinett und meiner Person 
beruht auf Loyalität, gegenseitigem Respekt und Vertrauen, Transparenz und einem offenen 
Informationsfluss zwischen den Dienststellen und der politischen Ebene. Dies ist eine 
Vorbedingung für die Wahrnehmung meiner Verantwortung.

Ich möchte dem Europäischen Parlament versichern, dass ich zu einem offenen und 
konstruktiven politischen Dialog über alle Angelegenheiten meines Geschäftsbereichs bereit 
bin. Dies entspricht dem Grundsatz des verantwortungsvollen Regierens und trägt der großen 
Bedeutung der vom Europäischen Parlament ausgeübten demokratischen Kontrolle 
Rechnung.



PE431.136v01-00 4/8 CM\800390DE.doc

DE

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?

Das Verhältnis zwischen Europäischer Kommission und Europäischem Parlament muss auf 
Transparenz, gegenseitigem Vertrauen und Respekt sowie der Bereitschaft aufbauen, im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger zusammenzuarbeiten. Ich verpflichte mich 
uneingeschränkt, einen transparenten Informationsfluss zum Europäischen Parlament zu 
gewährleisten, wie dies in der Rahmenvereinbarung zwischen den Organen vorgesehen ist. 
Verantwortungsvolles Regieren erfordert eine breite Einbeziehung unterschiedlicher 
Standpunkte in den Entscheidungsprozess: Ich unterstütze daher uneingeschränkt alle 
Bemühungen der Kommission, die Transparenz auch gegenüber der allgemeinen 
Öffentlichkeit weiter zu verstärken.

Der Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI-Ausschuss) werde 
ich bei meiner Arbeit als künftiges Mitglied der Europäischen Kommission größte Bedeutung 
zumessen. Ich werde mich um einen konstruktiven Dialog mit diesem Ausschuss bemühen 
und freue mich auf offene und fruchtbare Diskussionen mit seinen Mitgliedern. Es ist mir 
wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Ausschussmitgliedern aufzubauen, und ich 
werde selbstverständlich auch für bilaterale Gespräche und andere Formen der direkten 
Kommunikation zur Verfügung stehen. Die Anhörung ist für mich eine erste wichtige 
Gelegenheit, den Grundstein für ein solches gutes Arbeitsverhältnis zum REGI-Ausschuss zu 
legen.

Das Europäische Parlament allgemein und der REGI-Ausschuss im Besonderen sind in 
meinen Augen starke und hoch geschätzte Partner für die Weiterentwicklung der 
Regionalpolitik. Gemäß der Rahmenvereinbarung werde ich das Europäische Parlament 
regelmäßig über die Maßnahmen informieren, die infolge seiner Entschließungen eingeleitet 
wurden. Darüber hinaus werde ich dafür sorgen, dass dem Europäischen Parlament innerhalb 
meines Zuständigkeitsbereichs gemäß der Rahmenvereinbarung alle Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.

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?

Meine erste Priorität besteht darin, die künftige Kohäsionspolitik für die Zeit nach 2013 für 
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die Regionen Europas vorzubereiten, da diese neue Herausforderungen bewältigen und den 
Überganz zur Wirtschaft von morgen vollziehen müssen. Meiner Ansicht nach sollte die 
Kohäsionspolitik die gesamte EU und ihre Regionen betreffen und allen Bürgerinnen und 
Bürgern zugute kommen. Die Kohäsionspolitik ist ein politischer Kernbereich für die EU als 
Ganzes und von zentraler Bedeutung, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. In einer, 
angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise, ungewissen Zeit ist es wichtig, Vertrauen 
wiederaufzubauen. Die Kohäsionspolitik bringt das europäische Projekt den Bürgerinnen und 
Bürgern der EU in ihrem Alltag näher. Ich möchte die Kohärenz der gemeinschaftlichen 
Maßnahmen insgesamt stärken – durch eine engere Koordinierung mit anderen EU-
Politikbereichen und eine klarere Abstimmung der Kohäsionspolitik auf die wichtigste 
strategische Aufgabe der Union, die Umsetzung der EU 2020-Vision. Ich möchte das 
mehrstufige Entscheidungssystem („multilevel governance system“) der Kohäsionspolitik 
stärken, indem wir es einfacher, ergebnisorientierter und effizienter gestalten. Dies wird keine 
einfache Aufgabe. Jedoch bin ich der Meinung, dass die Kohäsionspolitik auch weiterhin eine 
wichtige Rolle bei der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung der gesamten Union 
spielen und gleichzeitig die europäische Integration fördern sollte. Ich freue mich auf einen 
äußerst intensiven Dialog mit dem Europäischen Parlament und insbesondere mit dem REGI-
Ausschuss, um diese neue Politik zu gestalten.

Den Mitgliedstaaten und Regionen dabei zu helfen, die Krise erfolgreich zu überwinden, ist 
meine zweite Priorität. Dabei spielte die Kohäsionspolitik im Europäischen 
Konjunkturprogramm eine herausragende Rolle. Mit Unterstützung des Europäischen 
Parlaments wurden zu diesem Zweck einige legislative und finanzielle Maßnahmen 
angenommen bzw. stehen kurz vor ihrer Annahme. Die Kohäsionspolitik ist natürlich nicht 
das vorrangige Instrument zur Bewältigung einer Krise, denn sie ist ganz klar eine langfristig 
angelegte Politik mit langfristigen Zielen. Genau diese langfristige Konzeption kann jedoch 
dazu beitragen, die kurzfristigere Rezession zu überwinden. So stellt die Kohäsionspolitik 
erstens eine stabile Finanzierungsquelle dar. Da die Mittel des laufenden 
Programmplanungszeitraums bis 2015 ausbezahlt werden, müssen sich die Mitgliedstaaten 
und Regionen trotz schwerwiegender haushaltspolitischer Zwänge weniger Sorgen um den 
Zugang zu Finanzmitteln machen. Zweitens unterstützt die Kohäsionspolitik auch die 
kurzfristige Nachfrage, wenn andere Finanzierungsquellen zu versiegen drohen, und verliert 
dabei nicht die Grundsätze des nachhaltigen Mitteleinsatzes aus den Augen. Drittens, und dies 
ist vielleicht am Wichtigsten: Die Kohäsionspolitik leistet, indem sie zur Bewältigung der 
Krise beiträgt, auch einen Beitrag zu den langfristigen Zielen der Europäischen Union, da sie 
nachhaltigere, ökologischere und stark wissensbasierte Volkswirtschaften fördert. Ich werde 
aktiv mit den Mitgliedstaaten und den Regionen zusammenarbeiten, damit unsere Ressourcen 
optimal eingesetzt werden, und dem Europäischen Parlament über die erzielten Fortschritte 
Bericht erstatten. 

Meine dritte Priorität liegt in der Erhöhung der Transparenz und der Verbesserung des 
Kontrollumfelds in der Kohäsionspolitik, um die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der von der 
EU kofinanzierten Ausgaben sicherzustellen. Die vom Europäischen Rechnungshof 
gemeldete Fehlerquote halte ich immer noch für hoch; die Bemühungen zur ihrer 
Verringerung, insbesondere in den Bereichen mit dem höchsten Risiko, müssen daher 
fortgeführt werden. Die Umsetzung des strengen Ansatzes, der im Aktionsplan zur Stärkung 
der Aufsichtsfunktion der Kommission bei Strukturmaßnahmen festgelegt wurde, ist der 
richtige Weg. Parallel dazu werde ich mich nach Kräften bemühen zu gewährleisten, dass die 
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erweiterten Kontrollmaßnahmen und die kürzlich verabschiedeten Vereinfachungs-
maßnahmen für den Zeitraum 2007-2013 ihre volle Wirkung entfalten und sich sobald wie 
möglich deutlich auf die Fehlerquote auswirken. Die jährlichen Berichte sind in dieser 
Hinsicht ein wichtiges Instrument, um die Rechenschaftspflicht der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der geteilten Verwaltung zu verbessern. Bei der alle drei Jahre stattfindenden 
Überarbeitung der Haushaltsordnung im Jahr 2010 hoffe ich auf die aktive Unterstützung des 
Europäischen Parlaments, um den Mehrwert der jährlichen Zusammenfassungen zu 
verbessern.

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 möchte vor allem die folgenden wichtigen Initiativen voranbringen:

 Strategischer Bericht über den Beitrag der Kohäsionspolitik zur Lissabon-Strategie
 EU-Strategie für den Donauraum
 Bewertung der Umsetzung der Strategie für den Ostseeraum
 Künftige Kohäsionspolitik: Fünfter Kohäsionsbericht und neuer Regulierungsrahmen 

für die Zeit nach 2013. Um die gute Qualität von Legislativvorschlägen 
sicherzustellen, werde ich Mechanismen zur engen Koordinierung innerhalb der 
Kommission wie auch mit den europäischen Organen – wie dem Europäischen 
Parlament – und anderen Akteuren einrichten.

 Vorschlag für die Überarbeitung der Verordnung zur Errichtung des Solidaritätsfonds 
der EU: Ich möchte in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament die 
Verhandlungen im Rat wiederbeleben.

 Außerdem möchte ich auf der Grundlage von Bewertungen und Analysen regelmäßig 
hochrangige Debatten mit dem Europäischen Parlament und anderen Organen über 
die Ergebnisse und die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik organisieren.

Ich weiß, dass einige dieser Punkte Ihren Prioritäten sehr nahe kommen. Wir werden noch 
Zeit haben, darauf im Einzelnen einzugehen, zunächst einmal bei der Anhörung; ich möchte 
Ihnen aber bereits jetzt ein paar erste, persönliche Gedanken zu einigen dieser Punkte 
mitteilen.

Ich bin davon überzeugt, dass die Koordinierung zwischen verschiedenen Entscheidungs-
ebenen und zwischen Politikbereichen eine wichtige Rolle für die Umsetzung der politischen 
Prioritäten der EU spielt. Die Kohäsionspolitik bietet ein einzigartiges und modernes 
mehrstufiges Entscheidungssystem, in dem lokales und regionales Wissen hoch geschätzt und 
genutzt wird, strategische Vorgaben der EU aufgegriffen und die Maßnahmen der 
verschiedenen Entscheidungsebenen koordiniert werden. In Zukunft sollte dieses System 
gestärkt werden und wir sollten darüber nachdenken, wie den regionalen und lokalen 
Akteuren eine größere Rolle zugewiesen werden könnte.
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Die Kohäsionspolitik sollte das gesamte Gebiet der Union betreffen. Im Vertrag wird 
anerkannt, dass die regionale Dimension der Politikbereiche der EU für die Erreichung ihrer 
Kernziele von zentraler Bedeutung ist; der Vertrag beschränkt die kohäsionspolitischen 
Interventionen nicht auf die ärmsten Gebiete. Dieser Grundsatz wird durch die Einführung des 
Begriffs des territorialen Zusammenhalts weiter gestärkt. Angesichts des drohenden Verlusts 
von Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätzen und sozialem Zusammenhalt ist es für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Union von grundlegender Bedeutung, alle Regionen dabei zu 
unterstützen, sich den globalen Herausforderungen anzupassen. Die Lissabon-Strategie hat 
darunter gelitten, dass es auf lokaler und regionaler Ebene keine ausreichende Identifikation 
mit der EU-Vision und kein Verständnis dafür gab. Die Nachfolgestrategie EU 2020 ist auf 
die Mobilisierung aller Bürgerinnen und Bürger der EU angewiesen, wenn sie Erfolg haben 
soll. In diesem Sinne ist die Kohäsionspolitik für mich eine Art Entwicklungspolitik.

Der Grundsatz der Additionalität ist von entscheidender Bedeutung, um die strukturpolitische 
Funktion der Kohäsionspolitik zu bewahren. Ohne Additionalität würde die Kohäsionspolitik 
zu einem bloßen Transfer von Mitteln werden, die in den Haushalten der Mitgliedstaaten 
verschwinden und für unterschiedliche Zwecke verwendet würden. Dies würde eine Struktur-, 
geschweige denn eine Regionalpolitik auf europäischer Ebene kaum rechtfertigen. Darüber 
hinaus würde – abgesehen vom finanziellen – jeglicher europäische Mehrwert wegfallen, und 
die für die Kohäsionspolitik bereitgestellten Haushaltsmittel würden unter enormen Druck 
geraten.

Mir ist bewusst, dass die Kohäsionspolitik bisweilen wegen ihrer Komplexität kritisiert wird. 
Dieses Problem will ich ernst nehmen. Allerdings wurden mit den Verordnungen für den 
Zeitraum 2007-2013 bereits zahlreiche Vereinfachungen eingeführt, wie die Verringerung der 
Anzahl der Fonds, der Teilabschluss und die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten die 
Fördervorschriften selbst festlegen. Die jüngsten Änderungen, die inzwischen dem Parlament 
vorgelegt wurden, werden auch den wirtschaftlichen Erholungsprozess unterstützen, da 
dadurch Mittel schneller bereitgestellt und die Durchführungsvorschriften weiter vereinfacht 
werden. In puncto Vereinfachung werden wir außerdem prüfen, wie der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in der Kohäsionspolitik besser umgesetzt werden kann.

Wirtschaftliche Haushaltsführung und Vereinfachung stehen jedoch keineswegs im Wider-
spruch zueinander. Vereinfachung bedeutet nicht, dass die Vorschriften zur Sicherstellung der 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit der EU-Ausgaben gelockert werden sollten. Ich habe vor, die 
Fehlerquote durch rigorose Maßnahmen zu verringern.

Ich bin davon überzeugt, dass der Entwicklung öffentliche, integrative Maßnahmen mehr 
nützen als isolierte Interventionen vor Ort. Dadurch ist es möglich, Synergieeffekte zu 
erzielen, einer Über- oder Unterversorgung mit wichtigen öffentlichen Gütern vorzubeugen, 
eine einheitliche Stoßrichtung der öffentlichen Maßnahmen sicherzustellen und wider-
sprüchliche Ergebnisse zu vermeiden. Ich möchte gewährleisten, dass integrative Konzepte 
gestärkt werden, und zwar sowohl hinsichtlich der Funktionsweise der Kohäsionspolitik als 
auch hinsichtlich ihrer Verbindung zu anderen EU-Politikbereichen.

Die Erfahrung zeigt, dass die Einbeziehung der regionalen und lokalen Behörden sowie aller 
anderen relevanten Akteure für den Erfolg der Politik von grundlegender Bedeutung ist. Es 
stimmt jedoch auch, dass noch viel zu tun bleibt, um eine wirkliche und aktive Partnerschaft 
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nicht nur in der Vorbereitungs- und Verhandlungsphase, sondere auch in den anderen Phasen 
des Lebenszyklus der operationellen Programme zu erreichen: Durchführung, Überwachung 
und Bewertung. Diesen Punkt nehme ich sehr ernst; jedoch bin ich der Meinung, dass in einer 
Partnerschaft Lösungen nicht einfach von oben durchgesetzt werden können: Eine gute 
Partnerschaft ist letztlich das Ergebnis von gegenseitigem Zutrauen und Vertrauen.


