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                                                                                                           DE 
 

ANHÖRUNGEN IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN AN DAS DESIGNIERTE 
KOMMISSIONSMITGLIED 

Herrn Markos KYPRIANOU 

(Gesundheit und Verbraucherschutz) 

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? 

 
Schon seit meiner frühen Jugend bin ich in der Politik engagiert und ich habe stets einen 
engen Kontakt zu den von mir vertretenen Menschen gehalten. Siebzehn Jahre lang hatte ich 
ein breites Spektrum von Wahlämtern inne, was mir Gelegenheit verschafft hat, Verständnis 
für die Probleme des täglichen Lebens zu gewinnen und angemessene Lösungen anzustreben. 
Hierzu gehören: 
 

• 12 Jahre Erfahrung im Parlament, insbesondere als Mitglied des Umwelt- und des 
Rechtsausschusses, als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige 
und europäische Angelegenheiten und später Vorsitzender des Finanz- und 
Haushaltsausschusses; 

• fünf Jahre Erfahrung als Mitglied des ersten Gemeinsamen Parlamentarischen 
Ausschusses EU-Zypern, was mir Gelegenheit verschaffte, enge Kontakte zu 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu knüpfen und mich mit EU-Themen 
vertraut zu machen; 

• ein Fünfjahres-Mandat als Ratsmitglied für die geteilte Stadt Nicosia mit ihren 
besonderen Problemen und Schwierigkeiten. 
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Meines Erachtens gehen meine Nominierung und künftige Aufgabe als Mitglied der 
Europäischen Kommission unmittelbar auf meine politische Tätigkeit, darunter meine 
Regierungserfahrung als Leitender Minister für Finanzen und Planung, zurück.  
 
 
 
Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass meine juristische Ausbildung von entscheidender 
Bedeutung sein wird, wenn es darum geht, EU-Strategien im Bereich Gesundheit und 
Verbraucherschutz festzulegen und zu verfolgen, in dem komplexe rechtliche 
Rahmenbedingungen gesetzt und auf EU-Ebene zur Geltung gebracht werden müssen. 
In diesem Bereich sind alle Europäer täglich von der Wiege bis zur Bahre betroffen – ich 
verpflichte mich, mein Bestes zu tun, um das Vertrauen des Präsidenten zu rechtfertigen. 
 
 
II. Unabhängigkeit 
 
 
2.  Wie verstehen Sie Ihre Verpflichtung, Ihr Amt unabhängig auszuüben, 

und wie beabsichtigen Sie, diesen Grundsatz konkret in die Praxis 
umzusetzen? 

 
Mir ist vollkommen bewusst, dass der Unabhängigkeit eine entscheidende Rolle bei der 
Arbeit eines Kommissionsmitglieds zukommt. Nur aus voller Unabhängigkeit heraus lässt 
sich das allgemeine Interesse in einer Gemengelage sektorspezifischer Interessen bestimmen, 
und auch nur, wenn das betreffende Kommissionsmitglied an keinerlei spezifische Interessen 
gebunden ist und wenn keine derzeitigen oder potenziellen Interessenkonflikte sein 
politisches Urteil beeinflussen. Dies gilt ganz besonders, als eine objektive Analyse des 
allgemeinen Interesses auf europäischer Ebene eine genaue Überprüfung sämtlicher sektor- 
und länderspezifischen Interessen erforderlich macht, die durchaus zahlreich sind. 
 
Daher messe ich den Verpflichtungen, die sich aus Artikel 213 Absatz 2 EG-Vertrag ergeben, 
große Bedeutung bei und betrachte sie als conditio sine qua non meiner Arbeit. Während 
meiner Zeit als Minister und in den letzten Monaten als Mitglied der Kommission habe ich 
eine dezidierte Meinung zur Frage der Unabhängigkeit entwickelt. Mir ist klar, dass es vor 
allem darauf ankommt, die Funktionen eines Kommissionsmitglieds ohne Beeinflussung von 
außen ausüben zu können und das allgemeine Interesse aus spezifischen und möglicherweise 
widerstreitenden Forderungen herauszukristallisieren. Dem zu Folge bin ich nicht nur für die 
Verpflichtung, keine Anweisungen entgegenzunehmen, besonders sensibilisiert, sondern auch 
für die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung möglicher Interessenkonflikte. 
 
Ich beabsichtige, meine Pflichten weiterhin in voller Unabhängigkeit und ohne jede 
Einflussnahme von außen zu erfüllen. 
 
 
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 
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Verpflichtungen, die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, 
informieren? 

 
Ich darf erneut darauf verweisen, dass ich entschlossen bin, den institutionellen und ethischen 
Anforderungen, die mit der Ausübung meiner Pflichten als Mitglied der Europäischen 
Kommission verbunden sind, in vollem Umfang zu entsprechen. 
 
Bei meiner Amtsübernahme am 1. Mai dieses Jahres habe ich eine Erklärung über meine 
sämtlichen finanziellen Interessen bzw. mein gesamtes Vermögen vorgelegt, die ich auch 
veröffentlicht habe (http://europa.eu.int/commissioners/interests/index). 
 
Hiermit bekräftige ich den Inhalt dieser Erklärung; ich möchte unterstreichen, dass – was die 
neuen, mir übertragenen Zuständigkeitsbereiche anbelangt – keine sonstige Quelle möglicher 
Interessenkonflikte besteht. Selbstverständlich beabsichtige ich, allen Anforderungen des 
Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder während der gesamten Dauer meines Mandats 
genau zu entsprechen sowie sämtliche relevanten Informationen zu aktualisieren und zu 
veröffentlichen. 

 

III. Zukunft der Europäischen Union 
 
 
4.   Selbstverständlich sind die Kommission und ihre Mitglieder bis zur 

uneingeschränkten Ratifizierung des Verfassungsvertrags an die 
bestehenden Verträge gebunden. Welche Maßnahmen kann die 
Kommission nach Annahme des Verfassungsvertrags Ihrer Ansicht 
nach bereits jetzt treffen, ohne die offizielle Ratifizierung abzuwarten?  

 
Der Verfassungsvertrag ist ein großer Erfolg, da mit ihm ein schwieriger, aber überzeugender 
Ausgleich zwischen widerstreitenden Ansichten gefunden worden ist, die schon immer den 
Integrationsprozess begleitet haben. Jetzt müssen wir dieses gute Ergebnis den europäischen 
Bürgern nahe bringen, damit der Ratifizierungsprozess vorankommt. Es wäre unverzeihlich, 
würden wir jetzt die Gelegenheit versäumen, den Menschen einen Verfassungstext 
angemessen zu vermitteln, der von einem einzigartigen Gremium, dem Konvent zur Zukunft 
der Europäischen Union, ausgearbeitet worden ist. Meiner Ansicht nach kommt den 
Kommissionsmitgliedern eine ganze wesentliche Rolle dabei zu, die Botschaft über die 
neuartige Verfassung zu verbreiten; dies sollte allerdings mit politischer Überzeugungsarbeit 
einhergehen, wobei darauf zu achten ist, dass nicht in die Vorrechte der Mitgliedstaaten bei 
dem Ratifizierungsprozess und ihre Beziehungen mit der Zivilgesellschaft eingegriffen wird. 
 
Was meinen zukünftigen Geschäftsbereich angeht, so begrüße ich die Erweiterung der 
Rechtsgrundlage der „geteilten Zuständigkeit“ im Bereich der öffentlichen Gesundheit bei 
Maßnahmen, mit denen hohe Standards für Qualität und Sicherheit für Arzneimittel gesetzt 
werden, und bei Maßnahmen, bei denen es um Überwachung, Früherkennung und 
Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefährdungen geht. Eine 
weitere Neuerung auf diesem Gebiet ist, dass die Kommission die Möglichkeit hat, auf die 
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offene Koordinierungsmethode zurückzugreifen. Meiner Meinung nach ist jedoch der 
Ratifizierungsprozess die wirkliche Herausforderung. 
 
Natürlich sollte in den Fällen, in denen durch die Verfassung eingeführte Neuerungen von der 
Kommission vorzuschlagende Durchführungsmaßnahmen erforderlich machen, diese nicht 
auf das Inkrafttreten der Verfassung warten, bevor sie die erforderlichen 
Vorbereitungsarbeiten in Angriff nimmt. 
 
Schließlich bin ich der festen Überzeugung, dass die Kommission alle zukünftigen Aktionen 
und Vorschläge ganz und gar im Hinblick auf die neue Verfassung gestalten sollte und dass 
man, wo immer möglich und angebracht, sich ab sofort den Geist der Verfassung zu eigen 
machen sollte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   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 mit 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? 

 
Meiner persönlichen Ansicht nach hat sich die Lissabon-Strategie insofern als nützlich 
erwiesen, als aus ihr ein Governance-Instrument und ein Aktionsrahmen hervorgegangen 
sind, mit denen ein wichtiges Ziel der EU erreicht werden soll. Allerdings waren die 
Ergebnisse der Union bei dieser Unternehmung nicht zufrieden stellend. Zwar lässt sich 
festhalten, dass seit 1999 über 6 Millionen Arbeitsplätze geschaffen worden und dass mehrere 
Märkte mit Schlüsselbedeutung vollständig oder teilweise für den Wettbewerb geöffnet 
worden sind, die Ergebnisse von Aktionen im Rahmen der Lissabon-Strategie sind jedoch 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 
 
Meiner Meinung nach müssen die EU-Mitgliedstaaten jetzt tätig werden. Sie müssen sich 
unbedingt auf nationaler Ebene mit der Lissabon-Strategie stärker politisch identifizieren und 
Strukturreformen auf angemessene Weise in Angriff nehmen und durchführen. Man muss 
auch dringend Verzögerungen bei Umsetzung und Durchsetzung sowie Mängel bei der 
Koordinierung angehen. Es ist an der Zeit, dass die Mitgliedstaaten den erforderlichen 
politischen Willen und das nötige Engagement an den Tag legen und der Lissabon-Strategie 
Vorrang vor nationalen Anliegen einräumen. 
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Ich begrüße die Ankündigung des designierten Präsidenten Barroso, er werde:  
 

• persönlich alle Bemühungen koordinieren, die Lissabon-Strategie mit neuem Leben zu 
erfüllen;  

• einen Vizepräsidenten ernennen, um eine kohärente Vertretung der Kommission im 
Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ sicherzustellen und  

• eine Gruppe der betreffenden Kommissionsmitglieder einrichten. 
 
Als eines der Kommissionsmitglieder, die in diese neue Aktion Wettbewerbsfähigkeit 
einbezogen sind, werde ich eng mit dem Präsidenten Barroso, den Kommissionskollegen und 
dem Parlament zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass die Lissabon-Agenda einen 
neuen Anstoß erhält. Ich beabsichtige, Strategien und Aktionen im Bereich Gesundheit und 
Verbraucherschutz dabei gegebenenfalls in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken.  
 
Die neue Kommission wird dafür Sorge tragen, dass die Überprüfung der Lissabonner 
Agenda im März 2005 zu einem Wendepunkt wird, nach dem der gesamte Prozess mit neuem 
Elan wieder anläuft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Wie gedenken Sie, das Ansehen der Kommission in der Öffentlichkeit 
zu verbessern? 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Legitimität der Kommission ganz wesentlich darauf 
beruht, dass sie als ein Gremium der Transparenz erscheinen kann, das in der Lage ist, für den 
Durchschnittsbürger einen zusätzlichen Nutzen zu erreichen. 
 
Damit dieses Ziel – unter anderen – erreicht werden kann, müssen meines Erachtens die 
folgenden Voraussetzungen gegeben sein: 
 

• Transparenz bei der Entscheidungsfindung und beim Management, 
• klare, genau umrissene, für den Durchschnittsbürger verständliche Politikbereiche, 
• enge Kontakte mit den Menschen, ihren gewählten Vertretern und der 

Zivilgesellschaft.  
  
Ich bin hier der Meinung, dass jedem einzelnen Kommissionsmitglied eine entscheidende 
Rolle zukommt: sowohl als Vertreter des Organs insgesamt als auch in seiner Eigenschaft als 
Mitglied mit einem bestimmten Ressort. Die Tatsache, dass das Kollegium aus jeweils einem 
Staatsangehörigen je Mitgliedstaat besteht, ist von großem Wert, da jedes Mitglied in die 
Lage versetzt worden ist, die Aussagen der Kommission seinem Herkunftsland verständlich 
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zu machen, indem er die Sprache dieses Landes spricht und sich die kulturelle Verbundenheit 
zu Nutze macht. 
 
Ich meinerseits habe vor, mich in diesem Zusammenhang voll für Zypern – aber auch für die 
gesamte EU – einzusetzen, und zwar gemeinsam mit den entsprechenden Europaabgeordneten 
und anderen wichtigen Stakeholders. 
 
Die vorstehenden Erwägungen gewinnen sogar noch mehr an Bedeutung, wenn sie auf das 
Ressort öffentliche Gesundheit und Verbraucherschutz angewendet werden. Hier handelt es 
sich um Problembereiche, die für das tägliche Leben der Bürger wichtig sind. Daher hat eine 
positive Wahrnehmung der Rolle der Kommission auf diesem Gebiet, die von der 
Kommission wie vom Europäischen Parlament unterstützt wird, ungeheure potenzielle 
Bedeutung für das Bild des Organs in der Öffentlichkeit. 
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7.  Wie verstehen Sie Ihre Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Europäischen Parlament? 

Ich bin mir sehr deutlich der Bedeutung bewusst, die der Rechenschaftspflicht der 
Kommission gegenüber dem Europäischen Parlament zukommt, sowohl als Bestandteil der 
demokratischen Struktur unserer Union als auch im Hinblick auf die erforderliche 
demokratische Legitimität der Kommission. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt 
gewählte Organ der Europäischen Union, diese Institution hat aber auch schon immer den 
Integrationsprozess vorangetrieben. Diese einzigartige Beziehung von Kommission und 
Parlament sollte auf einem „Vertrauensvertrag“ beruhen, wobei beide Organe von ihren 
speziellen Vorrechten zum Nutzen der europäischen Integration Gebrauch machen. Meiner 
Ansicht nach sind die Kommission und das Parlament natürliche Verbündete. 

Nach meiner Überzeugung sollte ein derartiges Bündnis von Seiten der Kommission hoch 
gehalten werden, und zwar dadurch, dass Tag für Tag eine Zusammenarbeit auf hoher Ebene 
stattfindet und dass die Kommissionsmitglieder den Europaabgeordneten ständig zur 
Verfügung stehen, wobei sie ihren Aktivitäten Transparenz verleihen und rasch eindeutige 
Informationen liefern. Dazu gehören auch Angaben über die wissenschaftlichen 
Beratungsgremien, die in der täglichen Arbeit in meinem Zuständigkeitsbereich eine 
Schlüsselrolle spielen. 
 

Ich denke, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass die durch die Rahmenvereinbarung 
über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission 
festgelegten Verpflichtungen der Kommission uneingeschränkt eingehalten werden. 
Meinerseits werde ich sämtliche entsprechenden Anforderungen in vollem Umfang erfüllen. 

a. Sind Sie rein politisch gesehen der Ansicht, dass für den Fall eines 
negativen Ausgangs der Anhörung das betreffende designierte 
Kommissionsmitglied seine Kandidatur zurückziehen sollte?  
In dem Prozess, der zu einer uneingeschränkt legitimierten und ihrer Verantwortung 
voll bewussten Kommission führen soll, messe ich den parlamentarischen 
Anhörungen große Bedeutung zu. Soll das oben erwähnte strategische Bündnis von 
Parlament und Kommission Bestand haben, muss unbedingt jedem einzelnen 
Kommissionsmitglied das Vertrauen ausgesprochen worden sein, damit unsere 
Arbeit während des ganzen Mandats Früchte tragen kann. Davon unberührt ist 
natürlich die Gesamtverantwortung der Kommission als Kollegium gegenüber dem 
Europäischen Parlament.  

Für den Fall eines negativen Ausgangs einer Anhörung würde ich den in der 
Rahmenvereinbarung niedergelegten Grundsatz ohne Abstriche akzeptieren, gemäß 
dem der designierte Präsident der Kommission ein Kommissionsmitglied auffordern 
kann, zurückzutreten, wenn das Parlament ihm nicht sein Vertrauen ausspricht. 

 
b. Inwieweit sind Sie Ihrer Ansicht nach für die Antworten 

verantwortlich, die Ihre Dienststellen dem Parlament auf Anfrage 
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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? 

Laut der Rahmenvereinbarung übernimmt jedes Kommissionsmitglied die politische 
Verantwortung für alles, was in seinem Zuständigkeitsbereich geschieht. In dem 
Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder ist festgelegt, dass jedes Mitglied dem 
Kollegium gegenüber für seine Tätigkeit und die seiner Dienststelle 
rechenschaftspflichtig ist. Der Generaldirektor ist dem Kommissionsmitglied und 
dem Kollegium gegenüber rechenschaftspflichtig. 

Bei meiner Amtsübernahme erwarte ich von meiner Dienststelle vollständige 
Informationen über den Umfang, die Zuständigkeiten, die Probleme und die Risiken 
der tagtäglichen Arbeit in der Generaldirektion. Wenn sich ein Problem ergibt, 
werde ich rasch Handlungsvorschläge vorlegen. Dabei muss aber meiner Meinung 
nach das Parlament über alle wichtigen Änderungen und Anpassungen, die ich für 
angebracht erachte, auf dem neuesten Stand gehalten werden, insbesondere, wenn 
diese Maßnahmen auf die frühere Situation abzielten. 

Was nun das Verhältnis zwischen den in meinem Zuständigkeitsbereich vor meiner 
Amtsübernahme getroffenen politischen Entscheidungen und den politischen 
Entscheidungen betrifft, die ich treffen werde, so ist es natürlich meine Absicht, 
institutionelle Kontinuität und Kohärenz zu gewährleisten. Allerdings behalte ich 
mir das uneingeschränkte Recht vor, Änderungen in dem Politikbereich 
vorzuschlagen, für den ich verantwortlich bin, sollte ich dies für erforderlich halten, 
und zwar unbeschadet der Verantwortlichkeiten des Kollegiums. 

c. 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)? 

 Unbeschadet einer buchstabengetreuen Auslegung des Vertrags, was die kollektive 
Verantwortung des Kollegiums anbelangt, bin ich der Meinung, dass ein 
Kommissionsmitglied zu einer transparenten Berichterstattung über die Tätigkeit der 
Generaldirektion in seinem Zuständigkeitsbereich gegenüber dem Parlament 
verpflichtet ist. Unter solchen Umständen muss das Kommissionsmitglied für 
Angelegenheiten in seinem Politikbereich der hauptsächliche Bezugspunkt für das 
Parlament sein. Nur dann kann das Parlament seiner Rolle der politischen Kontrolle 
in vollem Umfang gerecht werden. 

Damit eine Generaldirektion gut verwaltet wird und damit das Kommissionsmitglied 
in seinem Zuständigkeitsbereich seine Befugnisse ausüben kann, muss der 
Generaldirektor dem Kommissionsmitglied und dem Kollegium gegenüber 
uneingeschränkt verantwortlich sein für die ordnungsgemäße Umsetzung der von 
dem Kollegium und dem Kommissionsmitglied vorgegebenen Leitlinien, und zwar 
unter voller Beachtung des Personalstatuts, der Haushaltsordnung, der 



E 

 9

Geschäftsordnung sowie der im Rahmen der Verwaltungs- und Finanzreform der 
Kommission festgelegten Regeln. 
Die von dem Kommissionsmitglied, dem Kabinett und dem Generaldirektor 
festgelegten Arbeitsmethoden werden ihren Niederschlag in einer 
Aufgabenbeschreibung finden, die zu Beginn meines Mandats ausgearbeitet werden 
soll. Diese Aufgabenbeschreibung gedenke ich inhaltlich voll umzusetzen und auf 
der Website der GD zu veröffentlichen. Ferner werden mein Kabinett und ich auch 
aktiv an den regelmäßigen Sitzungen mit der höheren Führungsebene der GD zu 
Strategiefragen, aber auch zum Thema Rechnungsprüfungen teilnehmen. Es sollen 
auch Treffen mit sämtlichen Personalmitgliedern stattfinden, damit Feedback 
eingeholt und das Personal motiviert werden kann. 

 

8.   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? 

 
Ich möchte unterstreichen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Transparenz und ein 
kontinuierlicher Dialog die Fundamente der interinstitutionellen Zusammenarbeit sind. 
 
Meiner Meinung nach ist es von größtem Nutzen, dass ich zum ersten Mal mit einem neuen 
parlamentarischen Gremium zusammenarbeiten kann, d. h. dem Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz. Ich denke, dass der Dialog zwischen der Kommission und diesem 
neuen Ausschuss neue Möglichkeiten für eine sinnvollere Integration von Prioritäten des 
Verbraucherschutzes und des Binnenmarkts eröffnen wird. Desgleichen werde ich mich auch 
ständig um enge Arbeitsbeziehungen mit dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung bemühen. 
 
Ich möchte klarstellen, dass ich beabsichtige, meine Beziehungen zu den einschlägigen 
parlamentarischen Ausschüssen zu festigen, was Dialog, Anwesenheit und 
Informationsaustausch anbelangt sowie auch die Berücksichtigung der von diesen 
Ausschüssen vertretenen Auffassungen. Auch möchte ich Ihnen versichern, dass ich allen 
Ausschussmitgliedern uneingeschränkt zur Verfügung stehe und dass ich willens bin, an 
Ausschusssitzungen teilzunehmen – auf Ihre wie auch auf meine eigene Initiative – und eine 
Methode ständiger Zusammenarbeit für meine Mitarbeiter, mich selber und die Europa-
Abgeordneten festzulegen, damit ich auf spezifische Anliegen genau eingehen und eine 
umgehende und klare Antwort geben kann. 
 
Der Transparenz kommt wachsende Bedeutung zu, da sie den Bürgern ermöglicht, am 
Prozess der Entscheidungsfindung stärker teilzunehmen und da sie die Union in die Lage 
versetzt, über eine umfassendere Rechenschaftspflicht größere Legitimität zu erreichen. Ich 
bin entschlossen, die Bestimmungen verschiedener Vereinbarungen zum Thema Transparenz 
in interinstitutionellen Beziehungen voll umzusetzen, wie der Rahmenvereinbarung, der 
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Vereinbarung des Europäischen Parlaments und der Kommission über Verfahren zur 
Umsetzung des Beschlusses des Rates 1999/468/EG zur Komitologie und der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über „Bessere Rechtsetzung“. Ich verpflichte mich 
nachdrücklich darauf, mich an diese Vereinbarungen und an Verordnung 1049/2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten zu halten, die den ungehinderten und 
kontinuierlichen Informationsfluss zu anderen Institutionen gewährleisten und somit zu 
Offenheit und Transparenz in EU-Institutionen beitragen werden. 
 
 
9.   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? 

 
Im Bereich der öffentlichen Gesundheit werden in dem neuen Aktionsprogramm für 2003-
2008 Gesundheitsdaten nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Zwar ist die Kommission nicht 
zuständig für Gesundheitsfürsorgeleistungen, mit Hilfe der Informationen, die sie auf EU-
Ebene mit erheben und der Arbeiten, die sie über die Vernetzung von Gesundheitsdiensten 
fördern kann, lassen sich jedoch geschlechtsspezifische Probleme und die Festlegung von 
Best Practice herausstellen. Hier sind einige der wichtigsten Herausforderungen: (i) die 
Notwendigkeit der Entwicklung von geschlechtsspezifischen Statistiken und Indikatoren, (ii) 
die Zuweisung der erforderlichen Mittel und (iii) die Nutzung des Instruments des „Gender 
Budgeting“. 
 
Auf dem Gebiet der Verbraucherpolitik bieten EU-Maßnahmen ausgezeichnete 
Möglichkeiten für Frauen, da diese die meisten Transaktionen vornehmen und im 
Allgemeinen niedrigere Einkommen haben. Zwar sind Verbraucherpolitik und 
Verbraucherschutz nicht eigens darauf zugeschnitten, Frauen stärker zu unterstützen als 
Männer, in Allgemeinen werden jedoch Frauen einen größeren Nutzen von ihrer Umsetzung 
haben. 
 
Ich möchte dem Parlament versichern, dass, welche Maßnahmen ich in meinen 
Zuständigkeitsbereichen auch empfehlen werde, diese unter voller Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter durchgeführt werden. 
 
Zum Gender Mainstreaming in meiner Dienststelle lässt sich sagen, dass bei der GD 
Gesundheit und Verbraucherschutz (SANCO) die Vertretung von Frauen im Management 
bereits durchaus fortgeschritten ist – es gibt eine stellvertretende Generaldirektorin, zwei 
Direktorinnen und 4 Referatsleiterinnen. Der Prozentsatz von Posten im mittleren 
Management (Direktoren, Referatsleiter) in der GD SANCO, die derzeit von Frauen besetzt 
sind, beläuft sich auf 24,1 % im Vergleich zu 17,1 % für die Kommission insgesamt. 
Persönlich möchte ich mich um die Gleichstellung der Geschlechter in meinem Kabinett ab 
dem 1. November einsetzen. 
 



E 

 11

Jede weitere Maßnahme zur Bereitstellung der erforderlichen finanziellen und menschlichen 
Ressourcen für die weitere Förderung dieser viel versprechenden Entwicklung hat meine volle 
Unterstützung. Ich begrüße den Vorschlag der Kommission, zusätzliche finanzielle 
Ressourcen für den Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz im Rahmen der neuen 
Finanziellen Vorausschau bereitstellen zu wollen und hoffe, dass diese auch dazu beitragen 
werden, bei den ressortbezogenen Fragen des Gender Mainstreaming Fortschritte zu 
erreichen. 


